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Einleitung 

1. 

Wenn wir 700 000 kleine Rentner, die vom 
Reich ihre Renten beziehen, haben, gerade in 
diesen Klassen, die sonst nicht viel zu verlieren 
haben ( ... ), so halte ich das für einen außeror
dentlichen Vorteil; wenn sie auch nur 115 bis 
200 Marlt zu verlieren haben, so erhält sie doch 
das Metall in ihrer Schwimmkraft; es mag 
noch so gering sein, es hält sie aufrecht. 

Otto von Bismarck, 1889' 

Als in den Jahren 1881 bis 1884 die Reichsleitung unter Bismarck die Kranken
und Unfallversicherung einrichtete, übertrug sie das Risiko eines plötzlichen Er
werbsausfalls vom einzelnen Arbeiter auf eine zwangsweise gebildete Versiche
rungsgemeinschaft. Auch wenn das Prinzip der beitragsfinanzierten Pflichtversiche
rung nicht auf allgemeinen Beifall stieß, war es weithin unbestritten, daß die Arbei
terfamilien vor den Folgen von Krankheit und Unfall besser geschützt werden müß
ten und daß nicht jeder Verdienstausfall zur Existenzgefährdung werden dürfe. An
ders lag der Fall beim ,,Lebensrisiko" Alter: Eine staatliche Zwangsversicherung zu 
errichten, um dem Arbeiter einen ruhigen Lebensabend, eine arbeitsfreie Ruhephase 
nach den Härten des Erwerbslebens zu finanzieren, war zunächst ein geradezu ab
wegiger Gedanke.2 Die preußischen Beamten erhielten 1882 das Privileg, mit 65 
Jahren - auch ohne den Nachweis ihrer Dienstunfähigkeit - in den Ruhestand gehen 
zu können. 3 Aber Arbeiter mußten nach zeitgenössischem Verständnis arbeiten, so 
lange sie es irgend konnten. Auch innerhalb der Arbeiterschaft selbst setzte man 
Arbeitsfähigkeit praktisch mit Arbeitspflicht gleich und betrachtete die Aufnahme 
jedweder noch möglichen Beschäftigung durch ältere Menschen als selbstverständ
lich.• Dennoch stellte sich die Frage, wie angesichts der nachlassenden Arbeitskraft 
im Alter und der dementsprechend herabgesetzten Verdienstmöglichkeiten der Le
bensunterhalt des alten Menschen gesichert werden könne. Bis zum Inkrafttreten der 
Rentenversicherung 1891 waren alte Menschen, die nur noch gering bezahlten Tä
tigkeiten nachgehen konnten oder für jegliche Erwerbstätigkeit zu geschwächt wa
ren, auf die Unterstützung durch ihre Familie, nicht selten auch durch die Annenfür-

' Reichstagsrede vom 18.5.1889 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1831 ff.; Ab
druck: Nr. 143). 
Vgl. Gerd Göckenjan/Eckhard Hansen, Der lange Weg zum Ruhestand. Zur Sozialpolitik 
für das Alter zwischen 1889 und 1945, in: Zeitschrift für Sozialrefonn 39 (1993), S. 725-
755. 

J Gesetz, betreffend die Pensionierung der unmittelbaren Staatsbeamten vom 27.3.1872, 
(PrGS, S. 268) und Abänderungsgesetz vom 31.3.1882 (PrGS, S. 133). Vgl. allgemein zum 
„gestaffelten Zugang zur kollektiven Altersversorgung": Christoph Conrad, Vom Greis 
zum Rentner. Der Strukturwandel des Alters in Deutschland zwischen 1830 und 1930, 
Göttingen 1994, S. 234-242. 

• Vgl. Hennann Schäfer, Die berufliche und soziale Lage von Arbeitern im Alter. Eine 
Skizze zur Situation in Deutschland im 19 .flO. Jahrhundert, in: Gerontologie und Sozialge
schichte. Wege zu einer historischen Betrachrung des Alters, hg. von Christoph Conrad 
und Hans-Joachim Kondratowitz, Berlin 1983, S. 255-272, bes. S. 259. 
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sorge der Gemeinde angewiesen. Die wenigsten hatten im Verlauf ihres Arbeitsle
bens genug Kapital ansparen können, um daraus eine selbständige Existenz im Alter 
- etwa in Form eines kleinen Ladens - begriinden zu können. 

Altersannut war keine ,,Erfindung" des Industrialisierungszeitalters, doch betraf 
sie die Industriearbeiterschaft in neuer Form und in neuem Ausmaß.' Eine Versor
gungsmöglichkeit im Alter, wie sie der Handwerksmeister besaß, der seinen Betrieb 
Jüngeren überließ, selbst aber noch für sein eigenes Auskommen mitarbeitete, oder 
der Bauer, der sich bei der Hofübergabe an einen Sohn sein Ausgeding sicherte, war 
den Arbeitern verwehrt.6 Für alte und invalide Arbeiter bot die Industrie häufig nur 
noch marginale Existenzmöglichkeiten. In etlichen Gewerken waren kaum Arbeiter 
über 50 Jahre zu finden, und Arbeiter im Alter von 70 und mehr Jahren waren al
lenthalben „seltener als die weißen Raben sind".' Altwerden in Fabrik oder Berg
werk bedeutete für die Arbeiter in der Regel, einen Prozeß der Dequalifizierung 
durchzumachen: 8 Die Maschinenschlosserstelle büßte der Fabrikarbeiter zugunsten 
einer Ausweichposition als Putzer oder Torwärter ein. Im Bergbau konnte der altge
wordene Hauer mit einigem Glück noch als Reparaturhauer beschäftigt werden, 
häufiger aber mußte er sich mit einer Position als Hilfs- oder Platzarbeiter zufrieden
geben. Solche beruflichen Abstiege waren mit erheblichen finanziellen Verlusten 
verbunden. Diese hatten selbst Arbeiter in höheren Positionen hinzunehmen, die in 
Aufsichtsstellen häufig weniger verdienten als die jüngeren Kräfte, deren Arbeiten 
sie überwachten. 

Es gab etliche industrielle Berufe, in denen das Altwerden nahezu unmöglich war. 
Vom Bergbau und Hüttenwesen, in dem die körperliche Belastung der Arbeiter 
meist zu früher Invalidisierung führte, wird im Zusammenhang mit den Knapp
schaftskassen noch zu sprechen sein. Aber auch in anderen strapaziösen Gewerken 
gab es faktisch keine Arbeiter über 60 Jahre. Einige Beispiele führte August Bebel in 
seiner Reichstagsrede vom 2. April 1889 an, in der er aus punktuellen Verbands- und 
Kassenstatistiken zitierte.9 Im folgenden wird auf die Zahlen der Berufsstatistik von 
1882 zurückgegriffen, die weder zeitgenössisch noch in der Literatur zur Alters
problematik viel Aufmerksamkeit gefunden hat, obwohl sie bereits die Altersstruktur 
der Industriearbeiterschaft in Zehn-Jahres-Kohorten sichtbar macht. 10 Auffällig ist 

5 Vgl. ebenda, S. 255. 
6 Vgl. Peter Borscheid, Altern zwischen Wohlstand und Armut: Zur materiellen Lage alter 

Menschen während des 18. und I 9. Jahrhunderts im deutschen Südwesten, in: Gerontolo
gie und Sozialgeschichte ... , S. 217-254, bes. S. 236 f. 
Paul Singer im Reichstag am I 7 .5. I 889, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session I 888/89, S. I 792; 
vgl. auch Nr. 80 und Nr. 91. 

8 Zum Folgenden vgl. Heinz Reif, Soziale Lage und Erfahrungen des alternden Fabrikarbei
ters in der Schwerindustrie des westlichen Ruhrgebiets während der Hochindustrialisie
rung, in: Archiv für Sozialgeschichte 22 ( 1982), S. 1-94, bes. S. 32-37; Peter Borscheid, 
Verdienst, Einkommen und Vermögen älterer städtischer Arbeiter während der Industriali
sierung, in: Stadtwachstum, Industrialisierung, Sozialer Wandel. Beiträge zur Erforschung 
der Urbanisierung im 19. und 20. Jahrhundert, hg. von Hans-Jürgen Teuteberg, Berlin 
1986, S. 255-276; Schäfer, Berufliche und soziale Lage. 
Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1198. 

'0 Die im folgenden genannten Zahlen werden nicht einzeln nachgewiesen. Sie sind alle 
entnommen der Statistik des Deutschen Reichs, N.F. Bd. 2, Berlin 1884: Berufsstatistik 
nach der allgemeinen Berufszählung vom 5. Juni 1882, bes. Einleitung S. 94*-105* und 
Übersicht 2. 
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bei den meisten Industrieberufen, daß ein deutlicher Abfall in den Beschäftigungs
zahlen schon bei den 50- bis 6()jährigen einsetzt. Dagegen waren bei der gesamten 
männlichen Bevölkerung zwischen 50 und 6() Jahren noch fast alle erwerbstätig, 
selbst bei den 6()- bis 70jährigen lag die Erwerbsquote noch bei fast 80 Prozent, erst 
bei den über 70jährigen sank sie unter 50 Prozent. Vergleicht man diese Zahlen mit 
den Ergebnissen in einzelnen Industriebranchen, wird die Diskrepanz deutlich. Im 
Kohlenbergbau waren nur 7 Prozent der Arbeiter in der Alterskategorie von 50 bis 
60, 1,5 Prozent in der Kategorie von 60 bis 70 Jahren und nur 0,2 Prozent über 70 
Jahre alt. Ganz ähnlich die Verhältnisse bei den Arbeitern im Maschinen- und Werk
zeugbau: Etwas über 7 Prozent waren zwischen 50 und 60 Jahre alt, 3 Prozent zwi
schen 60 und 70, aber nicht einmal ein halbes Prozent über 70 Jahre alt. Noch kleiner 
war die Altersauslese bei den Schlossern: Nur 2,5 Prozent waren zwischen 50 und 6() 
Jahre alt, 0,8 Prozent zwischen 60 und 70 und 0,1 Prozent über 70. Diese Berufe 
erforderten eine hohe körperliche Belastbarkeit, sie gehörten außerdem zu den in der 
Industrialisierung stark expandierenden Branchen, die viele junge Kräfte anzogen 
und schlichtweg nicht auf die Beschäftigung älterer Arbeiter angewiesen waren. 11 

Letztere mußten auf andere Gewerbe ausweichen, sofern sie noch (eingeschränkt) 
erwerbsfähig waren. Eine solche Branche war mit Sicherheit die Textilindustrie, die 
Ältere jedoch weniger in die Fabriken als vielmehr auf eine Tätigkeit als Hausge
werbetreibende verwies, die notorisch schlecht bezahlt waren. In der Textilindustrie 
mit ihrem hohen Anteil von weiblichen Beschäftigten hatte die Heimarbeit Tradition, 
weil sie auch den durch Heirat und Geburt von Kindern aus den Fabriken ausschei
denden Frauen eine Weiterbeschäftigung ermöglichte. Alte Männer wurden im ge
werblich-industriellen Bereich außerdem in überdurchschnittlicher Zahl im Bau
wesen und in traditionellen Handwerksberufen wie Tischler oder Schuhmacher tä
tig, letzteres aber fast immer als Selbständige. Auch ältere Frauen fanden selbstän
dige Beschäftigungen etwa als Näherin oder Wäscherin. Die Berufszählung ermög
licht es nicht, bei der Altersverteilung zwischen Industrie- und Handwerksbetrie
ben zu unterscheiden; schon die genannten Berufsarten weisen aber darauf hin, 
daß das Handwerk offenbar nicht selten als Auffangbecken für die Industrie dien
te, deren harten Arbeitsbedingungen Ältere häufig nicht mehr gewachsen wa
ren. 

Ähnliches gilt für die Berufsabteilung ,,Handel und Verkehr": Gastwirte, Händler 
oder Hausierer waren typische Altersbeschäftigungen, wobei man sich hier keine 
florierenden Gewerbe vorstellen darf, sondern Kleinstbetriebe, die ihren Mann mehr 
schlecht als recht ernährten. 12 Auch im unteren Dienstleistungssektor, im Transport
gewerbe oder in der expandierenden städtischen Verwaltung, boten sich Stellen vom 
Nachtwächter bis zum Rathausdiener. 13 Innerhalb der Familien ergaben sich dabei 
Umstrukturierungen. Hatten die Kinder bereits den elterlichen Haushalt verlassen, 
kamen jetzt neue Verdienstquellen durch Aufnahme von Untermietern und Schlaf
gängern in Frage. Oder aber die erwachsenen Kinder trugen zum Haushaltseinkom
men bei ebenso wie die Frauen, die im eigenen Geschäft, durch Heimarbeit oder 
andere Tätigkeiten dazuverdienen konnten. An die Stelle der „breadwinner''-Struk
tur, die den Haushalt überwiegend auf das väterliche Lohneinkommen abstellte, 

11 Dazu auf der Basis von Daten, die nach der Jahrhundertwende erhoben wurden: Schäfer, 
Berufliche und soziale Lage, S. 262 ff. 

12 Vgl. ebenda, S. 261. 
13 Vgl. Borscheid, Verdienst, S.268. 
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trat so das ,,income packaging"". Das beschreibt natürlich nur eine Tendenz: Auch 
in jüngeren Arbeiterfamilien arbeiteten Frauen (nicht selten sogar die Kinder) viel
fach mit, aber die männliche Lohnarbeit sicherte der Familie den Hauptverdienst. 

In manchen Fällen kehrten ausgemusterte Industriearbeiter auch zu ihren ländli
chen Urspriingen zuriick, weil sie auf dem Land im Alter unter Umständen besser 
aufgehoben waren als in der Stadt. Die Verteilung der Altersgruppen unter den Er
werbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft zeigt: Immerhin noch 11 Prozent aller 
land- und forstwirtschaftlich Beschäftigten waren über 60 Jahre alt, bei der Industrie 
nur 6 Prozent. 15 Zahlen, die für die Zeit nach der Jahrhundertwende erhoben und 
ausgewertet wurden, 16 belegen, daß auch nach Einführung der Rentenversicherung 
ältere Arbeitnehmer in beachtlichem Maße in der Landwirtschaft tätig waren -
entgegen den Befürchtungen agrarischer Kreise. Sie hatten die Besorgnis geäußert, 
daß alte und teilinvalide Arbeiter sich eher mit Hilfe ihrer Rente einen ruhigen Le
bensabend machen könnten, statt sich als billige Arbeitskräfte in der Agrarwirtschaft 
zu verdingen. 11 Aber in der Praxis verhinderte schon die niedrige Höhe der Renten 
einen „Voll-Ruhestand" des älteren Arbeiters - darauf wird noch zurückzukommen 
sein. 

Ein zweites gern benutztes Argument der Agrarier lautete, auf dem Land, vor al
lem in der Gutswirtschaft des Ostens, sei überhaupt keine Rentenversicherung von
nöten, weil man von alters her für die Beschäftigten sorge, wenn ihre Arbeitskraft zu 
schwinden begänne. Diese Form der patriarchalischen Fürsorge drohe zu erodieren, 
wenn der Staat sich statt dessen der Versorgung im Alter annehme." Tatsächlich 
wurde wohl für arbeitsunfähige Mägde und Knechte oder greise Gutsarbeiter, ohne 
daß sie einen Rechtsanspruch darauf hatten, oftmals besser gesorgt, als die Arbeiter 
es erwarten durften, die in den Fabriken ausgedient hatten. 19 Aber auch in der ländli
chen Gesellschaft sorgten die massive Landflucht, die insgesamt hohe Mobilität der 
Landarbeiter, von denen viele Saisonarbeiter wurden, wie auch die Ausstrahlung des 
städtischen Lebens dafür, daß die traditionellen Lebensformen erschüttert wurden 
und bis dahin selbstverständliche Bindungen sich auflösten. ai Mit dem Vordringen 
des Agrarkapitalismus wurde aus dem Guts- oder Grundherrn älteren Typs nicht 
selten ein profitorientierter Unternehmer, der in Marktkategorien dachte und vom 
Paternalismus früherer Zeiten weit entfernt war." Die Statistik der Ortsarmenverbän
de weist zwar für die Gutsbezirke eine deutlich niedrigere Zahl von Unterstützten 

14 Zu diesem Begriff der modernen Sozialpolitik-Forschung vgl. Christoph Conrad, Mixed 
Incomes for the Elderly Poor in Gerrnany, 1880-1930, in: Michael B. Katz/Christoph 
Sachße (Hg.), The Mixed Economy of Social Welfare, Baden-Baden 1996, S. 340-367, 
bes. S. 356 f. 

15 Statistik des Deutschen Reichs N.F. Bd. 2, S. 97*. 
16 Schäfer, Berufliche und soziale Lage, S. 267. 
17 Vgl. Nr. 139 und Jens Flemming, Sozialpolitik, landwirtschaftliche Interessen und Mobili

sierungsversuche. Agrarkonservative Positionen im Entstehungsprozeß der Rentenversi
cherung, in: Stefan Fisch/Ulrike Haerendel (Hg.), Geschichte und Gegenwart der Renten
versicherung in Deutschland. Beiträge zur Entstehung, Entwicklung und vergleichenden 
Einordnung der Alterssicherung im Sozialstaat, Berlin 2000, S. 71-92. 

18 Ebenda und vgl. Nr. 132. 
19 Vgl. Domenica Tölle, Altern in Deutschland 1815-1933. Eine Kulturgeschichte, Grafschaft 

1996, S. 162-170. 
ai Ebenda, S. 163. 
21 Flemming, Sozialpolitik, S. 75 f. 
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(30 auf 1 000 Einwohner) als für die städtischen Gemeinden (52 auf 1 000 Einwoh
ner) auf, aber mehr als für die ländlichen Gemeinden und gemischten Bezirke (je
weils 20 auf l 000 Einwohner).22 Dabei spielte eine Rolle, daß die außerhalb eines 
Gemeindeverbands stehenden Gutsbezirke Unterstützungswohnsitze waren, d. h. den 
Gutsbesitzer traf die Versorgung entweder als ehemaligen Arbeitgeber oder als Un
terstützungsverpflichteten. Unter den Ursachen der Unterstützungsbedürftigkeit 
ragten „Tod des Ernährers" (35 Prozent) und ,,Altersschwäche" (28 Prozent) hervor, 
während „Krankheit des Unterstützten" (8 Prozent) eine deutlich geringere Rolle als 
in den städtischen Gemeinden spielte, wo dies die häufigste Unterstützungsursache 
war. Die Gutsbezirke hatten also durchaus ein Altersproblem23 und auch ein Problem 
unversorgter Hinterbliebener. Gerade weil ihre Arbeiterschaft gesünder lebte als die 
Industriearbeiterschaft und älter wurde, erlebten mehr landwirtschaftliche Arbeiter 
das Stadium der Altersgebrechlichkeit. Für Witwen dürfte es andererseits im ge
werblich-industriellen Umfeld einfacher gewesen sein, sich eine der oben beschrie
benen Erwerbsmöglichkeiten zu besorgen und auf diese Weise die Armenfürsorge zu 
umgehen. 

Diese Skizzen von der sozialen Lage der ,,Alten" sollen deutlich machen, daß im 
Kaiserreich eine neue Altersproblematik zur Herausforderung wurde, die nicht län
ger mit vorindustriellen Instrumenten bewältigt werden konnte. 24 Die Fürsorgenetze 
von Familien, Geburtsgemeinden, Kirchen und Zünften konnten eine Arbeiterschaft 
nicht mehr auffangen, die diesen Zusammenhängen meist längst entrissen war. Die 
,,Veteranen" der Industriegesellschaft waren die unversorgten Witwen der verun
glückten oder an Krankheit gestorbenen Lohnempfänger, die „ausgemusterten" Ar
beiter, die den harten Bedingungen der Industriebetriebe nicht mehr gewachsen 
waren, die entwurzelte Landbevölkerung, die in ihren besseren Tagen zu den indu
striellen Arbeitsstätten gewandert war, um dort nun keinen Platz mehr zu finden. Der 
Übergang vom Agrar- zum Industriestaat hatte aus dem individuellen Prozeß des 
Alterns ein gesellschaftliches Problem gemacht: Die industrielle Wirtschaftsweise 
verschärfte erstens viele Aspekte des Altwerdens - man denke nur an die frühzeiti
gen Invaliditätsfälle in den schwerindustriellen Berufen -, sie konnte zweitens viele 
Aspekte nicht adäquat abfedern, z. B. durch ausreichend bezahlte Positionen für 
altersgeschwächte Personen, und sie brachte drittens neue problematische Aspekte 
erst hervor, wie die Entfremdung der Arbeiter von ihrem ursprünglichen Lebenszu
sammenhang. In dieser Sichtweise sind Alter und Invalidität nicht länger nur natürli
che Phänomene, sondern Folgerisiken der Erwerbsarbeit, deren Absicherung man als 
gemeinsame Aufgabe der Erwerbsgesellschaft betrachten muß. Alter und Invalidität 
treten damit in einen Rang mit den weiteren verbreiteten Risiken des Arbeiterlebens 
- Krankheit und Betriebsunfälle -, deren Bezug zum Erwerbsleben für viele aller
dings augenfälliger war und deren Absicherung durch Sozialversicherung damit auch 
weniger in Frage gestellt wurde. 

22 Zum Folgenden vgl. Statistik: des Deutschen Reichs N.F. Bd. 29, Berlin 1887: Statistik: der 
öffentlichen Armenpflege im Jahre 1885, S. 40*-49*. 

23 In Ostpreußen war Altersschwäche sogar die häufigste Unterstützungsursache, vgl. ebenda, 
S.44*. Graf von Mirl>ach als Abgeordneter dieser Provinz gehörte zu den eifrigsten Ver
fechtern der These, daß in der Gutswirtschaft eine Altersversorgung nicht nötig sei, vgl. 
Nr. 139. 

24 Vgl. Gerd Hardach, Optionen der Altersvorsorge im 19. und 20. Jahrhundert in Deutsch
land, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 48 (2003), S. 3-28. 
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II. 

Bismarck machte sich diese ,,moderne" Auffassung vom Alter als einem Erwerbs
risiko zu eigen: ,,Unter Altersversicherung verstehe ich gleichzeitig Invalidenversi
cherung. Ich meine die Invaliden der Arbeit. Der eine wird früher, der andere später 
invalide. Für sie alle muß gesorgt werden; natürlich nur soweit, daß sie nicht not
leiden."is Wenn Alter und Erwerbsunfähigkeit nicht mehr als individuelles, son
dern als kollektives Problem aufgefaßt wurden, war der Staat aufgefordert, sich 
an die Stelle der Familien, der Zünfte oder der kommunalen Fürsorge zu setzen und 
die Verantwortung für dieses zentrale Existenzrisiko seiner Mitglieder zu über
nehmen.:!t, So sehr Bismarck selbst diesen Gedanken vertrat,1' so wenig populär 
war dieser in großen Teilen von Gesellschaft und Politik. Bismarcks Vorstöße auf 
diesem Gebiet seit den 1860er Jahren sind bereits an anderer Stelle geschildert 
worden. 28 In der von ihm maßgeblich verfaßten Kaiserlichen Sozialbotschaft 
vom 17. November 1881 29 statuierte er nach dem mißglückten Wahlkampf für das 
Tabakmonopol mit einer gewissen Hartnäckigkeit, daß die Reichsleitung den Weg 
zu mehr staatlicher Fürsorge für die von Alter und Invalidität betroffenen Arbei
ter beschreiten wolle. In den Kämpfen um die Unfallversicherung, und damit um 
die Etablierung des Sozialversicherungsprinzips an sich, mußte der Plan einer 
Alterssicherung allerdings noch einmal zurücktreten. Der fähigste sozialpoliti
sche Kopf in der Ministerialbürokratie Preußens, Theodor Lohmann, hielt ,,Zwangs
invaliden- und Pens[ions]kassen für einen Unsinn und ihre Einführung für einen 
soz[ial]polit[ischen] Fehler".:n Seine erste Vorlage für die Unfallversicherung ent
stand sogar in der bewußten Absicht, ein Gegenmodell zu einer solchen staatlichen 
Pflichtveranstaltung zu etablieren. Obwohl ihm das letztlich nicht gelang, wurde 
die Diskussion doch für einige Jahre ganz auf das Gebiet der Unfallversicherung 
abgelenkt. Im Frühjahr 1884, als die dritte Unfallversicherungsvorlage ausgearbei
tet war und dem Reichstag zugeleitet werden konnte, wurde das Projekt der Al
ters- und Invaliditätsversicherung erneut in einer Kaiserlichen Botschaft angekün
digt: ,,Nach dem Zustandekommen des Unfallversicherungsgesetzes wird es un
sere Aufgabe sein, auf entsprechender organisatorischer Grundlage eine befriedi
gende Ordnung der Fürsorge für die durch Alter oder Invalidität erwerbsunfähig 

25 So wird Bismarck zitiert von Emil Witte, Unser lnvalidenversicherungsgesetz. Ein Beitrag 
zur Geschichte seiner Entstehung, seine Fehler und der Weg zu seiner Verbesserung, Ber
lin 1906, S. 10. 

:!t, Von dem Sozialrechtler Hans F. Zacher ist dafür der Begriff der Externalisierung geprägt 
worden: ,,Die Problemlösung wird auf allgemeine (Staat, Gemeinden usw.) oder spezifi
sche (z.B. Sozialversicherungsträger) Sozialverbände hin externalisiert." (Hans F. Zacher, 
Grundtypen des Sozialrechts, in: ders., Abhandlungen zum Sozialrecht, hg. von Bernd 
Baron von Maydell u. Eberhard Eichenhofer, Heidelberg 1993, S. 257-278. bes. S. 262). 

" Vgl. Nr. 43 und Nr. 143. 
"' Vgl. Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung sowie Florian Tennstedt, Napo

leon III. oder Zitelmann & Co., Frankreich oder Braunschweig? Anmerkungen zu mögli
chen Vorbildern der Alterssicherungspolitik Bismarcks, in: Zeitschrift für Sozialreform 41 
(1995), S.543-551; ders., Vorläufer der gesetzlichen Rentenversicherung, in: Fisch/Hae
rendel (Hg.), Geschichte und Gegenwart ... , S. 31-48. 

29 Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Nr. 68 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. Vgl. auch Florian Tennstedt/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. 
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werdenden Arbeiter anzustreben .... ,. Tatsächlich unternahm das Reichsamt des In
nern im Juli des gleichen Jahres - das Unfallversicherungsgesetz wurde unter dem 
6. Juli veröffentlicht - einen neuen Anlauf, das Alterssicherungsprojekt zu einem 
Gesetzesvorschlag auszuarbeiten.u Warum diese Initiative letztlich steckenblieb, 
können die Akten nicht schlüssig erklären. Ein Grund war wohl, daß in der zwei
ten Jahreshälfte 1884 die Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten im Reichs
amt des Innern, die unter der Leitung von Robert Bosse seit 1881 mehr und mehr 
die Initiative in der Sozialpolitik an sich gezogen hatte, bereits mit der Vorberei
tung der Ausdehnungsgesetzgebung zur Kranken- und Unfallversicherung (insbe
sondere der Einbeziehung der Landwirtschaft) beschäftigt war.'' Offenbar erschien 
aber auch das Klima im Reichstag zu diesem Zeitpunkt als dem neuen Versi
cherungsprojekt wenig gewogen: Nach Aussage des Mathematiklehrers Emil Witte, 
den Bismarck im April 1884 im Hinblick auf das Altersversicherungsprojekt zu 
Rate zog,34 äußerte der Reichskanzler am 8. April 1884: ,,Und was die Versiche
rung betrifft, so lasse ich da nicht nach. Sie sträuben sich zwar im Reichstag unge
heuer dagegen. Sie rechnen auf den Tod des Kaisers und denken, dann wird es hier
mit vorbei sein. Darum wollen sie die Sache in die Länge ziehen."'-' Zu diesem Zeit
punkt stellte der linksliberale Freisinn, der einer staatlichen Altersversicherung 
grundsätzlich ablehnend gegenüberstand, noch mehr als ein Viertel aller Abgeord
neten im Reichstag. Dem deutlichen Rückgang in den Wahlen vom Dezember 1884 
folgte der Einbruch des Freisinns in den Kartellwahlen vom Februar 1887. Für das 
Altersversicherungsgesetz schuf diese Schwäche des Linksliberalismus eine günsti
gere parlamentarische Konstellation, über die noch ausführlicher zu sprechen sein 
wird. 

III. 

Die Reichsleitung konnte sich so viel Zeit lassen, der Ankündigung von 1881 
Taten folgen zu lassen, weil von seiten der Öffentlichkeit bzw. der „interessierten 
Kreise" der Druck fehlte. Alter nahm im zeitgenössischen sozialpolitischen Diskurs 
noch keine herausgehobene Stellung ein; es wurde häufig nicht einmal als beson
deres soziales Problem wahrgenommen:16 Erstens rangierte es häufig hinter den 
Problemen der Jugend, der Arbeiter und anderer gesellschaftlicher Gruppen. Zwei
tens wurde es häufig nur mittelbar einbezogen - in Zusammenhängen wie Anstalts
unterbringung oder Armenkrankenversorgung beispielsweise. ,,Alte blieben noch 
weitgehend undifferenziert im Elendskonglomerat der ,arbeitsunfähigen Armen' 
aufgehoben."37 Drittens gab es dann Konjunkturen in der Beschäftigung mit Al
tersfragen, wenn sie - wie im Fall des Alters- und Invaliditätsversicherungsgeset-
7..es - vom politischen Prozeß angeregt wurden. Dann konnte das Thema aller-

" Nr. 44 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
31 Vgl. Nr. 25. 
u Vgl. Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung, bes. Einleitung S.XX-

:xxm. 
34 Vgl. Nr. 24. 
35 Witte, Unser Invalidenversicherungsgesetz, S. 7. 
36 Vgl. Conrad, Vom Greis zum Rentner, S. 228; vgl. ebenda, S. 218-234, auch für das Fol

gende. 
37 Christoph Conrad, Zur Konstitution einer Lebensphase als Gegenstand von Sozialpolitik. 

in: Gerontologie und Sozialgeschichte ... , S. 365-378, bes. S. 365. 
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dings durchaus die Gemüter erbitten. JI Freilich wurden eher Fragen wie die künfti
ge Organisation und Finanzierung der Versicherung, die Höhe der Renten und das 
Verfahren ihrer Bewilligung und Auszahlung in der allgemeinen und fachpolitischen 
Öffentlichkeit bewegt als die soziale Lage der künftigen Rentenempfänger. Immer
hin wurden nicht nur in der sozialdemokratischen Presse Zweifel laut, ob die projek
tierte Versicherung das Armutsproblem alter, invalider Menschen zu lösen vermö
ge.19 Weiterhin gab nicht das Alter an sich den Zusammenhang vor, sondern die 
Erwerbsunfähigkeit, die Witwenschaft. die fehlenden Beschäftigungsmöglichkei
ten für Arbeiter mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit. ,.Gerade weil soziale Notla
gen älterer Menschen zusammen mit denen anderer Altersstufen in einer Reihe par
tikularer Zusammenhänge thematisiert wurden, kam es lange zu keinem übergrei
fenden Bewußtsein, daß Alter als solches ein Problem für die Gesellschaft dar
stellt."40 

Weitgehend unbemerkt von gesellschaftlicher Reflexion hatte sich das Alter indes 
im Kaiserreich längst schon zu einem Problemfall entwickelt. Die Schwierigkeiten 
Älterer, einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden, sind oben geschildert worden. Sie 
korrelieren mit der Armutsstatistik, die ,,Altersschwäche" zu einer der Hauptursa
chen der Unterstützungsbedürftigkeit zählte, wenn sie auch reichsweit gesehen hinter 
,.Krankheit des Unterstützten oder in dessen Familie" und „Tod des Ernährers" ran
gierte. 41 

IV. 

Wenn auch die Schaffung einer Alters- und Invaliditätsversicherung weder von 
der Arbeiterschaft selbst noch vom sozialreformerisch eingestellten Bürgertum ange
stoßen wurde, so gab es zweifelsohne gesellschaftliche Vereinigungen und Einrich
tungen, die Vorbilder oder zumindest Denkanstöße für das Versicherungsprojekt 
lieferten. Gemeint sind die Unterstützungskassen und Versicherungsinstitute, die auf 
verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen wirkten und zum Teil auch den Versiche
rungsfall ,,Invalidität" bzw. ,,Alter'' einbezogen. ,,Es ist [ ... ] der Sieg des Versiche
rungswesens auf allen denkbaren Gebieten einer der größten sozialen Fortschritte 
unseres Jahrhunderts.'.a Trotz seines Lobes für den Durchbruch des Versiche
rungsprinzips war Gustav Schmoller der Ansicht, daß ohne die starke Initiative der 

38 Vgl. Frankfurter Zeitung Nr. 193 vom 11.7.1888 (s. Nr. 80): ,,Es ist wieder ein Beweis für 
die Wichtigkeit, welche jetzt endlich sozialpolitischen Fragen von allen Seiten unbestritten 
eingeräumt wird, daß mit dem Erscheinen des zweiten Entwurfes einer Alters- und lnvali
denversorgung für Arbeiter alle formalpolitischen Angelegenheiten ( ... ) wenigstens für 
einen Augenblick an die zweite Stelle geschoben werden. Den ersten Platz nehmen heu
te überall das wichtige Sozialgesetz und die verschiedenen Betrachtungen über dasselbe 
ein." 

19 Vgl. Nr. 70. 
40 Conrad, Vom Greis zum Rentner, S.136. Die fehlende Aufmerksamkeit für die Alterspro

blematik als solche reicht aber bis in unsere Gegenwart. Beispielsweise war die historische 
Zunft erst sehr spät dazu bereit, sich des Alters als Thema anzunehmen. Vgl. Peter Bor
scheid, Historische Altersforschung, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsge
schichte, Beihefte Nr. 169, Wiesbaden 2004, S. 359-374. 

41 Statistik des Deutschen Reichs N.F. Bd. 29, S. 40*. 
42 Gustav Schmoller, Vier Briefe über Bismarcks sozialpolitische und volkswirtschaftliche 

Stellung und Bedeutung, in: ders., Charakterbilder, München und Leipzig 1913, S. 27-76, 
hierS.57. 
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Reichspolitik, sprich Bismarcks, das ganze Kassenwesen keine zufriedenstellen
den Antworten auf die ungelösten Existenzsicherungsfragen der AJbeiterschaft ge
geben hätte.43 Tatsächlich erfaßten die bestehenden Institute aller Ebenen die Ar
beiterschaft nur unzureichend. Anders als bei der Verabschiedung des Krankenver
sicherungsgesetzes von 1883, das in erster Linie die bestehenden Kranken- und 
Unterstützungskassen sanktionierte und sie in einen neuen politischen Gesamtrah
men einbettete, gab es auf dem Gebiet der Alters- und Invaliditätsabsicherung kein 
weitgespanntes Netz von Unterstützungseinrichtungen, auf das die Politik hätte 
zurückgreifen können. Zwar hatte die Formierung der deutschen AJbeiterbewegung 
in den 1860er Jahre auch der ,,Arbeiterversicherungsbewegung" Aufschwung ge
geben und das Kassenwesen zu einem frühen Handlungsfeld der Gewerkschaf
ten werden lassen. Die Absicherung der Risiken von Alter und Invalidität blieb aber 
nicht mehr als ein zusätzlicher Aspekt in einem Versorgungsnetz, das vor allem 
auf Krankenunterstützung und Sterbegelder ausgerichtet war. ,,Der Tod war si
cher, nicht das hohe Alter.' ... Auch das Hilfskassengesetz von 1876 bezog sich 
nur auf Kassen zur Unterstützung in Krankheits- und Sterbefällen,45 während der 
Reichstagsabgeordnete Max Hirsch (Fortschrittspartei) vergeblich darum gekämpft 
hatte, ,jede Art von Unterstützung, im besonderen auch die der Altersversor
gung und Invalidität sowie die Unterstützung von Witwen und Waisen hineinzuzie
hen".46 

Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine hatten zu diesem Zeitpunkt selbst 
schon zur Absicherung dieser Risiken mit beigetragen, als sie nach ihrer Gründung 
1868 bereits mit dem Aufbau von zwei Invalidenkassen begonnen hatten: eine war 
als Verbandskasse der deutschen Gewerkvereine ins Leben gerufen worden, die 
andere als Versorgungskasse der Maschinenbau- und Metallarbeiter. Sie sollten ein 
bewußtes Gegenmodell zu staatlichen Zwangskassen bilden und den Rückhalt der 
sozialliberalen Gewerkvereine in der AJbeiterschaft stärken." Wie schon im entspre
chenden Band der I. Abteilung48 haben wir die Entwicklung der Verbandsinvaliden
kasse hier verfolgt, die auch in den 1880er Jahren dem in den 1870er Jahren begon
nenen Abwärtstrend keine wirksame Bremse entgegensetzen konnte. Probates Mit
tel, um einem Absinken in die Zahlungsunfähigkeit vorzubeugen, blieben Satzungs
revisionen, die den konstanten Vertrauensverlust der Mitglieder und natürlich auch 
potenzieller Beitrittskandidaten weiter beschleunigten. In einer spektakulären Aktion 
machte 1883 zudem der preußische Staat von seinem Aufsichtsrecht über Versiche
rungsgesellschaften Gebrauch und schritt mit einer polizeilichen Beschlagnahme der 
Geschäftsführungsunterlagen ein. Dieses übertrieben brachiale Instrument löste zu 
Recht Empörung in der Gewerkvereinsführung aus. Allerdings dürfte diese Methode 
wohl nicht gewählt worden sein, um - wie in der Gewerkvereinsführung vermutet -
die Regierung mit statistischem Material zu versorgen.49 Eher ging es darum, die 

43 Eben~ S. 57. 
44 Tennstedt, Vorläufer der gesetzlichen Rentenversicherung, S. 32. 
45 Vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
46 Ferdinand Wöllmer, Die Invaliden-Pensions-Kassen und die Gesetzgebung, Berlin 1879, 

S.l. 
47 Vgl. Eckart Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik in Deutschland. Historische Entwicklung 

und theoretische Analyse von den Ursprüngen bis 1918, Opladen 1996, S.189f. 
48 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
49 Vgl. Nr. 15. 
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V erbandsinvalidenkasse in der Öffentlichkeit zu diskreditieren und die Untragbarkeit 
des selbstverwalteten, ohne Staatshilfe finanzierten und organisierten Modells zu 
demonstrieren. Anlaß für das Eingreifen der preußischen Staatsregierung boten Ein
gaben aus dem Kreis der Mitglieder, die durch mehrfache Statutenrevisionen ihren 
Anspruch auf Leistungen erheblich gemindert und sich betrogen sahen."' Das preußi
sche Oberverwaltungsgericht gab dem preußischen Staat jedenfalls recht, weil er 
damit seiner Aufsichtspflicht über Versicherungsgesellschaften nachgekommen sei. 
Als Konsequenz aus dieser Konfrontation mit den Behörden und in der Notwendig
keit, sich nunmehr mit dem Staat zu arrangieren, wurden auf dem Verbandstag im 
September 188451 weitere umfangreiche Satzungsänderungen beraten, die, wie schon 
seit den Anfängen der Kasse, der Versicherungsmathematiker August Zillmer mit 
ausgearbeitet hatte. Sie führten dazu, daß neben der Renten- auch die Kapitalversi
cherung möglich wurde. Die Beiträge wurden erhöht, das Invalidengeld dagegen auf 
den Satz von 2,25 M. wöchentlich normiert. Weitergehende Maßnahmen wie die 
Dezentralisation der Kasse oder die Beitrinsverpflichtung für Gewerkvereinsmitglie
der, die schon häufiger diskutiert worden waren, trafen auch dieses Mal wieder auf 
die Ablehnung der Mehrheit. Wir haben keinen Nachweis gefunden, daß die verab
schiedete Satzung52 in dieser Form auch in Kraft trat. In jedem Fall konnte sie den 
Abstieg der Kasse nicht mehr aufhalten. Die Kasse erhielt zwar Anfang 1888 noch 
die staatliche Genehmigung, die seit ihrer Gründung ausstand. ,,Aber die vierjährige 
Schwebe, in welcher letztere Kasse sich durch das behördliche Eingreifen befunden, 
hatte gewaltig geschadet, mehr und mehr hatten die Mitglieder das Vertrauen verlo
ren, dann trat eine starke Beitragserhöhung ein und schließlich kam zu allem die 
bestimmte Aussicht, daß demnächst von jedem der 11 Millionen deutscher Arbeiter 
Zwangsbeiträge für Invaliditätsversicherung zu zahlen sein werden - da mußte der 
Antrieb, einer freien Invalidenkasse beizutreten, auch nachdem sie staatlich geneh
migt war, so gut wie erlöschen, und es ist kein Wunder, daß die Kasse an Mitglie
derzahl erheblich zurückgegangen ist.,~,, Besonders die ausbleibenden Beitritte jün
gerer Mitglieder, die allein geeignet gewesen wären, das Gleichgewicht zwischen 
Beitragspflichtigen und Leistungsempfängern wiederherzustellen, brachen der Kas
se das Genick.54 Im September 1889 wurde sie wegen Zahlungsunfähigkeit aufge
löst. 

Viel eher als dieses linksliberale Modell kamen aus Regierungssicht die Knapp
schaften als Orientierungsmarken einer künftigen allgemeinen Alters- und Invali
ditätsversicherung in Frage. Sie galten, wie auch die mehrfachen Anträge des frei
konservativen Abgeordneten und Saarindustriellen Karl Ferdinand Stumm auf 
Errichtung von Alters- und Invalidenkassen für Fabrikarbeiter zeigen," als das ein-

"' Vgl. Nr. 22. 
51 Nr. 28. 
52 Vgl. Anhang B Nr. 1. 
5] Max Hirsch, Tätigkeitsbericht, in: Die Verhandlungen des zehnten ordentlichen Ver

bandstages der Deutschen Gewerkvereine abgehalten zu Düsseldorf a. Rh. vom 10. bis 
16. Juni 1889, Berlin 1889, S. 8-24, hier S. 16. Mitgliederzahlen werden hier nicht genannt; 
nach vorangehenden Verbandstagsprotokollen hatten sie bis Mitte der 1880er Jahre bei et
wa 5 000 Personen gelegen. 

54 Vgl. Nr. 150. 
'' Zu Stumms Anträgen, die sich explizit auf das Modell der Knappschaftskassen bezogen, 

vgl. Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, bes. Einleitung und Nr. 46, Nr. 51, 
Nr. 53, Nr. 55 ff. 
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zige Modell einer staatlich geregelten, beitragsfinanzierten Pflichtversicherung für 
Arbeiter, die die Risiken Alter und Invalidität einschloß. Für die speziellen Gefah
ren unterliegenden, schweren und ungesunden Arbeitsbedingungen ausgesetzten 
und meist friihzeitig invaliden Bergleute56 gab es schon seit dem Mittelalter einen 
korporativen Versicherungszwang, der in den Knappschaften institutionalisiert 
war." Als der Bergbau Mitte des 19. Jahrhunderts in Preußen - ähnlich verlief es in 
Bayern und Sachsen - aus der Kuratel des Staates entlassen wurde, schien es um 
so notwendiger, den Versicherungszwang nun auch gesetzlich festzuschreiben. Das 
geschah in Preußen mit dem Knappschaftsgesetz von 1854. Es legte die Verpflich
tung der Arbeitgeber fest, mindestens ein Drittel der Beiträge zu leisten und gab 
die Rahmenbedingungen für die Selbstverwaltung der Kassen vor. Diese wurde 
paritätisch durch Werksbesitzer und gewählte Kassenmitglieder, die sogenannten 
Knappschaftsältesten, ausgeführt. Einer langen Tradition entsprechend leisteten die 
Knappschaftskassen eine ganze Palette von Unterstützungsmaßnahmen, nämlich die 
Übernahme von Arznei- und Kurkosten, Krankengeld, Begräbniskosten, Renten
zahlungen bei unfall- oder schwächebedingter Erwerbsunfähigkeit und die Versor
gung von Hinterbliebenen. Dabei gab es allerdings eine Abstufung der Leistun
gen entsprechend dem hierarchisch gestuften Mitgliedersystem, das etwa auch die 
Wahl der Knappschaftsältesten nur den „ständigen" Arbeitern zugestand. ,,Unstän
dige" Arbeiter waren nicht nur von der Selbstverwaltung ausgeschlossen, son
dern erhielten auch keine Invalidenpensionen und mußten sich mit kurzfristigen 
Unterstützungen für Krankheitszeiten begnügen. Die Kassen hatten untereinander 
nur selten Kartellabkommen, und damit gingen die Arbeiter, die ihre Arbeitsstelle 
verließen, im allgemeinen aller Ansprüche aus bisher geleisteten Beiträgen verlu
stig.~ 

Wir haben diese Problematik am Beispiel des sächsischen Bergwesens dokumen
tiert. Zu Beginn der 1880er Jahre wurde dort durch liberale Landtagsabgeordnete 
eine kleine Verbesserung der Rechte entlassener Bergarbeiter erstritten.59 Wenigstens 
diejenigen Bergarbeiter, die ohne eigenes Verschulden gekündigt wurden und schon 
mindestens fünf Jahre bei der Knappschaftskasse waren, sollten nicht alle Ansprüche 
an die betreffende Kasse verlieren. Sie konnten entweder ihre eingezahlten Beiträge 
zurückverlangen oder ihre Mitgliedschaft in der Knappschaft durch Fortzahlung von 
Beiträgen aufrechterhalten.00 Eine grundsätzliche Antwort auf die geänderten Le
bens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterschaft war das allerdings nicht. Weiterhin 
wurden die „unständigen" Arbeiter von keinem betrieblichen Sicherungssystem 
erfaßt, wurde die freiwillige Abwanderung zu besseren Arbeits- und Lohnverhältnis
sen mit dem Verlust der Knappschaftsansprüche bestraft. 1883 kam deshalb Theodor 
Lohmann in der ersten Denkschrift von Regierungsseite, die man bereits der Geset
zesvorbereitung zuordnen kann, zu dem Schluß: ,,Die Berufung auf den Vorgang der 
Knappschaftskassen hat für eine allgemeine gesetzliche Regelung gar keinen 

~ Vgl. Wöllmer, Invaliden-Pensions-Kassen, S. 6, demzufolge „das Durchschnittsalter der 
Invalidität bei sämtlichen Knappschaftsvereinen in Preußen für das Jahr 1876 schon mit 
48 ½ Jahren eintritt". 

~7 Für das Folgende vgl. ebenda, S.6-13, und Tennsted~ Vorläufer der gesetzlichen Renten-
versicherung, S. 35. 

~ Vgl. zur Problematik Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
59 Vgl. Nr. 1. 
li) Vgl. Nr. 5. 
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Wert. "61 Gerade in der Kontinuität und der Generalisierbarkeit des Versicherungs
verhältnisses unabhängig von Branchen, Berufen und Arbeitsorten lagen für ihn die 
wichtigsten Kriterien einer künftigen Alters- und Invaliditätsversicherung. 

Die etwas speziell anmutende Frage nachträglicher Invalidengeldkürzungen wird 
am Beispiel des Märkischen Knappschaftsvereins in Bochum, einer der drei großen 
Ruhrgebietsknappschaften, aufgezeigt. Doch äußert sich hierin ein grundsätzliches 
und immer noch aktuelles Problem der Knappschaftsversicherung, das zudem zu 
dieser Zeit in einer Vielzahl von Gerichtsverfahren Streitpunkt war."" Inwiefern war 
der durch Beiträge erworbene Rechtsanspruch des einzelnen höher einzuschätzen als 
das Recht und die Pflicht der Knappschaftskassen, sich gegebenenfalls durch Statu
tenänderungen ihre Zahlungsfähigkeit zu erhalten und damit die Institution zu schüt
zen? Das Reichsgericht entschied 1884 im wesentlichen zugunsten der Institution, 
die das Recht habe, durch Statutenänderungen ihren Fortbestand zu sichern und 
damit auch die Anspruchsrechte des einzelnen zu schmälem . ._1 Dennoch waren einige 
Kläger gegen die Knappschaft erfolgreich, weil die Statutenänderungen zum Teil 
den Grundsatz der Gleichbehandlung aller aktiven und inaktiven Mitglieder verletz
ten und daher nach der Entscheidung des Reichsgerichts in dieser Form nicht ange
wendet werden konnten. 

Neben den Knappschaften tauchen die Eisenbahnerpensionskassen als Referenz
punkte im Entstehungsprozeß der gesetzlichen Rentenversicherung mehrfach auf.64 

Auch sie versicherten nichtbeamtete Arbeitnehmer gegen das Altersrisiko, wobei es 
hier wohl gerade das Vorbild der dem öffentlichen Dienst nachgebildeten Kategorien 
der Beamten und ihrer Versorgung war, das zu einer gewissen Angleichung bei den 
Werkstättenarbeitern und anderen Nicht-Beamten führte."-' Damit wurden ihnen teil
weise auch Privilegien zugestanden, die für die übrige Arbeiterschaft noch in weiter 
Feme lagen. So hob sogar der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Karl 
Grillenberger das Beispiel der erst 1888 eingeführten Kasse für die ständigen Arbei
ter der bayerischen Staatseisenbahnverwaltung positiv hervor, weil sie automatische 
Alterspensionen - ohne den Nachweis der Erwerbsunfähigkeit - bereits bei einem 
Alter von 65 Jahren vorsah.(,6 In der allgemeinen Rentenversicherung wurde diese 
Altersgrenze erst 1916 eingeführt - bis dahin galt ein Alter von 70 Jahren als Vor
aussetzung für die Altersrente. 

Für die Eisenbahnerpensionskassen und vergleichbare Institute bei den Reichs-, 
Staats- und Kommunalbetrieben stellte sich freilich nicht nur die Frage, wie sie der 
allgemeinen Arbeiterversicherung Modell stehen konnten, sondern auch, ob sie nach 
Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung neben ihr weiterexistieren oder in 
ihr aufgehen sollten. Im Falle eines Fortbestehens war zudem zu fragen, ob die dort 
versicherten Personen dennoch an der allgemeinen Rentenversicherung teilnehmen 
mußten und die ältere Mitgliedschaft in der Pensionskasse nur subsidiär aufrechter
halten konnten oder ob sie der gesetzlichen Versicherungspflicht bereits genüg
ten. ,,Bei der öffentlich-rechtlichen Natur der Träger dieser Einrichtungen ist an 
der dauernden Leistungsfähigkeit der letzteren in der Regel nicht zu zweifeln. Es 

61 Vgl. Nr. 17. 
m Vgl. Nr. 3, Nr. 6, Nr. 13, Nr. 21, Nr. 23. 
63 Vgl. Nr. 21. 
64 Vgl. z.B. Nr. 37. 
"-' Vgl. Conrad, Vom Greis zum Rentner, S. 239-241. 
(,6 Vgl. Nr. 93 und Nr. 119. 
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fehlt an einem ausreichenden Grund, die solchen Einrichtungen angehörenden Per
sonen auch noch der allgemeinen Alters- und Invaliditätsversicherung zu unterwer
fen, zumal die Leistungen jener Kasseneinrichtungen über das Maß der Fürsorge, 
welches der Entwurf in Aussicht stellt, nicht selten erheblich hinausgehen. "61 § 5 des 
Gesetzes bestimmte daher, daß die Mitglieder solcher Kassen ihrer gesetzlichen 
Versicherungspflicht genügten und ihre Renten auch den Reichszuschuß erhalten 
sollten.68 Schwieriger lag der Fall bei den Knappschaftskassen, denn die unbedingte 
Leistungsfähigkeit und die Beständigkeit dieser Versicherungseinrichtungen konnte 
nicht in gleicher Weise wie bei den durch die ,,Permanenz" des Staates garantierten 
Instituten vorausgesetzt werden.61 Sie wurden daher nicht unter § 5 des Gesetzes 
subsumiert, sondern konnten nach § 7 auf Antrag eine Entscheidung des Bundesrats 
herbeiführen, ob sie den Status als „besondere Kasseneinrichtung" wie die öffent
lich-rechtlichen Pensionskassen beanspruchen konnten.~ Diese Frage wurde vor 
allem für die großen Knappschaftsverbände, die sich zum Teil erst in Reaktion auf 
das Gesetz formierten, bejaht, während die kleineren Knappschaftskassen häufig nur 
als Zuschußkassen weiterexistierten. Der hier beispielhaft hervorgehobene Märki
sche Knappschaftsverein schloß sich mit dem Essen-Werdenschen und dem Mül
heimer Verein am 1. Juli 1890 zum Allgemeinen Knappschaftsverein zusammen. 
Die neue Ruhrgebietsknappschaft erhielt folgerichtig die Anerkennung als „besonde
re Kasseneinrichtung" nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 1891. 

V. 

Obwohl die Bandbreite der Modelle, wie die vorstehend skizzierten zeigen, von 
der selbstverwalteten, auf Freiwilligkeit beruhenden Arbeiterkasse bis zum gesetz
lich geregelten, bürokratisch verwalteten Zwangsinstitut reichten, lag der gemeinsa
me Nenner im Versicherungsprinzip - der „überragenden Antwort auf das Jahrhun
dertthema der ,sozialen Frage' ".71 Freilich wäre für die gesetzliche Regelung der Si
cherung bei Alter und Invalidität dennoch eine staatliche Versorgungslösung denk
bar gewesen. Wie der internationale Vergleich zeigt, setzten etliche Länder auf eine 
Staatsbürgerversorgung aus Steuermitteln und schlugen damit einen grundsätzlich 
anderen ,,Pf ad" ein als Deutschland, 12 das mit seiner Altersversicherung allerdings 
am Anfang des sozialstaatlichen Aufbruchs stand.73 Bismarck war schon zu Beginn 

67 Zitiert aus der Begründung des Gesetzentwwfs vom 22.ll.1888 (Sten. Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 10, S. 68); Abdruck auch bei R[obert] Bosse/ E[rich) 
v. Woedtk.e, Das Reichsgesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung. Vom 
22. Juni 1889, Leipzig 1891, S.196f. 

611 Die Kassen mußten freilich gewissen Voraussetzungen genügen, damit die Versicherten 
dort etwa hinsichtlich der Beiträge und Wartezeiten nicht schlechter gestellt waren als in 
der gesetzlichen Rentenversicherung. Vgl.§ 5 in Nr. 148. 

61 Vgl. Nr. 2, Nr. 12 und Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
~ Vgl. Ludwig Fuld, Die Knappschaftskassen und das Invaliditäts- und Altersversicherungs

gesetz, in: Zeitschrift für Bergrecht 32 (1891), S. 52-61. 
71 Vgl. Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik, S.150. 
72 Zur ,,Pfadabhängigkeit" des einmal gewählten Alterssicherungssystems vgl. Christoph 

Conrad, Alterssicherung, in: Hans Günter Hockerts (Hg.), Drei Wege deutscher Sozial
staatlichkeit.NS-Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich, München 1998, S.101-
116. 

73 Vgl. die Übersichtstabelle bei Gerhard A. Ritter, Der Sozialstaat. Entstehung und Ent
wicklung im internationalen Vergleich, München 2. Aufl. 1991, S. 89. 
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der l 880er Jahre, als das Problem der Haftpflichtrevision auf der Tagesordnung stand, 
der Meinung, daß die Arl>eiter selbst nicht zu einer künftigen Versicherung gegen 
Unfälle beitragen sollten, zumindest sollten Arbeiter mit niedrigem Einkommen 
von jeder Belastung ausgenommen bleiben. 74 Die erst nach vielen Anläufen zustan
degekommene Unfallversicherung wurde letztlich auf ausschließliche Finanzie
rung durch die Arl>eitgeber gestellt, während es Bismarck nicht gelang, auch eine fi
nanzielle Beteiligung des Reichs gegen den Widerstand des Reichstags durchzuset
z.en.15 

Bei der Alters- und Invaliditätsversicherung wollte Bismarck noch weit über den 
schließlich auch von der Reichstagsmehrheit akzeptierten Reichszuschuß hinausge
hen. Er votierte - ähnlich wie bei seinen 1881 gescheiterten Plänen zum Tabakmo
nopol - für eine komplette Finanzierung der Alterversorgung aus dem Reichshaus
halt. 76 Dieses Konzept wurde von den Entwurfsredakteuren Robert Bosse und Erich 
von Woedtke als nicht realisierbar zurückgewiesen. Sie sahen vor allem die Wider
stände, die einer Reichsversorgung aus dem Lager des Föderalismus entgegenge
bracht würden, und sie konnten damit argumentieren, daß die Beitragsfinanzierung der 
beiden Vorgängerversicherungen in der Praxis funktionierte. Die Versorgung in exi
stentiellen Notlagen sollte nach Bismarcks Vorstellungen künftig ein Rechtsanspruch 
sein, ein Anspruch gegen das Reich als Garant (und für ihn möglichst auch finanziel
len Träger) der Leistungen.n Als weiteres Element ist Bismarcks Vision zu nennen, 
,jeder Deutsche"78 könne potentieller Empfänger künftiger Wohltaten vom Reich 
sein, wobei er in diesem Punkt allerdings pragmatisch war. Für die Alters- und Inva
liditätsversicherung hieß das, zunächst dort zu beginnen, wo seiner Meinung nach 
die Absicherung für das Alter am dringendsten war, nämlich in den Städten und Indu
striebezirken.711 Bismarck idealisierte die Verhältnisse auf dem Land, glaubte an das 
unbedingte Funktionieren der patriarchalischen und nachbarschaftlichen Fürsorge in 
den Gutsbezirken und sah von daher eine staatliche Lösung hier als weniger drin
gend an.si 

Warum setzten Robert Bosse und Erich von Woedtke - entgegen Bismarcks 
Votum - von vornherein auf eine Versicherungslösung, als sie daran gingen, 
die Leitprinzipien einer künftigen Alterssicherung der Arbeiterschaft zu skizzie
ren? Die folgenden Gründe erscheinen als die wichtigsten und plausibel
sten: 
1. Aus den unwägbaren Gefahren von Alter und Invalidität ließen sich kalkulierbare 

Risiken der Erwerbsbiographie machen, wenn man sie in das Korsett einer Versi
cherung zwängte. Damit war die Versicherung auch die adäquate und moderne 
Antwort auf die durch die Industrialisierung geschaffenen Wirtschaftsverhältnis
se. 81 Sie ermöglichte nicht nur dem Individuum, sein Erwerbsleben sicherer zu ge-

74 Vgl. Nr. 88 Anm. 29, Nr. 131 Anm. 17, Nr. 229 und Nr. 234 Bd. 2 der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 

75 Vgl. Nr. 232 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
76 Vgl. Nr. 43 und, auch für das weitere, Nr. 48. 
n Vgl. dazu grundlegend seine Reichstagsrede vom 2.4.1881 (Teilabdruck: Nr. 220 Bd. 1 der 

II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
78 Ebenda. 
711 Vgl. Nr. 19 und Nr. 43. 
si Ebenda. 
81 Vgl. Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik, S. 151. 
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stalten und die Daseinsrisiken durch Vorsorge abzufedern, 112 sondern machte auch 
für die Arbeitgeber und für den Staat die altersbedingte Erwerbsunfähigkeit zu ei
nem kalkulierbaren, nach rationalen Kriterien „planbaren" Risiko. Der finanzielle 
Aufwand etwa für den Reichszuschuß ließ sich relativ genau vorherbestimmen. In 
den 1880er Jahren hatte die Versicherungsmathematik bereits einen Stand er
reicht, der Prognoserechnungen auch für die Einnahmen- und Ausgabenentwick
lung eines so großen neuen Versicherungszweigs zuließ, u obwohl deren Ergeb
nisse im einzelnen freilich umstritten waren." 

2. Die Belastung durch einen Zuschuß zur Versicherung war für das Reich erheblich 
geringer, als eine Versorgung aus eigenen Haushaltsmitteln zu gewähren. Neue 
Einnahmen für den Reichshaushalt zu beschaffen, bedeutete zudem, sich auf eine 
komplizierte politische Auseinandersetzung vor allem auch mit den Bundesstaaten 
einzulassen, deren Ausgang keinesfalls als gesichert gelten konnte, wie in der Ver
gangenheit etwa die Durchsetzung der Franckensteinschen Klausel im Zolltarif
gesetz von 1879 oder das Scheitern des Tabakmonopols im Wahlkampf von 1881 
gezeigt hatte. Als Versicherung mit einem eigenen Einnahmen- und Ausgabenbud
get konnte die Alters- und Invaliditiitssicherung vom allgemeinen Reichshaushalt 
abgetrennt und damit finanziell leichter gesteuert werden. Sollten etwa erhöhte 
Ausgaben Mehreinnahmen erforderlich machen, ließ sich das über Beitragserhö
hungen regeln, ohne daß man sogleich an die Haushaltsmittel des Reichs gehen 
mußte. 

3. Ein nicht zu unterschätzendes Motiv, auch bei der Alters- und Invaliditätssiche
rung auf ein Versicherungsmodell zu bauen, lag in den bereits 1883/84 getroffe
nen Vorentscheidungen für die Kranken- und Unfallversicherung. Nach vorherr
schender Meinung im Reichsamt des Innern sollte ja die Organisation der künfti
gen Versicherung eng mit der Unfallversicherung zusammengeschlossen werden; 
die Errichtung eigener Landesversicherungsanstalten wurde erst 1888 durch die 
Mitwirkung der Länder im Gesetzgebungsprozeß ins Spiel gebracht.as Schon im 
Januar 1884 schrieb der Regierungsrat im Reichsamt des Innern und spätere Prä
sident des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker in einer Denkschrift, daß „die 
Organisation der Versorgung ( ... ) durch den Vorgang bei der Unfallversicherung 
gegeben" ist: ,,Die dort zu schaffenden Berufsgenossenschaften bilden auf der ei
nen Seite die naturgemäßen Träger der hier fraglichen weiteren Aufgaben, auf der 
anderen Seite die Vorbilder für andere ähnliche korporative Bildungen.'.., Andere, 
die aber Außenseiter blieben, wie Theodor Lohmann87 oder der externe Ratgeber 
Emil Witte88, sahen dagegen eine neue, sich über das ganze Reich erstreckende 
Organisation für die Versicherung vor, die als selbständige Kasse ihre eigenen 
Einnahmen und Ausgaben verwalten sollte, eine Art Krankenkasse in großem 

112 Nicht zufällig bildete sich im 19. Jahrhundert auch die private Lebensversicherungswirt
schaft heraus, vgl. Peter Borscheid, Die Entstehung der deutschen Lebensversicherungs
wirtschaft im 19. Jahrhundert. Zum Durchsetzungsprozeß einer Basisinnovation, in: Vier
teljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 70 ( 1983), S. 305-330. 

83 Vgl. Monika Sniegs, Statistik als Steuerungsinstrument in der historischen Entwicklung 
der Invaliditäts- und Altersversicherung 1891-1911, Diss. Bremen 1998. 

84 Vgl. Nr. 56, Nr. 60 und Nr. 64. 
as Vgl. Nr. 72 ff. 
86 Nr. 20. 
87 Vgl. Nr. 17. 
88 Vgl. Nr. 24. 
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Maßstab. In jedem Fall bezogen sich die Organisationspläne auf selbstverwalte
te Versicherungsinstitute, wie sie auch Kranken- und Unfallversicherung einsetz
ten. In keinen der frühen Pläne für die Alters- und Invaliditätssicherung ist daran 
gedacht, diesen Zweig sozialer Sicherung von der staatlichen Verwaltung mittra
gen zu lassen, wie es bei einer reinen Steuerfinanzierung naheliegend gewesen 
wäre. Das Versicherungsprinzip beherrschte auch bereits die Organisationskon
zepte. 

VI. 

Seit 1884 gab es etwa im Jahresabstand Anläufe im Reichsamt des Innern, die 
Grundzüge einer Alters- und Invaliditätsversicherung zu entwickeln und auf den 
Weg zu bringen. Offensichtlich scheiterte die Abteilung Robert Bosses aber immer 
wieder daran, die Sache tatsächlich auf die politische Agenda zu setzen. Das mag 
einerseits am arbeitsintensiven sozialpolitischen Gesetzgebungsgeschäft gelegen 
haben, das immer noch stark von der Unfallversicherung bestimmt wurde. Anderer
seits wäre nach dem Stand der Vorarbeiten eine offizielle Regierungsvorlage be
stimmt ausgearbeitet worden, wenn Bismarck oder auch nur Staatssekretär v. Boet
ticher ihr die entsprechende politische Dringlichkeit verliehen hätten. Konstant er
scheint seit Mitte der 1880er Jahre nur der Wille Robert Bosses - der die entspre
chende Passage auch schon in der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 
verfaßt hatte -, einen Gesetzentwurf zu einer Alters- und Invaliditätsversicherung 
vorzulegen. Diesen Eindruck hatte der bayerische stellvertretende Bundesratsbe
vollrnächtigte Robert Landmann noch Anfang 1887, als der Regierungsrat im 
Reichsamt des Innern Erich v. Woedtke den Auftrag erhielt, ,,in allerkürzester Frist 
einen Gesetzentwurf wegen der Altersversorgung der Arbeiter auszuarbeiten": We
der der Reichskanzler noch der Staatssekretär des Innern v. Boetticher hätten den 
Auftrag erteilt; ,,es handelt sich vielmehr zur Zeit nur um Drängen des Direktors 
Bosse, des Vorstandes der wirtschaftlichen Abteilung des Reichsamts des Innern, 
der glaubt oder wünscht, daß dem nächsten Reichstag ein Gesetzentwurf über die 
Altersversorgung der Arbeiter in Vorlage gebracht werde"."' Die Quellen geben 
keine konkrete Auskunft, warum es Bosse diesmal gelang, die Ausarbeitungen 
v. Woedtkes über das Stadium einer internen Denkschrift hinauszubringen.-.i Ganz 
sicher half der Sieg des Kartells in den Reichstagswahlen vom Februar 1887, um der 
Vorlage Rückenwind zu geben. Bismarck konnte nun damit rechnen, einen Gesetz
entwurf tatsächlich auch zur Verabschiedung zu bringen und seiner Regierung ähnli
che Niederlagen wie mit den ersten Unfallversicherungsvorlagen zu ersparen. Ende 
Juni 1887 erteilte der Reichskanzler die Genehmigung, die „Grundzüge" den Län
dern und danach auch dem preußischen Volkswirtschaftsrat vorzulegen." Der Stein 
kam ins Rollen. 

In diesem Band werden erstmals die „Grundzüge zur Alters- und Invalidenversi
cherung" in der Fassung vom 6. Juli 1887 veröffentlicht,92 die noch als vertrauliche 

89 Nr. 34. 
-.i Hilfreich war sicher, daß zu Beginn des Jahres 1887 die Entwurfsarbeiten für die Ausdeh

nungsgesetzgebung zur Unfallversicherung im Reichsamt des Innern zu einem vorläufigen 
Abschluß gekommen waren. Vgl. Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensamm
lung. 

91 Vgl. Nr. 37. 
92 Ebenda. 
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Vorlage von den verbündeten Regierungen und preußischen Ministerien begutachtet 
wurde.93 Wie eine Eingabe des Z.Cntralverbands Deutscher Industrieller aber zeigt.91 

drangen Nachrichten über das Papier aus dem Reichsamt des Innern auch bald in 
Kreise der Wirtschaft vor, die freilich hellhörig auf diese neue Initiative, in die Ar
beits- und Lohnbeziehungen einzugreifen, reagierte. Offiziell durften sich Wirt
schaftsvertreter wie auch die anderen ,,interessierten Kreise" erst im Winter 1887 
äußern, als die Grundzüge am 17. November 1887 - bewußt sechs Jahre nach der 
Kaiserlichen Sozialbotschaft - veröffentlicht wurden.05 Ein Vergleich'lr> zwischen der 
ersten und der zweiten Fassung der „Grundzüge" zeigt neben etlichen Korrekturen 
an den Bedingungen des Leistungsbezugs (Wartezeiten, Beitragsjahre etc.) eine 
substantielle Änderung hinsichtlich der Altersrente. Die zunächst anvisierte, äußerst 
dürftige Bemessung der Altersrente auf die Hälfte des Mindestbetrags der Invaliden
rente (d. h. 60 M. im Jahr für Männer und 40 M. für Frauen) stieß bei den Ländern 
auf keine positive Resonanz. Es werde, so argumentierte die bayerische Regierung, 
„in Arbeiterkreisen als ein sehr geringer oder gar kein Trost empfunden werden, in 
einem Alter, das verhältnismäßig nur wenige erreichen, eine unzureichende Versor
gung als Äquivalent für Zahlungen, welche der Arbeiter von jungen Jahren an 
macht, zu erhalten". Besser als eine so unbefriedigende Lösung, die „das ganze In
stitut in Arbeiterkreisen unpopulär" mache, sei der völlige Verzicht auf eine eigene 
Altersversorgung. Die Beschränkung auf eine reine Invalidenversicherung sei nicht 
problematisch, da ,,Arbeiter, welche das 70. Lebensjahr erreichen, fast ausnahmslos 
in der Lage sein werden, Invalidität nachzuweisen und so in den Bezug einer ent
sprechenden Rente zu gelangen".97 Zwar wurde die Altersrente, die man mit 70 Jah
ren ohne Nachweis der Erwerbsunfähigkeit erhalten sollte, schon in der zweiten 
Fassung der Grundzüge auf den Mindestbetrag der Invalidenrente - also 120 M. für 
Männer und 80 M. für Frauen - angehoben, doch ihre Berechtigung blieb umstritten. 
Sogar der Staatssekretär des Innern v. Boetticher fühlte sich hinsichtlich der Alters
rente mehr an den Wortlaut der Kaiserlichen Botschaft von 1881 gebunden, als daß 
er mit ihrer Einführung einen sozialpolitischen Wert verband.98 Der Versuch, mit den 
extrem niedrigen Sätzen die Altersrente in der Bedeutung herunterzuspielen und sie 
auf die Funktion eines kleinen Zuschusses zum Unterhalt zu reduzieren, machte 
aber, wie die Einwände von bayerischer und anderer Seitew zeigten, keinen Sinn. 
Das hätte der gerade von der Sozialdemokratie zu erwartenden Kritik an den niedri
gen Rentensätzen nur die richtige Nahrung geboten. 

Freilich blieb diese Kritik nicht aus;00 denn auch 120 M. im Jahr waren ,,zum Le
ben zu wenig und zum Sterben zuviel". Das Durchschnittseinkommen eines Arbei
ters in der Industrie lag in dieser Z.Cit bei 700 M. im Jahr101 - und selbst dieser Lohn 
reichte kaum für den Lebensunterhalt einer Familie. ,,Mit den 120 M. der ,Grundzü-

•i Zu den Voten der preußischen Ministerien und der Bundesstaaten vgl. Nr. 38, Nr. 40, 
Nr. 41, Nr. 43, Nr. 45, Nr. 46, Nr. 47 und Nr. 50 sowie zusammenfassend Nr. 48. 

"' Vgl. Nr. 39. 
~ Vgl. Nr. 51. 
90 Vgl. Nr. 52. 
"' Vgl. Nr. 50. 
'll Vgl. Einleitung zu Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung, S. XXI, und Nr. 78. 
91 Vgl. auch Nr. 41. 

100 Vgl. Nr. 81 und Nr. 91. 
101 Walther G. Hoffmann, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahr

hunderts, Berlin u. a. 1965, S. 468 f. 
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ge' wird ein männlicher Arbeiter, außer etwa in den östlichen Provinzen Preußens, 
auch nicht notdürftig leben können.""12 Beinahe stärker noch als die niedrigen Ren
tensätze stand ihr einheitlicher Zuschnitt im Brennpunkt der Kritik. Von ,,kahler 
Gleichmacherei"'03 sprach Albert Schäffle, und für Lujo Brentano war die niedrig 
nivellierte Rente nur eine Fortsetzung des Armenrechts mit anderen Mitteln: Seine 
Vision zielte auf die Anpassung der Rente an den bisherigen Lebensstandard des 
Arbeiters - eine Forderung, die sich im Grunde erst mit der Rentenreform von 
1957 erfüllte.'°' Obwohl es also massive Kritik an den niedrigen Einheitsrenten 
gab, erhob sie sich nicht auffällig aus dem Chor der vielen und deutlichen Stimmen 
gegen das Versicherungsprojekt. Ebenso kritisch wurden von liberaler und sozial
demokratischer Seite das Prinzip der Zwangsversicherung an sich, die vorgesehe
ne Organisation durch die Berufsgenossenschaften und die Beitragserhebung mit 
Hilfe von Quittungsbüchern beurteilt. '05 Aber auch die Unternehmer übten Kritik -
etwa an den Berufsgenossenschaften oder dem vorgesehenen Kapitaldeckungsverfah

ren. 'i.; Die Debatte über das Gesetzesvorhaben kreiste also keineswegs ausschließlich 
und nicht einmal in erster Linie um den sozialpolitischen Gehalt der Vorlage, son
dern sehr stark um Organisations-, Verfahrens- und Finanzierungsfragen. Ein so 
deutlicher Impetus gegen ein überfordertes Armenwesen, wie er etwa zwanzig Jah
re später in der britischen Diskussion um die Einführung von Altersrenten auffäl
lig war, ist in Deutschland nicht zu verzeichnen.'m Die sozialen Probleme der altern
den Industriearbeiterschaft wurden zwar nicht geleugnet, daraus entwickelte sich 
aber noch kein massiver politischer Druck - um so weniger als vielen der Betrof
fenen, etwa den Witwen, einflußreiche Fürsprecher und Interessenvertretungen 
fehlten. 

Am politischen Diskurs um die „Grundzüge" nahmen nicht nur die Vertreter der 
Bundesstaaten und der Parteien, sondern auch die interessierte Wissenschaft und 
Öffentlichkeit, die fachliche und Tagespresse sowie zahlreiche Wirtschaftsorganisa
tionen und Branchenvertretungen teil. Aus dem breiten Spektrum'°' der Stellung
nahmen gerade wirtschaftlicher Organe wurden hier u. a. die Verhandlungen des 
preußischen Volkswirtschaftsrats herausgegriffen.'°" Dieses berufsständische ,.Ne
benparlament" war von Bismarck mit deutlicher Stoßrichtung gegen die Parteien und 
den Reichstag ins Leben gerufen worden."0 Bei insgesamt geringer politischer Signi
fikanz blieb der preußische Volkswirtschaftsrat seit seiner Eröffnung im Januar 1881 
im wesentlichen auf die Beratung der Sozialversicherungsgesetze und einiger wirt-

,m So Albert Schäffle, vgl. Nr. 70. 
' 03 Ebenda. 
'°' Vgl. Nr. 66. 
'05 Vgl. z. 8. Nr. 55, Nr. 80, Nr. 81, Nr. 91. 
,c.; Vgl. z. 8. Nr. 54, Nr. 57, Nr. 58, Nr. 59. 
,m Vgl. Peter Hennock, Die Anfänge von staatlicher Alters- und Invaliditätsversicherung. Ein 

deutsch-englischer Vergleich, in: Fisch/Haerendel (Hg.), Geschichte und Gegenwart ... , 
S.231-246,bes.S.235. 

'°' Die publizierten Stellungnahmen zu den Grundzügen vgl. bei R[ichard] van der Borght, 
Über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Alters- und Invalidenversicherung der 
Arbeiter, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 52 (1889), S. 1-88, hier 2-5. 

' 09 Vgl. Nr. 58 und Nr. 59 sowie kommentierend Nr. 62 und Nr. 63. 
" 0 Vgl. Gerhard A. Ritter, Politische Repräsentation durch Berufsstände. Konzepte und Rea

lität in Deutschland 1871-1933, in: Wolfram Pyta/Ludwig Richter (Hg.), Gestaltungskraft 
des Politischen. Festschrift für Eberhard Kolb, Berlin 1998, S. 261-280. 
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schaftspolitischer Vorlagen beschränkt. Die Sitzungen im Dezember 1887, in denen 
die „Grundzüge" behandelt wurden, beendeten die kurze Phase seiner Aktivität. 
Auch hier zeigte der Volkswirtschaftsrat keine starke Durchschlagskraft - letztlich, 
weil er nicht genügend Autonomie gegenüber der Regierung entwickelte, um die 
Interessen der Wirtschaft einheitlich und nachdrücklich in den Vordergrund zu rük
ken. Symptomatisch ist das hier dokumentierte Scheitern in der Frage der Einfüh
rung des Urnlageverfahrens. Obwohl der Vorschlag wirtschaftsfreundlicher war und 
zunächst eine wesentlich geringere Beitragsbelastung als das regierungsseitig vorge
sehene Anwartschaftsdeckungsverfahren bedeutet hätte, fanden schließlich die vom 
Reichsamt des Innern mehrfach vorgetragenen Sicherheitsbedenken eine Mehrheit. 
Mit zu vielen Risiken belastet erschien der Wechsel auf die Zukunft, der in der Um
lage steckte, auch weil man „längeres Leben und längeren Rentenbezug" bereits 
einkalkulierte und Sorge hatte, daß die Beitragsentwicklung künftig aus dem Ruder 
laufen könne. 111 

VII. 

Bei der Begutachtung der „Grundzüge" hatten nicht nur etliche Mitglieder des 
Volkswirtschaftsrats, sondern auch einige bundesstaatliche Regierungen moniert, 
daß die Berufsgenossenschaften als Träger der Organisation ungeeignet seien. Ihnen 
fehle einerseits der zentralistisch-staatliche Charakter, wie ihn der vorgesehene 
Reichszuschuß und das Kapitaldeckungsverfahren mit der Ansammlung von großen 
Summen erforderten. 112 Andererseits seien die Berufsgenossenschaften zwar für die 
Unfallversicherung als Branchenversicherung die geeigneten Träger, die Alters- und 
Invaliditätsversicherung müsse jedoch den unterschiedlichen Erwerbsbiographien 
der einzelnen Arbeiter Rechnung tragen.113 Tatsächlich orientierte sich die Rech
nungsführung der Berufsgenossenschaften am jeweiligen Branchenrisiko und arbei
tete außerdem nach dem Umlageprinzip, das nur die jährlich real entstandenen Ko
sten in Anschlag brachte. Als Alternative brachten Bayern, Baden und Sachsen be
reits „territoriale" Versicherungsanstalten ins Gespräch, die den nötigen Verwal
tungsaufwand, aber auch die häufigen Orts- und Betriebswechsel einer mobilen 
Arbeiterschaft am besten bewältigen könnten."' Aus diesem gemeinsamen Interesse 
an einer föderal-staatlichen Organisation der neuen Versicherung erwuchs eine re
gelrechte Koalition der Mittelstaaten gegen Preußen. Sie konnte durch ihr geschlos
senes Auftreten während der Beratung des Gesetzentwurfs im Bundesrat ein völlig 
neues Organisationskonzept durchsetzen. 

Der Gesetzentwurf, den die Reichsleitung am 15. April 1888 dem Bundesrat vor
legte, hatte die wichtigsten Elemente der „Grundzüge" beibehalten - trotz der kriti
schen Einwände aus Politik und Öffentlichkeit.115 Es blieb bei der geplanten weiten 

111 Kommerzienrat Alexander Heimendahl nach Protokoll der Dritten Sitzung (13.12.1887) 
des Volkswirtschaftsrats, Session 1887, in der auch das Prämiendeckungsverfahren wie
derhergestellt wurde. 

m Vgl. Nr. 45. 
113 Vgl. Nr. 46. 
11• Vgl. Nr. 45, Nr. 46 und Nr. 50. 
115 BR-Drucksache Nr. 56 vom 15.4.1888 (Abdruck: Anhang A Nr. 1). Vgl. außerdem für das 

Folgende die Bundesrats-Synopse (Nr. 68), die die Veränderungen an den einzelnen Para
graphen durch die Ausschußarbeit deutlich macht und in der Vorbemerkung eine Übersicht 
über den Ablauf der Bundesratsverhandlungen enthält. 
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Ausdehnung der Versicherungspflicht. die sämtliche Arbeiter - auch die der Land
wirtschaft - , die unteren Angestellten und Handlungsgehilfen (bis 2 000 M. Jahres
gehalt), Gesellen, Lehrlinge und Hausangestellten einbezog. Durch Beschluß des 
Bundesrats sollte es außerdem möglich sein, Hausgewerbetreibende und - das war 
erst durch den Volkswirtschaftsrat hinzugekommen - 11• ,,Betriebsunternehmer, wel
che nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen", der Versiche
rungspflicht zu unterwerfen. Frauen waren, sofern sie sich in den genannten Katego
rien bewegten, ebenfalls versicherungspflichtig (bei '1J3 der Beiträge und Leistun
gen), doch ignorierte der Entwurf den typischen Lebenslauf der Arbeiterfrauen, die 
mit der Geburt von Kindern aus der regelmäßigen Erwerbsarbeit und damit der Ver
sicherungspflicht ausschieden. 111 Eine Rückzahlung von Beiträgen oder eine Weiter
versicherungsmöglichkeit war nicht vorgesehen. Auch die Versorgung von Hinter
bliebenen bei vorzeitigem Tod des Ernährers, die etwa in den Knappschaften tradi
tionell mit der Alters- und Invaliditätssicherung einherging, blieb außen vor. Dage
gen hielt der Entwurf weiter an einer - von der Invaliditätsversicherung getrennten -
Altersversicherung fest. bei der man sich an die Kaiserliche Botschaft von 1881 und 
gewissermaßen an das vom Reichskanzler gegebene Wort gebunden fühlte. Weitere 
Elemente des Entwurfs waren niedrige Renten, die für alle Arbeiterkategorien und 
alle Orte des Reiches gleich bemessen sein sollten, die individuelle Rechnungsfüh
rung mit Hilfe von Beitragsmarken und Quittungsbüchern und die Basierung der 
Organisation auf die Berufsgenossenschaften. 

Die bundesstaatlichen Vertreter waren am stärksten an der Organisationsfrage 
interessiert. denn hier handelte es sich nicht nur um ein sozialpolitisches Problem, 
sondern auch um das immer wieder prekäre Verhältnis von Einzelstaaten und Zen
tralstaat. Für die Bundesstaaten ging es auch darum, in dieser neuen Institution mit 
ihrem sich weit in die Gesellschaft erstreckenden Wirkungskreis präsent zu sein, das 
föderale Prinzip zu wahren, gegenüber den Rentenempfängern als Leistungsgewäh
rende aufzutreten und nicht allein dem Reich die Rolle des Wohlfahrtsstaates zu 
überlassen. Der Bundesrat befaßte sich daher am meisten mit der Organisation der 
künftigen Versicherung und hinterließ hier die deutlichsten Spuren. Eine tragende 
Rolle spielte Bayern118 und hier insbesondere der stellvertretende119 Bundesratsbe-

116 Antrag des Bautischlenneisters August Vorderbrügge, Protokoll der Sechsten Sitzung 
(12.12.1887) des permanenten Ausschusses des Volkswirtschaftsrats, Session 1887. 

117 Vgl. zu dieser Problematik Barbara Fait, Arbeiterfrauen und -familien im System sozialer 
Sicherheit. Zur geschlechterpolitischen Dimension der ,,Bismarck'schen Arbeiterversiche
rung", in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1997/1, S. 171-205. 

118 Das galt im übrigen nicht nur für dieses Gesetzesvorhaben. Als „Exponent und stärkster 
Vertreter des nichtpreußischen Föderalismus" im Kaiserreich hatte Bayern auch in anderen 
Fragen eine Schlüsselstellung. Vgl. Manfred Rauh, Föderalismus und Parlamentarismus im 
Wilhelminischen Reich, Düsseldorf 1973, S. 95. 

119 Anders als die Bevollmächtigten selbst sollten deren Stellvertreter sich tiefer in die einzel
nen Materien einarbeiten und mit ihrer Sachkenntnis die Interessen des jeweiligen Staates 
insbesondere in Ausschußverhandlungen angemessen vertreten, vgl. ebenda, S. 104. Der 
bayerische Gesandte und Hauptbevollmächtigte Hugo Graf Lerchenfeld-Koefering erhielt 
etwa bei seinem Amtsantritt 1880 den Hinweis vom Vorsitzenden des Ministerrats Frei
herrn v. Lutz: ,,Wir erwarten nicht von-Ihnen, daß Sie im Bundesrat große Referate über
nehmen und in alle Materien tief eindringen, das können die Stellvertreter machen." (Hugo 
Graf Lerchenfeld-Koefering, Erinnerungen und Denkwürdigkeiten. 1843 bis 1925, eingel. 
und hg. von seinem Neffen Hugo Graf Lerchenfeld-Koefering, Berlin 2. Aufl. 1935, 
S. 183). 
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vollmächtigte Robert Landmann, der als Referent für die Beratungen eingesetzt 
wurde. 120 Er brachte den grundlegenden Antrag zur territorialen Organisation der 
Versicherung in der ersten Lesung der Bundesratsausschüsse ein, 121 der dort eine 
Mehrheit gegen Preußen, das nur Hessen, Braunschweig und die Hansestädte an 
seine Seite bringen konnte, erlangte. 122 Die daraufhin eingesetzte Subkommission, 
die den Vorschlag ausarbeiten und in gesetzestaugliche Form bringen sollte, stand 
ganz unter der Dominanz der Mittelstaaten. Für das Gremium äußerst effektiv erwies 
sich die Zusammenarbeit zwischen dem Referenten Robert Landmann, dem badi
schen Gesandten Adolf Freiherr Marschall v. Bieberstein123 sowie den beiden stell
vertretenden Bundesratsbevollmächtigten Eduard Böttcher (Königreich Sachsen) 
und Karl Schicker124 (Württemberg). Dazu kamen für Preußen Theodor Lohmann 
und der Regierungskommissar Erich v. Woedtke. Sie alle hatten Kenntnisse und 
Erfahrung auf dem Gebiet der sozialpolitischen Gesetzgebung und konnten in kur
zer Zeit zahlreiche Änderungen anstoßen. Die Paragraphen zur Organisation der 
Versicherung wurden neu formuliert und an Stelle der Berufsgenossenschaften Ver
sicherungsanstalten als Träger eingesetzt, ,, welche nach Bestimmung der Landes
regierungen für einen oder mehrere weitere Kommunalverbände errichtet wer
den" .1~ 

Die Neugestaltung der Organisationsparagraphen durch die Subkommission hatte 
freilich keinen verbindlichen Charakter und hätte in den Ausschüssen oder im Ple
num des Bundesrats gekippt werden können. Bismarck verzichtete jedoch darauf, die 
preußische Vertretung und ihre Verbündeten für eine Blockadepolitik zu mobilisie
ren, und verabschiedete sich von dem Gedanken, die Berufsgenossenschaften auch 
als Träger dieses neuen Versicherungsprojekts einzusetzen. 121, Die weitgehenden 
Hoffnungen, die er einst mit den Berufsgenossenschaften verbunden hatte, nämlich 
sie zu Keimzellen einer ständisch-organischen Volksvertretung zu machen, hatten 
sich ohnehin nicht erfüllt. 127 Nun blieb er gelassen. Die ungewöhnlich erfolgreiche 
Koalition gegen Preußen, die sich über der Organisationsfrage gebildet hatte, veran
laßte den Zentrumsführer Ludwig Windthorst später im Reichstag zu bemerken, daß 
man sich über eine solche ,,Herrschaft der Mittelstaaten" nur freuen könne, weil 
damit im Bundesrat auch einmal andere als die preußische Stimme entschieden hät-

120 Zu Landmann, der von 1895 bis 1902 bayerischer Kultusminister war, s. seine Personal
akte im Bayerischen Hauptstaatsarchiv (MK Nr. 35324). Erhellend zu seiner Person ist 
auch der Briefwechsel mit seiner Frau, von dem hier nur einige knappe Beispiele aufge
nommen wurden (vgl. Nr. 69, Nr. 85, Nr. 87, Nr. 93). Seine intime Kenntnis der Materie 
prädestinierte ihn zur Abfassung eines der wichtigsten Kommentare zum Invaliditäts- und 
Altersversicherungsgesetz: Robert Landmann/Karl Rasp, Das Reichsgesetz über die In
validitäts- und Altersversicherung der Arbeiter vom 22. Juni 1889, München 1891. Land
mann verfaßte außerdem einen grundlegenden Kommentar zur Gewerbeordnung (vom 
I. Juli 1883), der in vielfachen Umarbeitungen und Neuauflagen bis heute fortgeführt 
wird. 

121 Vgl. Nr. 72. 
122 Vgl. Nr. 75. 
123 Zu seiner Rolle vgl. Klaus Reichert, Baden am Bundesrat 1871 bis 1890, Diss. Heidelberg 

1962. 
124 Zu seiner Rolle vgl. Walther Wolz, Württemberg im Bundesrat unter dem Ministerium 

Mittnacht, Diss. Tübingen 1935. 
m Vgl. Nr. 74. 
121, Vgl. Nr. 76. 
127 Vgl. Nr. 73 Anm. 23. 
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ten. 1211 Die Anhänger einer föderalen Versicherungsstruktur waren allerdings auch im 
Reichstag zahlreich genug, um den Bundesratsentwurf in der Organisationsfrage 
nicht mehr in Frage zu stellen. 129 Hier wurde das Alternativmodell nicht länger von 
den Berufsgenossenschaften, sondern von der Reichsanstalt besetzt, die etwa Natio
nalliberale und Sozialdemokraten forderten. Sie führten an • .,daß ein Gesetz, welches 
vom Reich eingeführt, im Reichstag beraten ist, in welchem ein sehr bedeutender 
Reichszuschuß vorgesehen wird, auch in seiner notwendigen Konsequenz zu einer 
Reichsanstalt führen" sollte. i.ll Das Länderkonzept, das nach der Einigung im Bun
desrat nun auch die Reichsleitung zu ihrer Sache gemacht hatte,''' erwies sich jedoch 
als stärker, um so mehr, als große Teile der Konservativen und vor allem das Zen
trum strikt föderal eingestellt waren. 

Neben den Organisationsartikeln setzte der Bundesrat eine weitere einschnei
dende Änderung im Entwurf durch. Die von der Reichsleitung zunächst vorgese
henen Einheitsrenten wurden von einem Ortsklassensystem abgelöst, das Beiträge 
und Leistungen an das regional unterschiedliche Lohnniveau anpaßte. Anders als in 
der Organisationsfrage wurde diese Änderung aber durch einen Entwurf v. Woedtkes 
an den Bundesrat herangetragen und erst kurz vor der abschließenden Plenarrunde von 
der erwähnten Subkommission durchgearbeitet. "1 Die Quellen geben keine Auskunft, 
warum die Reichsleitung sich im Herbst 1888 plötzlich zu dieser Änderung entschloß, 
obwohl die entsprechenden Anregungen vor allem aus Kreisen der Nationalökono
mie schon Anfang bis Mitte des Jahres vorgelegen hatten."' Vielleicht hatte die Um
gestaltung der Organisation im Sommer 1888 die Kräfte zunächst so absorbiert, daß 
erst nach der Sommerpause ein Umdenken in dieser Frage einsetzen konnte. 

Die Entscheidungen für ein abgestuftes Beitrags- und Rentensystem ebenso wie 
für die Landesversicherungsanstalten als Träger kann man als wegweisend für den 
Pfad der deutschen Rentenversicherung betrachten. Schon im Volkswirtschaftsrat 
hatte der Generaldirektor von Krupp in Essen, Johann Friedrich Jencke, die Tendenz 
zur Verstetigung von Institutionen richtig eingeschätzt, als er bemerkte: ,,Die Orga
nisationsfrage sei eine der schwierigsten und wichtigsten des ganzen Gesetzes und 
um so ernster zu nehmen, als sich einzelne Bestimmungen eines Gesetzes später 
wohl abändern ließen, eine einmal geschaffene Organisation aber bleibend sei."'" 
Auch die Abstufung der Beiträge und Leistungen erwies sich nicht als „einzelne 
Bestimmung", sondern als Grundsatzentscheidung für die Berücksichtigung des 
bisherigen Lebensstandards bei der Rentenhöhe. Die Kriterien allerdings, nach denen 
dieses Differenzprinzip funktionieren sollte, wurden vom Reichstag umgeworfen 
und neu bestimmt. 

VIII. 

Der ,,Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Alters- und Invaliditätsversicherung, 
wie solcher vom Bundesrat beschlossen worden ist", wurde dem Reichstag am 

128 Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1409. 
119 Vgl. die Organisationsdebatte in der zweiten Lesung des Gesetzes am 9.4.1889, ebenda, 

S.1395-1416, und Nr. 127. 
110 Otto Duvigneau (nationalliberal), ebenda, S. 1396. Vgl. auch Nr. 92. 
1' 1 Vgl. Nr. 113. 
')2 Vgl. Nr. 83. 
"' Vgl. Nr. 66 und Nr. 70. 
'" Protokoll der vierten Sitzung (14.12.1887) des Volkswirtschaftsrats, Session 1887. 
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22. November 1888 vorgelegt.''~ Auf dieser Grundlage trat der Reichstag in die erste 
Lesung des Entwurfs, eine Generaldebatte, ein. 136 Diese Debatte war vor allem von 
Bedeutung, um Grundsatzpositionen zu erläutern und die Fronten im Hinblick auf 
die kommende Detailarbeit in der Reichstagskornmission abzustecken. Die 
28köpfige Kommission beriet dann in 41 Sitzungen im ersten Vierteljahr 1889.m 
Neben diesem offiziellen Sitzungsprogramm tagte nach der ersten Kommissionsle
sung auch noch eine kleine Verständigungskommission von Bundesratsvertretern 
und Kommissionsmitgliedern, unter Ausschluß des linksliberalen Freisinns, der auch 
schon bei der Unfallversicherung von solchen vertraulichen Beratungen ausge
schlossen worden war. 138 Dieses informelle Gremium einigte sich auf der Basis von 
Vorschlägen der Bundesratsvertreter auf neue Anträge für die zweite Kommis
sionslesung, die die in der ersten Kommissionslesung gewachsene Kluft zum Re
gierungslager wieder schließen sollten. Seit Ende März trat der Reichstag zu 
einer zweiten Lesung zusammen, 139 und parallel dazu hielt die Kommission noch 
einmal zwei Sitzungen am 6. und 8. April ab, um das System der Beiträge und 
Leistungen, das sich inzwischen sehr kompliziert hatte, im Detail auszuarbeiten. 
Die dritte Lesung des Reichstags nahm dann nur noch sechs Sitzungen vom 17. 
bis zum 23. Mai in Anspruch. Selbst hier wurden noch Änderungen vorgenom
men. 

Während die von uns synoptisch zusammengestellten Reichstagsfassungen des 
Gesetzentwurfs (Nr.89) die wesentlichen Änderungen, die vor allem in der Kommis
sion beschlossen wurden, deutlich machen und außerdem ihre Urheber benennen, 
werden im folgenden die Grundpositionen der Parteien kurz skizziert. 

Relativ einheitlich präsentierte sich die Haltung der Sozialdemokratie zum Geset
zesvorhaben:'"' Sie stand auch diesem Arbeiterversicherungsprojekt ablehnend ge-

n~ Vgl. RT-Drucksache Nr. 10 vom 22.11.1888 (Sten.Ber.RT 7.LP IV.Session 1888/89, 
S.31-156). Die von der Bayerischen Staatsbibliothek inzwischen ins Internet gestellten 
Reichstagsverhandlungen zur Alters- und Invaliditätsversicherung (http://mdz.bib-bvb.de/ 
digbib/reichstag/) wurden in der Literatur schon mehrfach, vor allem von Rechtshistori
kern, ausgewertet. Vgl. Joachim Rücken, Entstehung und Vorläufer der gesetzlichen Ren
tenversicherung, in: Handbuch der gesetzlichen Rentenversicherung. Festschrift aus Anlaß 
des I OOjährigen Bestehens der gesetzlichen Rentenversicherung, hg. von Franz Ruland, 
Neuwied/Frankfurt a. M. 1990, S. 1-50; Hans-Peter Benöhr, Gesetzgebungstechnik. Eine 
Bestandsaufnahme nach den Verhandlungen von 1881 bis 1889 zu den Sozialversiche
rungsgesetzen, in: De iustitia et iure. Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 80. Geburtstag, 
hg. von Manfred Harder/Georg Thielmann, Berlin 1980, S.699-725; ders., Verfassungs
fragen der Sozialversicherung nach den Reichstagsverhandlungen von 1881 bis 1889, in: 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 97 
(1980), s. 94-163. 

136 Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Sitzungen vom 6.12.1888 bis 10.12.1888. 
in Der gesamte Ablauf der Verhandlungen in der Kommission und im Plenum und vor allem 

die Ergebnisse in Form der veränderten und ergänzten Paragraphen werden aus Nr. 89 
deutlich. 

138 Vgl. Nr. 175 und Nr. 176 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
139 Sie umfaßte 18 Sitzungen und dauerte vom 29. März bis zum 11. Mai 1889. 
140 Vgl. zum Folgenden auch Hans-Peter Benöhr, Soziale Frage, Sozialversicherung und 

Sozialdemokratische Reichstagsfraktion (l 881-1889), in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 97 (1980), S. 94-163; Gudrun Hofmann, 
Die deutsche Sozialdemokratie und die Sozialreformen von 1889, in: Zeitschrift für Ge
schichtswissenschaft 30 (1982), S. 511-523; Rüdeger Baron, Weder Zuckerbrot noch Peit-
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genüber, ebenso wie schon das Krank.eo- und Unfallversicherungsgesetz nicht ihre 
Zustimmung gefunden hatten, obwohl sie „weit mehr[ ... ] doch noch wert [seien] als 
das hier projektierte Alters- und Invalidenversicherungsgesetz". "1 Tatsächlich waren 
die Leistungen der beiden Gesetze so konzipiert, daß sie bei Eintreten des versicher
ten Risikos dem Empfänger ein Auskommen gestatteten, wenn auch auf deutlich 
niedrigerem Niveau. Für die vorgesehenen Altersrenten behaupteten das noch nicht 
einmal ihre Erfinder, und auch der Höchstsatz der Invaliditätsrente (250 M. im Jahr) 
entsprach in den meisten Regionen Deutschlands nicht dem zum Leben Notwendi
gen. Bei 120 M. Altersrente im Jahr war eher an einen Zuschuß gedacht, der dem 
70jährigen seinen Lebensunterhalt erleichtern sollte, während er aber weiterhin auf 
andere Einkommensquellen angewiesen war. Das war ein zentraler Kritikpunkt für 
die Sozialdemokraten, die außerdem die hohe Altersgrenze ablehnten. Sie stellten 
den Antrag, die Altersrente bei 60 Jahren beginnen zu lassen: ,,Wir wollen, indem 
wir die Altersgrenze auf das Maß bringen, welches den bestehenden Verhältnissen 
entspricht, die Altersversorgung zu einer wirklichen machen und sie nicht nur als 
dekoratives Beiwerk dem Gesetz anhängen; wir wollen, indem wir die Erwerbsunfä
higkeit da gelten lassen, wo sie faktisch eintritt, den Arbeitern, wenn sie erwerbsun
fähig sind, helfen, aber sie nicht, trotz der Erwerbsunfähigkeit im eigenen Beruf, 
darauf verweisen, [ ... ] auf ihre alten Tage vielleicht Straßen zu kehren oder sich 
Arbeiten zuzuwenden, die sie nicht gelernt haben, und für die ihre Kräfte nicht aus
reichen. " 142 Dieser Antrag hatte im Reichstag keine Chance, ebenso wie die Sozial
demokraten mit allen anderen Versuchen scheiterten, eine grundsätzliche Verände
rungen des Gesetzesvorhabens in ihrem Sinne herbeizuführen. Sie wollten eine hö
here Reichsbeteiligung vor allem für die unteren Einkommensklassen, eine Versor
gung für Witwen und Waisen, eine weniger „polizeilich-bürokratische" Organisation 
und dafür mehr Beteiligung der Arbeiterschaft an der Verwaltung und Feststellung 
der Renten, die Quittungsbücher lehnten sie als verkappte Arbeitsbücher ab. Wenig
stens in diesem letzten Punkt machte ihnen die Reichstagskommission ein Zuge
ständnis, denn auch Liberale kritisierten den Kontrollcharakter der Quittungsbücher. 
Die Nationalliberalen fanden mit den jährlichen Quittungskarten eine Kompromißlö
sung, weil sie über die jeweilige Erwerbsbiographie keine Auskunft gaben, aber 
dennoch die Registrierung der für den einzelnen geleisteten Beiträge - wenn auch in 
etwas bürokratisch-aufwendiger Form - erlaubten. 1• 3 Die Sozialdemokraten erkann
ten diese Bemühung an; der Abgeordnete Singer fand sogar, die Abänderung in 
Quittungskarten sei „der beste Teil der Kommissionsarbeit". Gleichzeitig erinnerte 
er daran, daß die Sozialdemokratie eigentlich eine ganz andere Organisation des 
Gesetzes, nämlich in dezentralen Kassen mit eigenen Konten für jedes Mitglied, 
erstrebt habe. 144 

Die schwierige Gratwanderung zwischen ,,revolutionärer" Opposition einerseits 
und dem reformorientierten Ziel, konkrete Verbesserungen für die Arbeiterschaft 
auch im gegenwärtigen System zu erreichen, mußte die Sozialdemokratie unter dem 

sehe. Historische Konstitutionsbedingungen des Sozialstaats in Deutschland, in: Gesell
schaft. Beiträge zur Marxschen Theorie 12, hg. von H.-G. Backhaus u. a., Frankfurt a. M. 
1979, S.13-55. 

141 Karl Grillenberger am 6.12.1888, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 146. 
142 Paul Singer am 30.3.1889, ebenda, S. 1129. 
141 Vgl. Nr. 111. 
144 Sitzung vom 11.4.1889, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1494. 
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Sozialistengesetz immer von neuem bestehen. ,,Ohne irgendwie von unseren Grund
sätzen abzugehen, sind wir in der Lage, den bestehenden Verhältnissen gegenüber 
Gesetze zu unterstützen, in denen wir eine wirklich ernsthafte Verbesserung der 
Lage des arbeitenden Volkes erblicken können. " 145 Eine Mitwirkung an der staatli
chen Sozialreform war aus dieser Position durchaus möglich, wenngleich die Partei 
immer wieder betonte, daß sie die Versicherung der Folgerisiken der Arbeit für den 
falschen Weg, präventiven Arbeiterschutz hingegen für den richtigen hielte. Die 
Partei verharrte, wie gezeigt, auch bei der Alters- und Invaliditätsversicherung nicht 
in Fundamentalopposition, sondern debattierte engagiert im Plenum (einen Sitz in 
der Reichstagskommission bekam sie nicht) und stellte zahlreiche Anträge, um den 
Entwurf in ihrem Sinn zu verbessern. Hauptredner waren Paul Singer und Karl Gril
lenberger, aber auch August Bebel meldete sich etliche Male zu Wort. 146 Nach dem 
Scheitern fast aller sozialdemokratischen Anträge blieb freilich nichts als die Ableh
nung der Vorlage. 

Nicht weniger deutlich, in manchen Punkten sogar entschiedener war die opposi
tionelle Haltung des linksliberalen Freisinns zur staatlichen Sozialversicherung. Die 
erst 1884 durch eine Fusion von Fortschrittspartei und Sezessionisten entstandene 
Deutsch-Freisinnige Partei war seit den sogenannten Kartellwahlen von 1887 in eine 
Minderheitenposition mit nur 32 Sitzen im Reichstag geraten. Im Gegensatz zu ihren 
,feindlichen Brüdern' - den Nationalliberalen - hielten die Freisinnigen an streng 
liberalen Positionen fest, die dem Staat Eingriffsrechte nur als letzte Möglichkeit, 
wenn alle anderen Wege ausschieden, zugestanden. 147 Das schien den Linksliberalen 
beim Arbeiterschutz, nicht aber bei der Invaliditäts- und Alterssicherung der Fall zu 
sein. Zunächst müsse der Staat mehr für den Arbeiterschutz tun und damit für „die 
Beseitigung der Ursachen, welche das Übel der Arbeitsunfähigkeit hervorrufen". 1411 

Wenn es dennoch Invalidenkassen geben müsse, dann im Anschluß an die Kran
kenkassen mit freier Kassenwahl, Selbstverwaltung und Arbeiterbeteiligung. Schon 
der staatliche Versicherungszwang war ihnen suspekt, erst recht die etatistisch
bürokratische Organisation desselben. Ein ,,neuer sozialer Staat im Staate"149 schien 
ihnen am Ende des weiteren Ausbaus der Arbeiterversicherung zu stehen - eine 
Vision, die sie perhorreszierten. Trotz alledem wollte auch die Deutsch-Freisinni
ge Partei sich die Möglichkeit zur Mitwirkung an der Alters- und Invalidenversi
cherungsgesetzgebung nicht nehmen lassen und im Einzelfall versuchen, Änderun-

145 Paul Singer, von dem auch dieses Zitat stammt (ebenda, S. 1129), vertrat also gar nicht 
so ungebrochen die ,,revolutionäre" Linie gegen den refonnistischen Karl Grillenberger, 
wie das die DDR-Geschichtsschreibung behauptete. Vgl. Hofmann, Die deutsche Sozial
demokratie, S. 517. Differenziertere Positionen zu Singers Wirken jetzt in der Biogra
phie von Ursula Reuter: Paul Singer (1844-1911 ). Eine politische Biographie, Düsseldorf 
2004. 

146 Eine Auszählung der Debattenbeiträge nach Länge findet sich bei Rückert, Entstehung und 
Vorläufer, S. 11. 

147 Vgl. Rudi Müller, Die Stellung der liberalen Parteien im Deutschen Reichstag zu den 
Fragen der Arbeiterversicherung und des Arbeiterschutzes bis zum Ausgang des 
19. Jahrhunderts, Diss. Jena 1952, S. 36; für das Weitere ebenda, S. 35-37, und Wolther 
v. Kieseritzky, Liberalismus und Sozialstaat. Liberale Politik in Deutschland zwischen 
Machtstaat und Arbeiterbewegung (1878-1893), Köln u. a. 2002, bes. S. 313-325. 

1411 Reinhart Schmidt in der Sitzung vom 29.3.1889, Sten.Ber.RT 7.LP IV.Session 1888/89, 
S.1094. 

149 Karl Schrader in der Generaldebatte am 7.12.1888, ebenda, S. 190. 
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gen in ihrem Sinn herbeizuführen. Die Abgeordneten Reinhart Schmidt, Karl Schra
der und Heinrich Rickert besetzten die drei Sitze des Freisinns in der Reichstags
kommission, in der sie immer wieder mit oppositionellen Anträgen und Debatten
beiträgen 1io hervortraten. Mit nur drei Sitzen in einer 28köpfigen Kommission waren 
ihre Durchsetzungschancen aber gering, um so mehr, als sie vom kleinen Zirkel der 
,,Verständigungskommission", ausgeschlossen blieben. 151 Ihr parlamentarisches Ver
halten zielte insgesamt darauf, im neuen Versicherungsprojekt weniger Staat und 
mehr Rechte für das Individuum einzubringen. Der Abgeordnete Schmidt machte 
sich außerdem in besonderem Maße um die Beitragserstattungen an Witwen und 
Waisen verdient, die nach dem Entwurf noch nicht vorgesehen waren. 151 Den Frei
sinnigen galten generell die Hinterbliebenen als das zentrale sozialpolitische Pro
blem - hier solle der Staat seine Hebel ansetzen und nicht bei der Altersversicherung 
der Arbeiter. 153 

In vielem trafen sich die Forderungen des Freisinns mit denen des Zentrums, für 
dessen sozialpolitischen Hügel an erster Stelle der Kaplan Franz Hitze, Generalse
kretär des Verbandes ,,Arbeiterwohl" und Herausgeber der gleichnamigen Zeit
schrift, sprach. Hitzes frühere stark ständestaatlich und antikapitalistisch orientierten 
Ansichten hatten sich bei Verhandlung des Altersversicherungsprogramms bereits 
hin zu mehr Industrienähe und der Akzeptanz der kapitalistischen Produktionsver
hältnisse gewandelt. 154 Vehement wandte er sich aber dagegen, die Arbeiterschaft 
schematisch als ,Klasse' zu behandeln, er wollte vielmehr versuchen, die besser 
bezahlten Arbeiter vor sozialdemokratischer ,Infizierung' zu bewahren. 15~ Ebenso 
wie für eine individuell abgestufte Behandlung der Arbeiter traten die Sozialpoliti
ker des Zentrums für eine kleinräumig-dezentrale Organisation der Versicherung 
ein, in der der einzelne besser wahrgenommen werden könne als in großen bürokra
tischen Anstalten. Der Staat sollte im neuen Versicherungstyp auf die notwendigsten 
Funktionen reduziert werden, d. h. vor allem den rechtlichen Rahmen garantieren 
und Zuschüsse leisten, wo die regulären Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitneh
mern eventuell nicht ausreichten. Während in diesen programmatischen Punkten 
wenig Differenzen bestanden, gab es innerhalb des Zentrums einen tiefen Spalt zwi
schen dem Hügel, der bereit war, trotz der nicht verwirklichten Forderungen des 
Zentrums, seinen Frieden mit der Vorlage zu machen und der Reichsleitung zur 
Verabschiedung des Gesetzes zu verhelfen und der Mehrheit der Fraktion, die das 
Gesetz auch in der durch die Reichstagsarbeit veränderten Form nicht mittragen 
wollte. 

Hauptgrund für die Ablehnung des Gesetzes durch die Zentrumsmehrheit war der 
Reichszuschuß. 156 In ihm verkörperte sich das Prinzip des „Staatssozialismus", das 

1io Bei den Plenardebatten lag Karl Scbrader sogar mit rund 70 Beiträgen und ca. 56 Proto-
kollseiten an der Spitze der Rednerliste, vgl. Rückert, Entstehung und Vorläufer, S. 11. 

151 Vgl. Vorbemerkung zu Nr. 89. 
m Vgl.§ 17b in Nr. 89. 
1~3 Vgl. Marlene Ellerkamp, Die Frage der Witwen und Waisen, in: Fisch/Haerendel (Hg.). 

Geschichte und Gegenwart ... , S.189-208, bes. S. 191-198. 
154 Vgl. Theo Wattler, Sozialpolitik der 2.entrumsfraktion zwischen 1877 und 1889 unter 

besonderer Berücksichtigung interner Auseinandersetzungen und Entwicklungsprozesse, 
Diss. Köln 1978, auch für das Folgende. 

m Franz Hitze in der Generaldebatte am 7.12.1888, Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, 
S.173. 

156 Vgl. Nr. 106 und Nr. 110. 
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der Freisinn vom liberal-individualistischen, die katholische Partei vom christlich
karitativen Standpunkt aus bekämpfte: ,,Durch den permanenten Zuschuß wird die 
Versorgung der invaliden und altersschwachen Arbeiter direkt zur Sache des Staates 
gemacht. Der Staat nimmt eine Verpflichtung auf sich, die er bis jetzt in dieser Wei
se niemals anerkannt hat, und die nirgends anerkannt ist; [ ... ] er nimmt auf dem so
zialen Gebiet eine ganz neue Stellung ein, er begnügt sich nicht mehr mit der Rolle 
des Beschützers des Rechts, des Beschützers der Schwachen, sondern er will mehr 
oder weniger der allgemeine Brotvater sein."157 Die Zentrumsabgeordneten und frei
sinnigen scheiterten indes mit ihren Anträgen zur Beseitigung des Reichszuschusses 
sowohl in der Kommission wie im Plenum. 1511 Ebensowenig gelang es Franz Hitze 
und seinen Mitstreitern, eine Beschränkung der Versicherungspflicht nur auf den 
Kreis der Arbeiter und kleinen Angestellten der Großbetriebe zu erreichen. 159 Auch 
damit wollten sie verhindern, daß der Staat sich überall ,,hineindrängt", zwischen 
Familie und Dienstboten, zwischen Hofherrn und Gesinde, und daß alle „sittlichen 
Liebespflichten in Gesetzesparagraphen" umgewandelt werden. 11il Für die meisten 
Abgeordneten des Zentrums war ihr Scheitern in diesen zentralen Fragen Grund 
genug für die Ablehnung des Gesetzes auch in der Schlußabstimmung. Kommissi
onsvorsitzender Freiherr v. Franckenstein dagegen, und mit ihm einige andere Zen
trumsabgeordnete, verweigerten sich dem Mehrheitskurs ihrer Partei und stimm
ten für das Gesetz. 161 Innerparteilich setzten sich die 13 Abweichler großer Kritik 
aus,162 weil sie nicht nur das Ansehen des Zentrums als geschlossen agierender Par
tei aufs Spiel setzten, sondern mit ihren Stimmen das „System Bismarck" und vor 
allem seine Arbeiterpolitik unterstützten, die staatliche Omnipotenz an die Stelle 
christlicher Liebestätigkeit zu setzen schien. Zentrumsführer Ludwig Windthorst, 
selbst an der Spitze der Gesetzesgegner, betonte die Fähigkeit der Partei, den Rich
tungsstreit auszuhalten. 16.' Vehement wandte er sich gegen „das Mißverständnis, daß 
die Zentrumsfraktion, weil Meinungsverschiedenheiten in derselben entstanden und 
hier klar und offen zum Ausdruck gekommen seien, nun gespalten und zum Tode 
verurteilt sei." Außerdem wies er auf ähnliche Probleme in den anderen Parteien 
hin, die es sich ebenfalls nicht leisten könnten, die Altersversicherungsfrage zur 
Überlebensfrage zu machen: ,,Sind nun die Herren von der nationalliberalen Partei, 
weil in ihrem Schoße sehr ernste Meinungsverschiedenheiten zu Tage getreten wa
ren[ ... ], sind sie darum auseinandergefallen?[ ... ] Sind etwa die Herren von der kon
servativen Partei auseinandergefallen? Und doch wissen wir, daß sie in sehr deter-

157 Landelin Winterer (Elsässer) in der Sitzung vom 4.4.1889, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, s. 1263. 

1511 Vgl. Ulrike Haerendel, Die Anfänge der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland 
(Speyerer Forschungsberichte Nr. 217), Speyer 2001, S.111-113. Der Forschungsbericht 
ist über das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften Speyer zu beziehen (Internet: http://foev.dhv-speyer.de). 

159 Haerendel, Anfänge der gesetzlichen Rentenversicherung, S. 95-97, und Nr. 122. 
Ilil Freiherr v. Hertling in der Sitzung vom 29.3.1889, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, 

S.1092f. 
161 Vgl. Nr. 118. 
162 Vgl. Nr. 122, Nr. 126 und Nr. 142. 
163 Das galt allerdings nicht durchweg als gesichert, vgl. Nr. 142 und Karl Otmar von Aretin, 

Franckenstein. Eine politische Karriere zwischen Bismarck und Ludwig II., Stuttgart 2003, 
Kap. 18. 
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minierter Weise in betreff dieses Gesetzes gespalten waren und es heute noch 
sind."164 

Windthorst legte hier seinen Finger auf eine Wunde, denn in der Tat litten auch 
die sogenannten Kartellparteien - Deutschkonservative, Reichspartei und Nationalli
berale - in dieser Frage unter internen Differenzen. Anders als die bisher genannten 
Parteien - Sozialdemokratie, Deutsch-Freisinnige Partei und Zentrum - standen sie 
im Regierungslager und im Prinzip auf dem Boden der Vorlage. Gerade das Alters
versicherungsprojekt offenbarte aber auch die strukturellen Schwächen des soge
nannten Kartells, dem es nicht gelang, sein in den Wahlen von 1887 geschmiedetes 
Bündnis dauerhaft zu konsolidieren. Damals hatte man die wieder einmal entbrannte 
Auseinandersetzung um eine Militärvorlage in einen Wahlerfolg für das Kartell 
ummünzen können, das eine absolute Mehrheit der Mandate gewann und Freisinn 
bzw. Sozialdemokratie, deren Mandatszahlen sich jeweils halbierten, auf die Verlie
rerplätze verwies. Nach den Wahlen mußte aber um den Erhalt der Regierungskoali
tion immer wieder gekämpft werden. 

Am weitesten war der Weg zur Bejahung der Sozialversicherung wohl für die 
Nationalliberalen. Nur unter Aufgabe der streng liberalen Grundsätze, wie sie vom 
Freisinn weiter hochgehalten wurden, konnte man sich der staatlichen Zwangsversi
cherung nähern. Die Nationalliberalen hatten diesen Kurswechsel seit 1883/84 ein
geleitet, nachdem zunächst Rudolf v. Bennigsen als Parteiführer abgetreten war und 
die Partei dann unter dem Einfluß Johannes Miquels die ,J-leidelberger Erklärung" 
verabschiedet hatte mit ihrem Bekenntnis zur Bismarckschen Innen-, Sicherheits
und Wirtschaftspolitik. 165 Die Hinwendung zum Arbeiterversicherungsprogramm 
gehörte auch in diesen Rahmen. Die Mehrheit der Nationalliberalen begann, den 
staatlichen Zwang als notwendig zur Lösung der sozialen Frage anzusehen; im Ge
gensatz zum Freisinn hielten sie Freiwilligkeit und Selbsthilfe nun nicht mehr für die 
geeigneten Mittel, um den Arbeitern bei Invalidität und Alter Schutz zu bieten:'"" 
,,Das Ziel dieser Gesetzgebung ist im Wege des Versicherungszwanges durch den 
S.tMt zu erreichen, und es ist mu: durch den Staat zu erreichen", lautete das eindeuti
ge Bekenntnis des Bremerhavener Stadtdirektors und nationalliberalen Abgeord
neten Hermann Gebhard. 167 Gebhard und einige seiner Fraktionskollegen wie Gustav 
Struckmann, Franz Armand Buhl und Wilhelm Oechelhäuser gehörten durch ihren 
engagierten und sich auch vor sozialpolitischen Feinziselierungen nicht scheuenden 
Arbeitseinsatz zu den wichtigsten „Gesetzesvätern" in der Reichstagskommission. 

Sie hatten vor allem maßgeblichen Anteil an der Einsetzung von Lohnklassen im 
Beitrags- und Leistungssystem anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Orts
klassen. 168 Letztere, so fürchteten die nationalliberalen Abgeordneten, würden immer 
noch zu einer viel zu schematischen Behandlung der Arbeiterschaft führen. Der 

164 Dr. Ludwig Windthorst in der Sitzung vom 20.5.1889, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, s. 1854. 

165 Vgl. Nipperdey, Machtstaat vor der Demokratie, S. 330. 
'"" Vgl. Müller, Stellung der liberalen Parteien, bes. S. 37; vgl. auch Kieseritzky, Liberalismus 

und Sozialstaat, S. 316-320. 
167 Sitzung vom 18.5.1889, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1815. Gebhard wirkte 

nicht nur maßgeblich an der Verabschiedung des Gesetzentwurfs mit, er wurde 1891 auch 
Direktor der Landesversicherungsanstalt der Hansestädte und hat maßgeblichen Anteil am 
Auf- und Ausbau des Heilstättenwesens. 

168 Vgl.§ 16 und§ 17 und ihre Entwicklung in Nr. 89. 
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Arbeitsort und der dort geltende ortsübliche Tagelohn bestimmten dann die Eintei
lung in eine Ortsklasse, bei einem Umzug sei eventuell ein Wechsel der Ortsklasse 
fällig, unabhängig vom individuellen Lohn des Arbeiters. Dabei sei das einmal er
reichte Lohnniveau im allgemeinen konstant, so daß bei Anwendung des Lohnklas
senprinzips der Arbeiter meistens in der gleichen Lohnklasse bliebe. Die nach Bran
chen und Berufen unterschiedlichen Löhne und nicht die regionalen Unterschiede 
seien die wichtigsten Kriterien der Binnenschichtung in der Arbeiterschaft. 169 Wäh
rend sich die Nationalliberalen mit ihrem Eintreten für Differenzierung mit den Zen
trumsmitgliedern in der Kommission trafen und auch die Anträge gemeinsam stell
ten, kollidierten sie heftig mit einigen Vertretern der beiden konservativen Fraktio
nen. Diese Abgeordneten waren prinzipiell dagegen, innerhalb der Arbeiterschaft 
irgendwelche unterschiedlichen Maßstäbe anzulegen, und traten vehement für die 
Rückkehr zur Einheitsrente des ursprünglichen Gesetzentwurfs der Reichsleitung 
ein. So betonten etwa Wilhelm v. Flügge und Oskar Hahn, daß das Gesetz nur vor 
Not schützen solle und keinen weiteren Zweck habe. Insbesondere solle es keinen 
Beitrag leisten zu dem höheren Lebensstandard, an den sich einzelne Klassen der 
arbeitenden Bevölkerung gewöhnt hätten. 110 

In beiden konservativen Fraktionen fällt auf, daß solche eher vormodern
ständestaatlich geprägten Auffassungen genauso vertreten werden wie die Einsicht in 
die Notwendigkeit, im Zeitalter der Industrialisierung neue Lösungen für die ,soziale 
Frage' zu suchen: Der Arbeitslohn müsse unter den Bedingungen der Industriege
sellschaft „eine andere Natur" erhalten, damit er auch für die Zeiten des Erwerbsaus
falls eine gewisse Sicherheit garantiere. Mit dem Gesetz mache man „ein Unrecht 
gut, das Unrecht, daß wir lange Zeit einen Zustand der Entwicklung der Arbeiterver
hältnisse geduldet haben, in dem ein Teil der Arbeiter der Armenpflege anheimfiel, 
weil die Lohnart nicht den Verhältnissen Rücksicht trug, die sie der Natur nach und 
nach der richtigen christlichen und humanen Auffassung hätte tragen müssen." 171 

Während der deutschkonservative Fraktionsführer Otto v. Helldorff-Bedra sich nicht 
nur zu der sozialen Aufgabe, sondern auch zu ihrer Durchführung über das Mittel 
einer auf das Arbeitsverhältnis bezogenen, beitragsfundierten und öffentlich
rechtlich garantierten Versicherung bekannte, lehnten seine Gegner in den Reihen 
der Konservativen eine solche „moderne" sozialpolitische Lösung vor allem für die 
landwirtschaftlichen Arbeitsbeziehungen ab. Die Oppositionellen waren meist Ab
geordnete agrarischer Wahlbezirke, die den neuen Versicherungstyp in ländlichen 
Verhältnissen nicht nur für überflüssig, sondern sogar für schädlich hielten. 172 Als ein 
deutlicher Kontrapunkt zu Helldorffs Argumentation mußte es sich für die Reichs
tagsabgeordneten anhören, wenn etwa der freikonservative Abgeordnete Otto Holtz 
den künftigen ungünstigen Einfluß des Gesetzes auf die Arbeitsverhältnisse betonte, 
die jetzt in den Agrargebieten so ideal gestaltet seien: ,,Der Arbeiter bei uns im 
Osten sieht in seinem Arbeitgeber mehr als den Mann, der ihm seinen Lohn zahlt, 

169 Vgl. Kommissionssitzung vom 30.1.1889, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 173-179. 
1111 Vgl. Kommissionssitzung vom 31.1.1889, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 183-188 Rs. 
171 Otto v. Helldorff-Bedra in der Sitzung des Reichstags vom 7.12.1888, Sten.Ber. RT 7. LP 

IV. Session 1888/89, S. 179. Vgl. auch den ähnlichen Tenor des Beitrags seines Fraktions
kollegen Oskar Hahn zu Beginn der zweiten Lesung im Reichstag am 29.3.1889, ebenda, 
S.1098-1103. 

in Vgl. neben Nr. 139 die Rede des freikonservativen Abgeordneten Otto Holtz in der 
Reichstagssitzung vom 17.5.1889, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1794-1798. 
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und dem er die Arbeitskraft dafür verkauft: er sieht in ihm seinen Helfer in der Not, 
seinen natürlichen Fürsorger; und wenn der Arbeiter sich in Verlegenheit befindet, 
so weiß er, wo er Rat und Hilfe zu suchen hat und auch findet. [ ... ] In dieses Ver
hältnis wird durch das Gesetz ein wesentlicher Riß gebracht, es wird wesentlich 
erschwert." 173 Die Rede Holtz' gab Bismarck manches Stichwort für seine Rede am 
18. Mai 1889 vor, als er zum letzten Mal während seiner Amtszeit im Reichstag 
auftrat. Er richtete einen eindringlichen Appell an die „Konservativen", die nationale 
Aufgabe über das regionale oder Standesinteresse zu stellen - dabei hatte er explizit 
nicht nur die Partei, sondern alle Parlamentarier mit einer konservativen Werthal
tung, also auch Reichsparteiler, Nationalliberale und '.Zentrumsabgeordnete, im 
Blick. 11• Die Abweichler bei der Konservativen Partei machten aber auch Wilhelm II. 
Sorgen, der sich in einer persönlichen „Kundgebung" an die Fraktion wandte, um sie 
zur Zustimmung zu bewegen. m Dabei war er offenbar bei manchen Abgeordneten 
erfolgreich. So nannte der Rittergutsbesitzer Wilhelm v. Flügge für seine letztliche 
Zustimmung zum Gesetz als ,,Motiv, welches für einen konservativen Mann[ ... ] von 
schwerem Gewicht ist": ,,es ist das Motiv, daß ich weiß, die Verabschiedung des 
Gesetzes in dieser Session ist der dringende Wunsch meines Kaisers." 110 Selbst die 
Loyalität zur Krone und zum Programm der Kaiserlichen Botschaft konnte jedoch 
andere Agrarier wie Holtz oder Graf v. Mirbach nicht von ihrer Gegnerschaft zum 
Gesetz abbringen - sie blieben bei ihrer Ablehnung. 

Trotz der gegnerischen Haltungen in allen Fraktionen nahmen Beobachter an, daß 
die Kartellparteien der Reichsleitung und dem Kaiser nicht eine solche Niederlage 
bescheren und ihre Abweichler nötigenfalls von der Schlußabstimmung fernhalten 
würden.m Mit 185 zu 165 Stimmen fiel das Ergebnis dann aber doch knapper als 
erwartet aus. Bei nur vier Enthaltungen unter den 354 anwesenden Abgeordneten 
bekannten sich offensichtlich auch die bis zum Schluß nicht Überzeugten zu ihrer 
Ablehnung, außer sie waren tatsächlich in der Absicht ferngeblieben, der Reichslei
tung nicht zu schaden. Zur Vereinfachung sei das Resultat der namentlichen Ab
stimmung178 hier tabellarisch dargestellt: 

Ja Nein Enthalt. 
Nationalliberale 75 11 
Konservative 64 7 l 
Reichspartei 29 4 2 
'.Zentrum 13 78 l 
Elsaß-Lothringer 3 14 
Freisinn 1 31 
Sozialdemokratie lO 
Polen lO 
Gesamt (354) 185 165 4 

173 Ebenda, S. 1798. 
174 Abweichend von den Editionsregeln wurde die letzte Reichstagsrede Bismarcks wegen 

ihrer besonderen Bedeutung hier abgedruckt (Nr. 143). 
175 Vgl. Nr. 135. 
176 Sitzung vom 22.5.1889, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1916. 
m Vgl. Nr. 141 und Nr. 144. 
178 Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 2001-2003. 
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Das Gesetz trat erst zum 1. Januar 1891 in Kraft. Die Zeitspanne bis dahin wurde 
auch dringend benötigt. um die Landesversicherungsanstalten zu formieren, die 
Verwaltung aufzubauen, die künftigen Versicherten'"' und ihre Arbeitgeber mit den 
Bestimmungen vertraut zu machen. Nach seinem Inkrafttreten schalt die Kritik das 
Gesetz vielfach als zu kompliziert, uneindeutig und praxisfern. Modifizierungen 
erfolgten nicht nur auf legislatorischer Ebene durch das neue Invalidenversiche
rungsgesetz von 1899 und die Reichsversicherungsordnung von 1911, sondern auch 
in der Verwaltungspraxis, die ihre eigenen und regional unterschiedlichen Verfah
rensweisen entwickelte, um mit den 12 Millionen neuen Invaliditäts- und Altersver
sicherten fertig zu werden. 'II) Doch das ist bereits ein neues Kapitel und betrifft die 
folgenden Abteilungen unserer Quellensammlung. 

IX. 

Der Band rückt die Entstehung der gesetzlichen Rentenversicherung in den Mit
telpunkt und damit auch die Quellenüberlieferung der zuständigen Reichsorgane. An 
erster Stelle sind das die Akten aus dem Reichsamt des Innern: Aus der Abteilung 
des Direktors Robert Bosse stammen die Entwürfe zu den Grundzügen und zur Re
gierungsvorlage betreffend die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter.'"' 
Verfasser war der Geheime Regierungsrat Erich von W oedtke, der freilich nicht nur 
die vielfältigen Änderungswünsche seiner Vorgesetzten - Abteilungsdirektor Robert 
Bosse, Unterstaatssekretär Paul Eck und Staatssekretär Karl Heinrich von Boetticher 
- an den ersten Entwürfen zu berücksichtigen hatte, sondern der auch die Kritik der 
Bundesregierungen an den ursprünglichen Vorgaben auf ihre Berechtigung hin un
tersuchen und verarbeiten mußte. 112 Dazu kamen schließlich noch die eher kontra
produktiven Einwürfe des ,,Herrn Chefs" Otto von Bismarck, der - wie gezeigt - die 
ganze Richtung nachhaltig bezweifelte und dem auch deutlich Ausdruck verlieh. 
Viel Mühe haben wir auf dezentrale Forschungen vor allem in den Hauptstädten der 
,,Mittelstaaten" verwendet: Dresden, Karlsruhe, München und Stuttgart. Die Koali
tion der ,,Mittelstaaten" im Bundesrat, der es gelang, die Organisation des neuen 
Versicherungstyps den Länderinteressen anzupassen, gehört zu den interessante
sten Faktoren im Gesetzgebungsprozeß und verdiente es, genauer durchleuchtet 
zu werden. Zur Erhellung der Verhandlungen im Bundesrat und seinen Gremien 
konnte dabei der Weg nur über die einzelstaatlichen Archive führen, in denen 
die jeweiligen Berichte der Bundesratsvertreter an ihre Heimatregierungen über
liefert sind. Ausführliche offizielle Protokolle, wie sie nicht nur (gedruckt) für 
das Reichstagsplenum, sondern auch (ungedruckt) für die VI. Kommission des 
Reichstags vorliegen, gibt es für die Bundesratsarbeit. die im Kaiserreich noch 
zu den Arkana zählte, nicht. Allerdings wurde der Entwurf der Bundesratsausschüs
se vom 3. Juli 1888 mit dem föderalen Organisationsmodell in der Presse publi
ziert. '83 

,.,. Vgl. Nr. 151. 
1111 Vgl. Lars Kaschke/Monika Sniegs, Kommentierte Statistiken zur Sozialversicherung in 

Deutschland von ihren Anfängen bis in die Gegenwart. Bd. 1: Die Invaliditäts- und Al
terssicherung im Kaiserreich (1891-1913), St. Katharinen 2001. 

181 Vgl. Nr. 37 und Nr. 67. 
is: Vgl. Nr. 48. 
m Vgl. Nr. 80 und Anhang A Nr. 2. 
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Neben den vielen Zeugnissen der amtlichen und halbamtlichen Quellen haben wir 
über fachliche und allgemeine Presseveröffentlichungen versucht, die von der Ge
setzgebung betroffenen Interessengruppen im Kaiserreich zu Wort kommen zu las
sen: die Arbeiterschaft, die Industrievertreter, die Landwirtschaft und einige „Kör
perschaften" aus Politik und Wirtschaft wie den Volkswirtschaftsrat und die Berufs
genossenschaften. Exemplarisch wurden einige Sitzungen solcher Gremien relativ 
ausführlich hier wiedergegeben, weil der Wortlaut solcher Stellungnahmen mehr 
Einblick in den zeitgenössischen Sachverstand und die Auffassungen von der Poli
tik- und Gesellschaftsordnung erlaubt, als er über die Zusammenfassungen in der 
Literatur zu erlangen ist. 

Als letzte Quellengruppe seien hier schließlich die privaten Zeugnisse genannt, 
die wir vom bayerischen Zentrumspolitiker Georg Freiherr von und zu Francken
stein und dem bayerischen Oberregierungsrat Robert Landmann sowie vom Gehei
men Oberregierungsrat Theodor Lohmann aufgenommen haben. Ihre Briefwech
sel gestatten einen Blick hinter die Kulissen: auf interne Auseinandersetzungen in 
der Ministerialbürokratie, auf Kooperation und Konflikt zwischen Bundesrats
und Reichstagsgremien, auf die Schwierigkeiten parlamentarischer Konsensfindung 
und nicht zuletzt auf die Eigenheiten einzelner Akteure im Gesetzgebungspro
zeß. Sie sollten damit den Blick dafür öffnen, daß sozialpolitische Arbeit keineswegs 
eine so „trockene" Materie ist, wie ihr immer wieder unterstellt wird. Auch im 
Entstehungsprozeß der gesetzlichen Rentenversicherung waren persönliches En
gagement, Leiden und Triumphieren ebenso wie Animositäten und irrationale Mo
tive im Spiel: Nicht jede Weichenstellung läßt sich letztlich logisch erklären, son
dern ist manches Mal nur das eher zufällige Produkt einer Dynamik, die überall 
dort festzustellen ist, wo Menschen miteinander arbeiten und um Ergebnisse rin
gen. 

Gerungen haben wir auch um dieses Werk, und es ist dem Projektleiter Professor 
Florian Tennstedt zu verdanken, daß der Band, trotz aller Um- und Abwege, auf die 
die Bearbeiterin sich manches Mal begeben hat, letztlich zustande kam. Die Bear
beiterin steht mit ihrem Namen zwar an erster Stelle für das Buch, im Grunde han
delt es sich aber um eine Teamarbeit. Die Arbeitsstelle der Mainzer Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur an der Universität Kassel hat einen großen Teil 
des notwendigen „Know-Hows", des Rechercheaufwands und der Transkriptions
bzw. Schreibarbeiten beigesteuert. An erster Stelle und von ganzem Herzen bedanke 
ich mich bei Professor Florian Tennstedt, der sich immer für das Projekt eingesetzt 
hat und mit seinem sozialpolitischen Wissen den Blick für manches „Thema", für 
entlegene Quellen und für zahllose Querverbindungen öffnete. Daneben hat er ei
nen wachsamen Blick für Fehler und Schwachstellen, die er auch aus Konvolu
ten von mehreren hundert Seiten herausfiltert. Das kann Privatdozent Wolfgang 
Ayaß ebenfalls hervorragend, dem ich nicht nur viele inhaltliche Hinweise zu diesem 
Werk, sondern auch manches interessante Gespräch über die Linien der Sozial
geschichte und die Barbarei der nationalsozialistischen Sozialpolitik, die uns beide 
als „zweites Gebiet" beschäftigt, verdanke. Wolfgang Ayaß hat außerdem das Per
sonenregister recherchiert und angefertigt und damit dem Werk weitere Monate 
verzögerten Erscheinens erspart: Für seine Mitarbeit bedanke ich mich ganz herz
lich! 
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Die Funktion von Margit Peterle läßt sich am besten als ,,Buchmanagerin" be
zeichnen: Bei ihr lief alles zusammen, sie sicherte die Kontinuität, verwaltete die 
Dateien, arbeitete die Korrekturen ein, recherchierte und annotierte und behielt den 
Überblick, der der Bearbeiterin zwischen München und Kassel, Familie und Beruf, 
manchmal abhanden kam. Ich danke ihr für ihre Umsicht und Zuverlässigkeit ebenso 
wie für ihre Hilfsbereitschaft! Unentbehrlich war auch für diesen Band - wie schon 
für so viele Vorläuferbände der Arbeitsstelle - die Mitarbeit von Heidi Winter. Sie 
hat Layout und Umbruch erstellt, Fehler aufgespürt und in vielen Details geholfen: 
Ganz herzlichen Dank! Gisela Rust hat viel mühsame Textarbeit geleistet, transkri
biert, Korrektur gelesen und mich auf manche Unstimmigkeit hingewiesen. Für ihre 
pflegliche Quellenarbeit bedanke ich mich aufrichtig! 

Die Mitarbeiter des Bundesarchivs Berlin, des Geheimen Staatsarchivs Preußi
scher Kulturbesitz und der Länderarchive in Baden, Bayern, Brandenburg, Sachsen 
und Württemberg, Hamburg und Bremen haben mir bei meinen Aufenthalten 
freundlich geholfen und sich immer um den Forschungszweck bemüht. Ihnen wie 
auch den Mitarbeitern zahlreicher weiterer Archive, die brieflich Auskunft erteilten, 
gilt mein aufrichtiger Dank! Ein Dankeschön für die Mithilfe bei Recherchen geht 
auch an Heike Arnos, Friederike Föcking, Uwe Sieg und Professor Klaus Tenfelde. 

Einen ganz besonders nachdrücklichen Dank möchte ich Professor Karl Otmar 
Freiherrn von Aretin abstatten, der uns die Briefe des Kommissionsvorsitzenden 
Freiherr von Franckenstein aus dem Familienarchiv in Ullstadt zur Verfügung ge
stellt hat. Wir wissen es in hohem Maße zu schätzen, daß er uns trotz eigener For
schungsinteressen selbstlos an diesem „Schatz" partizipieren ließ. 

Zur nicht gerade kurzen Geschichte der Entstehung dieses Werkes gehört auch 
eine zweieinhalbjährige Tätigkeit der Bearbeiterin am Forschungsinstitut für öffent
liche Verwaltung an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in 
Speyer. Ich danke der Leitung von Forschungsinstitut und Hochschule für die For
schungsmöglichkeiten und Professor Stefan Fisch für die Betreuung meiner Arbeit. 
Besonders gern denke ich an die von der DFG geförderte Tagung in Speyer zur „Ge
schichte und Gegenwart der Rentenversicherung in Deutschland" im Oktober 1998 
(der gleichnamige Tagungsband wurde im Jahr 2000 in der Schriftenreihe der Hoch
schule Speyer publiziert). Aus der Tagung haben sich viele Anstöße für meine weite
re Arbeit und ein produktiver Austausch etwa mit den Professoren Karl Christian 
Führer und Peter Hennock ergeben. Mein Speyerer Kollege und Freund Wilfried 
Rudloff hat auch zu dieser Arbeit manchen guten Gedanken und Quellenfund beige
steuert, wofür ich ihm herzlich danke. Im Kolloquium in Speyer ebenso wie in den 
Doktorandenseminaren der Professoren Christoph Sachße und Florian Tennstedt in 
Kassel und Hans Günter Hockerts in München hatte ich Gelegenheit, das Buch in 
unterschiedlichen Stadien vorzustellen. 

In schwierigen Zeiten für sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung ist es 
nicht selbstverständlich, ein umfangreiches wissenschaftliches Werk wie dieses ,,auf 
den Markt" zu bringen. Dafür ist an erster Stelle der Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur in Mainz und ihrem Engagement für das gesamte Editionsprojekt 
zu danken. Außerdem hat der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger einen 
großzügigen Zuschuß zur Publikation geleistet. Dafür danken wir dem Geschäftsfüh
rer des Verbandes, Herrn Professor Franz Ruland, und dem Forschungsnetzwerk 
Alterssicherung. 
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Gewidmet ist das Werk Professor Gerhard A. Ritter - nachträglich zum 75. Ge
burtstag am 29. März 2004. Er gehört zu den Wegbereitern der historischen Sozial
politikforschung in Deutschland, hat auch mir die Augen dafür geöffnet und schließ
lich den Weg nach Kassel und zur Bearbeitung dieses Quellenbandes geebnet. Vor 
über zehn Jahren wurde an seinem Münchner Institut die Zusammenarbeit mit Pro
fessor Tennstedt verabredet. Die freundliche Atmosphäre des gemeinsamen Eis
Essens, bei dem alles begann, erhielt sich auch durch alle arbeitsbedingte Anspan
nung bis zum Abschluß dieses Bandes. 

München, im Dezember 2004 
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Protokoll1 der 38. Sitzung der Zweiten Kammer des sächsischen Landtags 

Druck, Teildruck 

[Diskussion und weitgehender Konsens über den Antrag der Abgeordneten Streit und Stephani, 
daß ohne eigenes Verschulden entlassene Bergarbeiter von der Knappschaftskasse eine Kom
pensation für ihre erworbenen Ansprüche erhalten] 

[ ... ] 
Präsident Dr. Haberkom2: [ ... ] Wir gehen zur Tagesordnung über, und zwar zum 

ersten Gegenstand: All.:emeine Vorberatun& über den Antra.& der Herren Ab.:[eord
netenl Vizepräsident Streit' und Dr. Stephani', das Knappschaftswesen betreffend.' 

Derselbe lautet: 

,,Die Zweite Kammer wolle beschließen: 
1. an die königl[iche] Staatsregierung das Ersuchen zu richten, dieselbe wolle er

wägen, ob nicht, unerwartet einer umfassenderen gesetzlichen Regulierung des 
Knappschaftswesens, das allgemeine Berggesetz vom 16. Juni 18686 dahin zu ergän
zen sei, daß diejenigen Arbeiter, welche eine Reihe von Jahren bei einem Bergwerk 
gearbeitet haben und deshalb Mitglieder der für die Arbeiter dieses Bergwerkes be
stehenden Knappschaftskasse geworden sind; welche aber entweder vom Arbeitge
ber ohne das Vorliegen eines der in§ 80 des Gesetzes unter a gedachten Gründe1 aus 
der Arbeit bei dem Werk entlassen werden oder ihrerseits diese Arbeit aus einem der 
[in] § 80 des Gesetzes unter b gedachten Gründe' verlassen, fernerhin nicht ohne 
weiteres aller Ansprüche an die Knappschaftskasse verlustig gehen, daß ihnen viel-

1 Mittheilungen über die Verhandlungen des Landtags 1881/82, II. Kammer, 1. Bd., 38. Sit
zung, S.481-501. 
Dr. Ludwig Haberkom (1811-1901), seit 1857 Bürgermeister von Zittau, seit 1850 MdL 
(konservativ), seit 1875 Präsident der II. sächsischen Kammer. 

3 Lothar Streit (1823-1898), Oberbürgermeister von Zwickau, seit 1869 MdL (Fortschritt), 
Erster Vizepräsident der II. sächsischen Kammer, 1878-1881 MdR. 

• Dr. Martin Eduard Stephani (1817-1885), Vizebürgermeister a. D. in Leipzig, seit 1877 
MdL (nationalliberal), 1867-1875 und (wieder) seit 1877 MdR. 

5 Anmerkung in der Quelle: Vergl(eiche) M(itteilungen über die Verhandlungen des Land
tags 1881/82) //. K(ammer), S. 320 ff. resp. 323 ff. 

6 SächsGVBI, S. 353. 
7 Die hier aufgeführten Gründe für eine fristlose Kündigung waren: der Ungehorsam gegen 

Vorschriften oder Vorgesetzte, Gefährdung anderer durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig
keit, nachlässige Dienstausübung (sofern schon vorher bestraft), unentschuldigtes Fern
bleiben von der Arbeit, Arbeitsverweigerung, Strafverurteilungen, Verabredung mit ande
ren Arbeitern, um Druck gegen Bergwerksbesitzer auszuüben, Trunksucht, Zerstörung von 
betriebsnotwendigen Kennzeichen, Tätlichkeiten gegen Kollegen, durch höhere Gewalt er
zwungene Arbeitseinstellung. 

8 Die hier genannten Gründe waren: die Mißhandlung durch Vorgesetzte, der durch Vorge
setzte ausgeübte Zwang zu Arbeiten, die Leben und Gesundheit (ohne Sicherheitsmaß
nahmen) gefährden, unpünktliche Lohnzahlung, mehr als zweitägige Freistellung von der 
Arbeit ohne Lohnfortzahlung, Militärpflichten, körperliche Unfähigkeit zur Arbeit. 
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mehr derjenige Betrag der von ihnen bis zu ihrer Entlassung zu jener Kasse gelei
steten Beiträge, den sie nicht bereits in Krankheitsfällen in irgendeiner Gestalt zu
rückgewährt erhalten haben, zu einem gesetzlich festzustellenden Teil und übrigens 
ohne Anrechnung von Zinsen zurückzuzahlen oder daß ihnen. unter den durch die 
Rücksicht auf die Erhaltung der Kasse gebotenen, ebenfalls gesetzlich festzustellenden 
Bedingungen und Beschränkungen, für den Fall späterer Invalidität ein Anspruch auf 
eine Invalidenpension, für den Fall des Todes aber ein Anspruch auf eine Pension für 
ihre hinterlassenen Witwen und Waisen an jene Kasse vorzubehalten oder auch durch 
Anlegung jenes Betrags bei der Altersrentenbank" zu sichern sei; von dem Ergebnis 
dieser Erwägung aber, nach Befinden unter Vorlegung eines Gesetzentwurfs, der 
Ständeversammlung, wo möglich noch auf diesem Landtag. Mitteilung zu machen; 

2. die Erste Kammer zum Beitritt zu diesem Beschluß einzuladen. 
Dresden, den 22. Dezember 1881. Streit. Dr. Stephani." 
(Antrag d[er] Abg. Streit und Dr. Stephani, s. Beil[agen] z[u] d[en] Mitteil[ungen 

über die Verhandlungen des Landtags]: Berichte d[er] II. K[ammer] l. Bd. Nr. 58) 

Vizepräsident Streit: Meine Herren! Am 21. Dezember des vorigen Jahres, bei 
Gelegenheit der Beratung des Berichtes'0 der Petitionskommission über die Be
schwerde des Bergarbeiters Seifert". ist von verschiedenen Seiten und so auch von 
Herrn Abg. Dr. Stephani und von mir darauf hingewiesen worden, daß unter den 
verschiedenen Klagen über das Knappschaftswesen in unserem Staat eine besonders 
beachtet werden möchte, ~ besonders gerechtfertigt erscheine, die Klage nämlich, 
daß die Bergarbeiter, welche zu einer Knappschaftskasse jahrelang beigetragen ha
ben und dann ohne Verschulden aus der Arbeit entlassen werden, mit dieser Entlas
sung zugleich alle Ansprüche an die Knappschaftskasse, der sie bis dahin angehört, 
namentlich auf eine künftige Invalidenpension oder eine Pension für ihre Witwen 
und Waisen verlieren. Damals wurde vom Herrn Staatsminister des Innern 12 daran 
erinnert, daß, um einer derartigen Klage vorzubeugen, bereits bei Vorlegung des 
allgemeinen Berggesetzes vom Jahr 1868 die königl. Staatsregierung einen Para
graph'3 vorgeschlagen gehabt habe, welcher den Arbeitern bei unfreiwilliger, ohne 

9 Die Sächsische Altersrentenbank wurde 1858 als staatliche Anstalt errichtet, in der sächsi
sche Staatsbürger sich gegen Kapitaleinlagen Altersrenten versichern konnten. Vgl. 
Nr. 152 in diesem Band und Nr. 89, Nr. 107 und Anhang C Nr. 2 und Nr. 4 in Bd. 6 der 
1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

w Bericht der Beschwerde- und Petitions-Deputation der zweiten Kammer über die Be
schwerde Karl Friedrich Seifert und zwei Genossen zu Niederplanitz bei Zwickau über ihre 
plötzliche Entlassung aus der Arbeit, in: Landtags-Acten 1881/82. Berichte etc. der II. Kam
mer, 1. Bd., Nr. 51. Die drei Bergarbeiter, die alle langjährig beim Zwickauer Steinkohlen
bauverein tätig gewesen waren, hatten sowohl Beschwerde über ihre ungerechtfertigten 
Entlassungen wie auch den daraus resultierenden Verlust von Ansprüchen an die Knapp
schaftskassen geführt. Ferner hatten sie eine Novelle zum Berggesetz angeregt. um solchen 
Mißständen künftig vorzubeugen. 

11 Karl Friedrich Seifert (geb. 1836), Bergarbeiter in Niederplanitz (Amtshauptmannschaft 
Zwickau). 

12 Hermann von Nostitz-Wallwitz (1826-1906), seit 1866 sächsischer Innenminister. 
13 § 83 b: ( ... ) ist dagegen einem Arbeiter, ohne daß einer der obengedachten Gründe (vgl. 

Anm. 7) vorhanden gewesen, die Arbeit auf Kündigung oder ohne solche entzogen worden 
oder hat er dieselbe aus einem der§ 75 unter b gedachten Gründe (vgl. Anm. 8) verlassen, 
so behält er entweder bei Fortentrichtung der regulativmäßigen Beiträge seine Ansprüche 
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ihr eigenes Vorschulden erfolgter Entlassung aus der Arbeit gewisse Ansprüche an 
ihre Knappschaftskasse sichern sollte, daß aber durch die damalige Ständever
sammlung dieser Vorschlag abgelehnt worden sei." Zugleich wurde vom Herrn 
Staatsminister des Innern an Herrn Abg. Dr. Stephani und an mich gewissermaßen 
die Aufforderung gerichtet, dann, wenn wir uns für diese Frage interessierten, die
selbe auf diesem Landtag anderweit durch einen Antrag anzuregen; es ward hinzuge
fügt, die königl. Staatsregierung sei bereit, einer Erörterung dieser Frage näherzu
treten. Als Vertreter einer Stadt15, welche mit dem Kohlenbergbau innig zusammen
hängt, deren Wohl und Wehe auf dem Bergbau ruht, habe ich mich für verpflichtet 
gehalten, jene Anregung nicht unbeachtet zu lassen, und habe dann sofort unter
nommen, in dem vom Herrn Staatsminister angedeuteten Sinn einen Antrag zu for
mulieren, um die gedachte Frage zu weiterer Erörterung zu bringen. Der Herr Abg. 
Dr. Stephani hat sich meinem Vorgehen sofort angeschlossen[ ... ] 

Zur Sache selbst erlaube ich mir, darauf vor allen Dingen hinzuweisen, daß eine 
besondere Schwierigkeit gegenwärtig noch darin liegt, daß die Knappschaftskassen, 
insoweit sie zugleich Invalidenkassen sind, strenggenommen nicht gesetzlich vorge
schrieben sind, sondern auf dem freien Willen der Werkbesitzer beruhen. 16 

(Herr Staatsminister von Nostitz-Wallwitz tritt ein.) 
Es handelt sich daher bei dem Antrag darum - darüber bin ich mir nicht unklar -, 

daß man gewissermaßen in den freien Willen der Beteiligten eingreift. Ich glaube 
aber, das Institut der Knappschaftskassen, insoweit dasselbe Gewährung von Invali
denpension betrifft, ist ein solches, dessen Notwendigkeit von allen Seiten anerkannt 
ist. Und tatsächlich hat das Institut die allgemeinste Verbreitung bei dem Bergbau 
gefunden, so daß es, trotzdem es sich als auf freier Entschließung beruhend darstellt, 

auf Unterstützung, wenn und insoweit er ohne sein Verschulden Arbeit bei einer andern 
Grube des nämlichen Knappschaftsverbandes oder Aufnahme bei einer andern Knapp
schafts- oder Unterstützungskasse ohne Schmälerung seiner bereits erworbenen Ansprü
che nicht finden kann, oder es sind ihm die von ihm zu der betreffenden Kasse eingez.ahlten 
Beiträge ohne Zinsen und unter Kürzung der etwa bereits aus derselben empfangenen 
Unterstützungen zurückzuerstatten. Die Wahl des einen oder des anderen Weges steht dem 
Arbeiter frei; er hat sich bei seinem Abgang darüber zu erklären (Entwurf eines Allgemei
nen Berggesetzes für das Königreich Sachsen, in: Mittheilungen über die Verhandlungen 
des Landtags 1866168. I. Kammer, 1. Bd., S. 777 ff. [S. 787)). 

14 Der ganze § 83, der die Verhältnisse der entlassenen oder abgegangenen Bergarbeiter zu 
den Knappschaftskassen regelte, wurde von der Ersten Kammer des Landtags fallengelas
sen, da es der freien Vereinbarung und statutarischer Regelung überlassen werden kann, 
hierunter das Erforderliche zu bestimmen (vgl. Bericht der Zwischendeputation der ersten 
Kammer über den Entwurf eines Allgemeinen Berggesetzes für das Königreich Sachsen 
vom 9.11.1867, in: Landtags-Acten von den Jahren 1866168. Beilagen zu den Protokollen 
der Ersten Kammer, Dritter Band, S.155). Der Entscheidung, diese Verhältnisse statuta
risch zu regeln, schlossen sich sowohl die Staatsregierung wie auch die Zweite Kammer 
des Landtags an (vgl. Mittheilungen über die Verhandlungen des Landtags 1866168, 
II. Kammer, 3. Bd., Sitzung vom 4.2.1868, S. 1923). 

15 Zwickau. Etliche Zwickauer Bürger waren auch Grubeneigentümer. 
•• Vgl. § 84 Ziffer 1 b Abs. 2 des Sächsischen Berggesetzes von 1868 über Unterstützungs

kassen: Die Unterstützungskassen müssen wenigstens dem Zweck von Kranken- und Be
gräbniskassen entsprechen. Die Errichtung eigentlicher Knappschaftskassen zur Gewäh
rung von Pensionen an arbeitsunfähige Bergarbeiter und an die Hinterlassenen verstorbe
ner Bergarbeiter bleibt freigestellt (SächsGVBl, S. 378). 
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dennoch von allen Seiten als ein solches anerkannt wird, welches nicht entbehrt 
werden könnte. Deshalb wird man sich seitens der Beteiligten auch wohl gefallen 
lassen, wenn die Gesetzgebung, bevor sie eine definitive Regulierung des Knapp
schaftswesens unternimmt. im öffentlichen Interesse der einen Frage nähertritt. ob 
und wie der mehrgedachten gerechten Klage Abhilfe zu schaffen sei. 

Eine weitere große Schwierigkeit. meine Herren, bei der gesetzmäßigen Regulie
rung der angedeuteten Frage muß darin liegen, daß wir Rücksicht zu nehmen haben 
auf den finanziellen Stand der Knappschaftskassen. 17 Es wird vielleicht gemeint 
werden von einzelnen Seiten, daß die finanzielle Seite der Frage gar nicht näher in 
Betracht zu kommen habe; wenn den Knappschaftskassen auferlegt würde, mehreres 
als seither zu leisten, so würde dann einfach die Verpflichtung der Werkbesitzer zu 
Beiträgen zu erweitern, auszudehnen sein. Meine Herren! Auch in dieser Beziehung, 
glaube ich, wird man mit einiger Vorsicht vorgehen müssen. Es gibt, was die Koh
lenbergwerke anlangt, einige darunter, welche unter günstigen Umständen entstan
den sind und welchen unbedenklich anzusinnen sein wird, daß sie etwas mehr für die 
Arbeiter tun. Es gibt aber auch Werke, welche mit ihrer Existenz zu kämpfen haben, 
welche ihren Besitzern noch nicht den mindesten Ertrag gewährt haben und bei de
nen eine Vermehrung der Lasten allerdings möglicherweise die Fortexistenz in Frage 
stellen könnte. Würde aber ein solches Werk gezwungen werden, die Arbeit einzu
stellen, auch nur zeitweilig, damit es in andere Hände übergeht, die es vielleicht 
billig erwerben, so würde zugleich eine längere Arbeitslosigkeit für Hunderte von 
Arbeitern eintreten. Sie sehen daraus, vorsichtig muß die Angelegenheit nach allen 
Seiten hin angefaßt werden. 

Es ist sodann aber auch nicht zu übersehen, daß, wenn wir den Knappschaftskas
sen etwas mehr ansinnen wollen, als sie seither getan haben, es wahrscheinlich nicht 
ausbleiben wird, namentlich bei den Kassen der zuletzt bezeichneten Werke, daß 
man auch von den Arbeitern höhere Beiträge fordert, und da könnte man vielleicht 
auf gerechten Widerspruch stoßen, wenn man zu weit gehen wollte. Also die ganze 
Angelegenheit muß auch in finanziellem Interesse nicht bloß der Werkbesitzer, son
dern auch im Interesse der Arbeiter äußerst vorsichtig behandelt werden. Demgemäß 
ist denn auch der Antrag, den ich Ihnen in Gemeinschaft mit dem Herrn Abg. Ste
phani vorzulegen die Ehre gehabt habe, nach meiner unmaßgeblichen Ansicht vor
sichtig gefaßt. Er geht zunächst bloß dahin, die königl. Staatsregierung zu ersuchen, 
eine Erwäeune eintreten zu lassen. Ich hoffe, daß die königl. Staatsregierung in der 
Lage sein wird, diese Erwägung alsbald eintreten zu lassen, und daß es dann doch 
noch dahin würde kommen können, auch auf diesem Landtag schon weitere Schritte 
zu tun, um der mehrgedachten schweren Klage einigermaßen abzuhelfen. 

Es ist auch der Antrag so gefaßt. daß er bloß gerichtet ist auf die Frage, ob etwa 
ein provisorisches Gesetz zu erlassen sei. Denn, meine Herren, darüber müssen wir 
uns ganz klar sein: Wenn wir auch diese eine Frage aus dem schwierigen Kapitel 
einer neuen Regulierung des Knappschaftswesens herausgreifen, so ist damit eben 
bloß ein kleiner Punkt - sozusagen - erledigt; es wird bei dem Knappschaftswesen 
wahrscheinlicherweise noch so manche andere hochwichtige Frage in Betracht 

17 Zum schwierigen finanziellen Stand der sächsischen Knappschaftskassen, vor allem im 
Zwickauer Steinkohlenrevier, vgl. Nr. 67, Nr. 80 und Nr. 82 Bd. 6 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 



1882 Januar 12 5 

kommen müssen." Es hat mir daher vollständig fern gelegen, mir etwa einzubilden, 
daß ich durch diesen Antrag dazu beitragen könne, daß die gesamten Klagen, die -
zum Teil gerecht, zum Teil ungerecht - bezüglich des Knappschaftswesens bestehen, 
ohne weiteres könnten beseitigt werden. 

[ ... ] Anlehnung an den Vorschlag tkr Staatsregierung vom Jahr 1868. 
Bei der weiteren Erwägung der Angelegenheit, meine Herren, habe ich mir nun 

die Frage vorgelegt, ob es nicht zweckmäßig sei, ähnliche Bestimmungen zu treffen, 
wie sie in Preußen bestehen, bei uns aber nicht vorhanden sind, was ich besonders 
hervorheben will, da dies, wie ich aus der Presse gesehen habe, nicht überall bekannt 
ist. In Preußen besteht die Einrichtung, daß ein Arbeiter, der aus der Arbeit aus
scheidet, doch seine Ansprüche an die Knappschaftskasse sich erhalten kann, sofern 
er die regulativmäßigen Beiträge zur Knappschaftskasse fortentrichtet." Diese ge
setzliche Einrichtung haben wir jetzt in Sachsen nicht. Sie war damals von der kö
nigl. Staatsregierung allerdings in Aussicht genommen; besteht aber, wie gesagt, zur 
Zeit nicht. Ich will nicht aussprechen, daß etwa eine derartige Einrichtung unbedingt 
nicht zu treffen sei; doch nach demjenigen, was ich gehört habe, gehen mir aller
dings Zweifel darüber bei, ob eine derartige Einrichtung zweckmäßig sein würde. Es 
ist ins Auge zu fassen, daß dann die Arbeiter diese Beiträge unter allen Umständen 
zu zahlen haben, auch wenn sie nicht alsbald neue Arbeit finden; und falls sie nicht 
zahlen, so gehen sie des Anspruchs an die Kasse wiederum verlustig. 

Es kommt hier überdies in Betracht, daß wenigstens nach dem Vorschlag, den die 
königl. Staatsregierung im Jahr 1868 gemacht hatte, der fragliche Anspruch erlö
schen soll, sofern der Arbeiter zu einer anderen Knappschaft übertritt. Da entsteht nun 
die Frage, ob ohne weiteres der Anspruch an die bisherige Knappschaft völlig erlö
schen soll oder ob etwa eine Überzahlung von der Knappschaft, der der Arbeiter 
bisher angehört hat, an die neue Knappschaft, zu der er eingetreten ist, stattzufinden 
hat. Das ist natürlicherweise eine sehr schwierige Frage. Sie würde sich in der Haupt
sache erledigen, wenn wir Knappschaften hätten, die sich erstreckten, ich will nicht 
sagen, auf den ganzen Bergbau Sachsens, sondern wenigstens auf einzelne größere 
Reviere, z.B. auf das Zwickauer Kohlenrevier, auf das Lugauer Kohlenrevier, auf das 
Kohlenrevier im Plauenschen Grund. Vielleicht wäre es übrigens das zweckmäßigste, 
wenn wenigstens für diese drei Reviere die Knappschaftskassen vereinigt würden, 
soweit sie Invalidenkassen sind. 

Ich habe mir hiernächst erlaubt, in meinem Antrag anzudeuten - ich will das aus
drücklich hervorheben - , daß es vielleicht zweckmäßig sein würde, die Pensionsan
sprüche der Bergarbeiter, die sie beim Ausscheiden aus einer Knappschaft etwa 
eingeräumt erhalten, durch eine Zahlung an die Altersrentenbank20 zu sichern. Meine 
Herren! Es ist allerdings nicht in Abrede zu stellen, daß das Herauszahlen von barem 

'" Vgl. zu weiteren Monita die sächsischen Knappschaftskassen betreffend Nr. 80 Bd. 6 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

1• Eine solche Bestimmung stand allerdings nicht im preußischen Berggesetz, war aber in den 
Statuten etlicher preußischer Knappschaften enthalten, vgl. z.B. Statut für die Stolberger 
Knappschaft im Oberbergamts-Bezirk Bonn, Stolberg 1864, § 26: Wenn ein Vereinsmit
glied die Arbeit verläßt, so ruhen alle Ansprüche auf die Wohltaten tks Vereins; das Mit
glied bewahrt sich aber die Ansprüche für den Fall der Rückkehr dadurch, daß es die Bei
träge für die Dauer seiner Abwesenheit entrichtet( ... ). 

ll) Vgl. Anm. 9. 
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Geld aus der Knappschaft an den einzelnen Arbeiter in vielen Fällen große Beden
ken haben wird. Erfahrungen liegen vor, daß in derartigen Fällen, wo z.B. Invaliden 
abgefunden worden sind wegen ihrer Pensionsansprüche durch Kapitalzahlungen, in 
sehr kurzer Zeit das ganze Kapital von dem betreffenden Mann aufgebraucht worden 
ist und daß der Mann dann vollständig der Not preisgegeben war beziehentlich daß 
er alsbald der Gemeinde zur Last fiel. Meine Herren! Es liegt mir fern, etwa dem 
Bergarbeiterstand ein besonderes Mißtrauen zu zeigen oder ihm beizumessen, daß er 
seinerseits etwa besonders leichtsinnig sei; aber, meine Herren, wir wollen uns stel
len auf den Standpunkt von Leuten, die nicht gewöhnt sind, in Besitz von größeren 
Geldmitteln zu sein; die vielmehr gewöhnt sind, das, was sie verdienen, auch alsbald 
zu verbrauchen. Da liegt zunächst die Versuchung nahe, daß, wenn sie Geld haben, 
sie auch alsbald darüber verfügen. Es wird aber außerdem auch sehr oft der Fall 
vorkommen, daß der Arbeiter dann wegen augenblicklichen Mangels an Arbeit 
vielleicht sogar gezwungen ist. das Geld, das er nun einmal aus der Knappschafts
kasse zurückgewährt erhalten hat. anzugreifen, wenn er nicht der öffentlichen Ar
menunterstützung anheimfallen will. Und das ist ein sehr schwieriger Punkt; denn, 
meine Herren, er nimmt allerdings, wenn er über das Geld verfügt, für den Augen
blick die öffentliche Armenunterstützung nicht in Anspruch; aber er wird dann viel
leicht gerade dadurch, weil er das verbraucht, was ihn hätte für das spätere Leben 
vor der Inanspruchnahme der öffentlichen Unterstützung bewahren können, später 
der öffentlichen Unterstützung erst recht schwer anheimfallen. Es würde daher 
allerdings für eine sehr segensreiche Einrichtung zu halten sein, wenn es möglich 
wäre, daß in derartigen Fällen, wo ein Arbeiter aus der Arbeit ausscheidet und An
sprüche an die Knappschaftskasse, der er angehört hat, eingeräumt erhält. eine Ein
richtung getroffen werden könnte, daß dann der Arbeiter mit irgendwelchen Pen
sionsansprüchen an die Altersrentenbank gewiesen werde. Ich bescheide mich indes
sen, daß hierbei möglicherweise sehr unbedeutende Pensionen in Frage kommen 
würden; 

(Sehr richtig! links) 
allein ich glaube, das eine ins Auge fassen zu sollen, es entspräche eine solche 

Einrichtung immer der Gerechtigkeit. der Arbeiter würde wissen: Du hast nicht ganz 
umsonst in die Knappschaftskasse eingezahlt, du bist in der Lage, nach Befinden 
später, wo du in besseren Zeiten einen besseren Verdienst anderwärts hast. dasjeni
ge, was zur Altersrentenbank für dich eingezahlt worden, noch etwas zu erhöhen. Er 
würde vielleicht gerade dadurch darauf hingewiesen, die Altersrentenbank besser zu 
benutzen, um doch in den späteren Lebensjahren einen gewissen größeren Teil von 
seinem Arbeitsverdienst in jüngeren Jahren zurückzuerhalten, sofern dieser Arbeits
verdienst in einzelnen Jahren vielleicht ein besserer ist. Dies, meine Herren, sind 
ungefähr die Fragen, die bei dem Antrag, den ich Ihnen vorzulegen die Ehre gehabt 
habe, wohl besonders ins Auge zu fassen sein dürften. 

Ich erlaube mir nun, Ihnen vorzuschlagen, diesen Antrag einer Deputation zur Be
ratung zu überweisen. So wie er vorliegt, wie er damals binnen 24 Stunden formu
liert worden ist. wird er vielleicht an die königl. Staatsregierung nicht zu bringen 
sein. Es ist jedenfalls wünschenswert, daß eine genauere Beratung stattfindet, damit, 
wenn wir seiten[s] der Kammer einen Antrag stellen, wir auch darauf rechnen, daß er 
bei der königl. Staatsregierung Aufnahme findet, damit. wenn irgend möglich, noch 
auf diesem Landtag etwas geschieht. um die im Eingang von mir angedeutete ge
rechte Klage einigermaßen zu beseitigen. 
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Abg. ~r.&i21: Meine Herren! Der Antrag ist hervorgegangen aus der Verhand
lung, die wir neulich über das Knappschaftswesen gehabt haben aus Anlaß der Peti
tion einiger Bergarbeiter. Er hat daher eigentlich bereits eine Vorberatung durchge
macht. und ich glaube, man wird heute die Vorberatung sehr kurz halten können. 
Trotzdem aber möchte ich mir erlauben, einige Bemerkungen dazu zu machen, und 
zwar deshalb, weil ich zu den Unterstützern des Antrags gehöre; aber doch gegen 
einzelne Teile der Formulierung dieses Antrags meine Bedenken habe. Mit der Ge
samtrichtung des Antrags bin ich ja im vollsten Maße einverstanden. Meine Beden
ken richten sich dagegen, daß der Antrag gewisse Einschränkungen enthält. von 
denen ich nicht glaube, daß sie durch eine notwendige Rücksicht auf die praktische 
Durchführbarkeit unbedingt geboten sind. Daß der ganze Antrag sich beschränkt auf 
ein kleines Gebiet des Knappschaftskassenwesens, das billige ich durchaus; denn nur 
dadurch wird es möglich, daß wir überhaupt in kurzer Zeit etwas erreichen. Aber 
innerhalb dieses abgegrenzten kleinen Gebietes, glaube ich, hätte man etwas weiter 
gehen könne, namentlich, da es sich zunächst nur darum handelt. die königl. Staats
regierung zur Erwägung aufzufordern. Der Antrag schließt ohne weiteres von der 
Wohltat der Gewährung von Austrittsgeldern diejenigen aus, welche freiwillig eine 
Grube verlassen, und das ist eine der Einschränkungen, die mir nicht unbedingt not
wendig erscheint. Wird eine gesetzliche Bestimmung getroffen in dem Sinne, wie 
der Antrag hier will, so werden wir allerdings den Zweck erreichen, der uns nach 
unserer letzten Verhandlung wohl zunächst sehr lebhaft vor die Seele getreten ist, 
den Zweck, daß wir künftighin verhindern wollen, daß Arbeiter, die soundso lange 
Jahre auf einer Grube gewesen sind, die sich innerhalb dieser Jahre Ansprüche auf 
die Knappschaftskasse erworben haben, in ganz willkürlicher Weise durch Entlas
sung von der Arbeit ihrer Ansprüche beraubt werden können. Dieser Zweck, sage 
ich, würde in der Hauptsache, wenn auch nur zum guten Teil, erreicht werden; denn 
ich glaube, darüber wird nicht gezweifelt werden, daß die Zahlung der Austrittsgel
der, namentlich bei älteren Arbeitern, nie ein volles Äquivalent sein wird für die 
Ansprüche, welche die Betreffenden an die Kasse erworben haben. 

Nach einer anderen Richtung hin, meine Herren, wird aber durch ein Gesetz, was 
diesem Antrag entspräche, uns nicht geholfen. Es bleibt immer das übrig, daß der 
Arbeiter durch seine Zugehörigkeit zu einer Knappschaftskasse in der freien Ver
wertung seiner Arbeitskraft zu einem möglichst guten Lohn behindert wird, und ich 
glaube, dazu dürften die Knappschaftskassen nicht dienen, daß sie dem Arbeiter in 
dieser Lage eine Fessel auflegen in dem berechtigten Streben nach einer möglichst 
günstigen Gestaltung seiner Lohnverhältnisse. Daß die Möglichkeit. auch den frei
willig Austretenden ihre Austrittsgelder zu gewähren, praktisch gegeben ist. beweist 
das Beispiel der fiskalischen Hüttenwerke22, die jedem, mag ihm gekündigt werden 

21 Arthur Georgi (1843-1900), Kaufmann in Mylau, stellvertretender Vorsitzender der Han
delskammer Plauen, seit 1879 MdL (nationalliberal). 

22 Es gab zu diesem Zeitpunkt zehn fiskalische Hüttenwerke in der Bergbauregion Freiberg, 
worunter am größten die ,,Muldner Schmelzhütte mit Wismut-Extraktionsanstalt" war. Die 
fiskalischen Hüttenwerke produzierten Scheidegold und Scheidesilber für die Edelmetall
verarbeitung, Kupfersalze und Wismut, Bleiprodukte und verschiedene Chemikalien. Vgl. 
Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreiche Sachsen auf das Jahr 1882. Auf 
Anordnung des Königlichen Finanzministeriums hg. von C.G. Gottschalk, Freiberg, 
2. Teil, S. 191 u. 194. 
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oder mag er kündigen, die geleisteten Knappschaftsgelder nach Abzug dessen, was 
er etwa bereits aus der Kasse bezogen hat, voll herauszahlen. Ich gebe ja gern zu, 
daß die fiskalischen Hüttenwerke in einer besonders günstigen Position sind, daß 
manche der kleinen Werke, von denen der Herr Antragsteller Vizepräsident Streit 
gesprochen hat, sich nicht in einer derartigen Lage befinden und daß man nicht ohne 
weiteres wird sagen können: Was bei den fiskalischen Hütten möglich ist, muß auch 
anderen möglich sein. Immerhin lege ich Wert darauf, daß bereits bei so großen, 
ausgedehnten Etablissements, wie unsere fiskalischen Hüttenwerke sind, in Wirk
samkeit ist das, was ich hier zur Erwägung gegeben haben möchte. Man wird außer 
den finanziellen Bedenken vielleicht auch noch das Bedenken besonders geltend 
machen, daß bei einer massenhaften Kündigung diese Kassen in die größte V erle
genheit kommen, vielleicht in die Luft gesprengt werden könnten, ja, daß das der 
Zweck einer derartigen Kündigung sein könnte. Ich gebe zu, daß das Bedenken ge
gründet ist; ich glaube aber, man wird dem entgegentreten können durch gewisse 
Vorkehrungen; man könnte ja für solche Fälle, wo in größerer Anzahl Kündigungen 
erfolgten, vielleicht ziemlich lange Fristen für das Auszahlen der Gelder feststellen, 
ohne daß man deshalb aber das Prinzip, auch bei freiwilligem Abgang eine Restitu
tion aus der Kasse zu geben, fallenzulassen braucht. Das war die eine Einschrän
kung, gegen die ich meine Bedenken richte. 

Die andere ist die, daß nur ein gesetzlich festzustellender Teil der einzuzahlenden 
Gelder restituiert werden soll. Wenn ich den Herrn Antragsteller recht verstanden 
habe, so motivierte er das damit, daß ja doch die Ausscheidenden während der Zeit, 
wo sie der Kasse angehört hätten, eine gewisse Sicherheit genossen hätten, also 
wenn sie auch nicht wirklich krank gewesen wären, nicht wirklich etwas empfangen 
hätten, so hätten sie doch während der Zeit die Gewißheit gehabt, daß sie in Krank
heitsfällen unterstützt werden würden, und es sei deshalb recht und billig, wenn man 
für die genossene Sicherheit ihnen einen Teil von den gezahlten Geldern abzöge. Ich 
möchte dagegen aber andererseits wieder daran erinnern, meine Herren, daß ja der 
Teil, den die Werkbesitzer eingezahlt haben für den betreffenden Arbeiter, ihm ja 
ohnedies verlorengeht und er ja schon infolgedessen schlechter gestellt ist, daß ihm 
ferner die aufgelaufenen Zinsen verloren gehen. Ich glaube, das sind bereits hinrei
chende Abzüge für die in der Zwischenzeit genossene Sicherheit, und man könnte 
wohl den ganzen eingezahlten Beitrag als rückzahlbar bezeichnen, wie das ja auch 
der Gesetzentwurf zum Berggesetz seinerzeit in § 83 getan hat, wo nicht bloß von 
einem Teil, sondern vom Ganzen die Rede ist. Meine Herren! Ich gebe nun vollstän
dig zu, daß diese Bedenken, die ich erhoben habe, Ihrerseits wieder Bedenken unter
liegen können und daß namentlich die vom Herrn Antragsteller hervorgehobene 
Rücksicht auf die finanziellen Verhältnisse mancher Knappschaftskassen und man
cher Werkbesitzer hier mit hereinspielen und Berücksichtigung verdienen. Aber ich 
glaube doch nicht, daß diese Bedenken so groß sind, um von vornherein davon abzu
sehen, daß man diese Gesichtspunkte nicht einmal der königl. Staatsregierung mit 
zur Erwägung empfehlen möchte. Was die geschäftliche Behandlung anbelangt, so 
bin ich in bezug auf den Antrag, den er vorgeschlagen hat, mit der Überweisung an 
eine Deputation vollständig einverstanden. Wenn wir demgemäß beschließen wür
den, dann bitte ich die betreffende Deputation, daß sie die von mir geltend gemach
ten Gesichtspunkte einigermaßen mit in Betracht ziehe. 
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Abg. Bebel23: Meine Herren! Obgleich der Antrag, der hier vorliegt, sich in so en
gen Grenzen bewegt, als es überhaupt möglich ist - er wird der Regierung nur zur 
Erwägung anheimgegeben; ich glaube, bescheidener kann man wirk.lieh nicht sein -, 
so werden ich und meine Freunde doch für den Antrag stimmen, und zwar aus dem 
einfachen Grunde, weil er denjenigen Anträgen, die wir noch im Laufe der Session 
vor das Haus bringen werden, in keiner Weise präjudiziert.24 Unsere Anträge werden 
ja zum Teil sich ebenfalls auf diejenigen Gegenstände erstrecken, die die Herren 
Abg. Streit, Dr. Stephani und Genossen hier eingebracht haben; werden aber auch 
verschiedene andere Gebiete berühren, die unseres Erachtens notwendig mit in den 
Kreis einer Reformgesetzgebung gezogen werden müssen. Meine Herren! Wie not
wendig es ist, daß Leute, die, wie seinerzeit in der Petition von Seifert und Genossen 
dargelegt worden ist, wegen einer bloßen Beschwerdeführung25 aus einem langen 
Arbeitsverhältnis plötzlich entlassen werden, wenigstens einen Teil der von ihnen 
eingezahlten Kassengelder zurückerhalten, dafür möchte ich eine Mitteilung machen 
über die Lebenslage, in der sich jener Seifert infolgedessen befindet. Dieser Fall 
dürfte Ihnen recht dra,;tisch vor Augen führen die Notwendigkeit einer Forderung 
wie der erhobenen. Seifert ist, wie schon in seiner Petition angegeben, 23 Jahre auf 
dem Auroraschachr" tätig gewesen; er hat, wenn wir den Minimalsatz als maßge
bend gelten lassen, der in der Petition angegeben wird, die am 27. Oktober 1878 dem 
königl. Ministerium seitens des Gesamtvorstandes des Bergarbeitervereins einge
reicht wurde, nämlich wöchentlich 60 Pfennige, innerhalb dieser 23 Jahre über 700 
Mark an die Kasse eingezahlt, n ein Beitrag, dessen er nunmehr vollständig verlustig 
geworden ist, und zwar in einem Alter, wo er bis zu einem erheblichen Grade im 
Dienst und zum Vorteil seines früheren Arbeitgebers seine besten Kräfte aufge
braucht hat und nunmehr nach einer, wie es scheint, allgemein unter allen Werkbe
sitzern getroffenen Vereinbarung, die für alle Kohlenwerke und verwandte Arbeits
zweige gültig und maßgebend ist, auf keinem derselben mehr Arbeit bekommt. Nach 
diesem Abkommen der Werkbesitzer hat ein Arbeiter, der namentlich aus soge
nannten agitatorischen Gründen entlassen wird, im ganzen Zwickau-Lugauer Bezirk 
nicht die geringste Aussicht, irgendwo Arbeit zu erhalten. 

~, August Bebe! (1840-1913), Drechslermeister in Plauen bei Dresden, seit 1881 Mitglied des 
sächsischen Landtags, seit 1867 Md.R, sozialdemokratischer Parteiführer. 

24 Vgl. Nr. 4. Im „Sozialdemokrat" Nr. 4 vom 19.1.1882 wurde der Antrag Streit/Stephani einer 
harschen Kritik unterzogen. Angesichts des unabweisbaren Reformbedarfs habe man sich 
nicht an die Bergarbeiter und ihre Vertreter gewendet, sondern es kommen zwei Vollblut
Bourgeois, nämlich der famose „Fortschrittler" Streit, der Kneipkumpan der Zwickouer 
Kohlenbarone, und Stephani, der Leipziger Schweinsknochen-Liberale, und stellen einen 
Reformantrag, der so urkomisch bescheiden ist, daß man sich eigentlich wundern muß, wie 
er ernsthaft debattiert werden konnte. 

,,. Seifert war an einer Deputation beteiligt, die im Auftrag von 588 Arbeitern am 18. l 0.1880 
beim Bergamt in Freiberg und am 19.10.1880 beim Ministerium in Dresden wegen Ab
stellung von Mängeln im Betriebs- und Knappschaftswesen des Zwickauer Steinkohlen
bauvereins vorstellig geworden war. Vgl. Bericht der Beschwerde- und Petitions-Depu
tation, Anm. 10. 

Y> Der Auroraschacht war Teil der ,,Amimschen Steinkohlenwerke Planitz" (heute ein Stadt
teil von Zwickau). 

'I'- Diese Angaben werden auch in dem Bericht der Beschwerde- und Petitions-Deputation 
bestätigt, vgl. Anm. 10. 
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[ ... ] Weitere Ausfiihnmgen zum Fall Seifert, der als Vater von fünf Kindern nunmehr ge
zwungen sei, Armenunterstützung in Anspruch zu nehmen. 

Überhaupt möchte ich hier, wie das der Herr Abg. Georgi schon vorhin angedeu
tet hat, doch auf eine Tatsache aufmerksam machen. Es ist doch ein eigentümlicher 
Umstand, daß wir fortgesetzt seit vielen Jahren die bittersten, lebhaftesten und be
gründetsten Beschwerden gerade aus den unter Privatverwaltung stehenden Kohlen
werken bekommen, während fast keine Beschwerde aus den fiskalischen Werken an 
uns gelangt. Es scheint daraus hervorzugehen, daß die Kassenverwaltung und das 
Unterstützungskassenwesen unter fiskalischer Verwaltung nach allen Andeutungen, 
die gemacht sind, ungleich besser ist und zu Beschwerden weit weniger Veranlas
sung gibt als jene unter Privatverwaltung. Sooft nun Beschwerden kommen, sooft 
die Arbeiter eine Forderung stellen, die nur eine kleine Mehrausgabe verursacht, so 
wird sofort hingewiesen auf die Nichtrentabilität vieler Werke. 

Der Herr Abg. Streit wird in seinem Bezirk die Verhältnisse jedenfalls genau 
kennen, genauer als ich; er wird sich wohl keineswegs der Ansicht ganz entziehen 
können, daß, wenn auch sein in bescheidenen Grenzen sich haltender Antrag ange
nommen wird, doch dabei für die Kassen der Werke unter Umständen eine bedeu
tende Krisis entstehen kann. 

(Vizepräsident Streit: Sehr richtig!) 
Sehr richtig! ruft er mir zu! Warum aber, meine Herren? Weil diese Krisis schon 

jetzt vorhanden ist für die Mehrzahl dieser Kassen; diese Krisis ist tatsächlich vor
handen, wie sich aufgrund des Urteils von Sachverständigen ergibt, besonders des 
Statistikers Professor Dr. Heym28• Darnach ist es Tatsache, daß eine Anzahl Kassen 
die Verpflichtungen auf die Dauer nicht erfüllen kann, die sie statutarisch zu erfüllen 
haben. Die Katastrophe ist ja bereits in der Knappschaftskasse des Oberhohndorf
Bockwaer Knappschaftsvereins eingetreten;29 es ist aber kein Zweifel, daß im Laufe 
des nächsten Jahrzehnts eine Reihe anderer Werke nachfolgen wird. Es ist das sehr 
schlimm, ganz abgesehen von Unglücksfällen, wie sie vor zwei Jahren auf dem 
Brückenbergschacht vorkamen, wo mit einem Mal die Kasse des Werks in Frage 
gestellt war.30 Es ist aber jedenfalls dieser ungünstige Stand der Kassen wesentlich 
einem besonderen Grund zuzuschreiben: In den fiskalischen Werken sind die Beiträ
ge des Staates in gleicher Höhe wie die der Arbeiter, zum Teil höher; bei den Privat
kohlenwerken aber betragen sie nur ein Drittel jener. Das ist um so bedenklicher, als 
notorisch die Gefahren im Steinkohlenbau ungleich höher und größer sind als im 
fiskalischen Erzbergbau. Aus diesem Grunde müssen schon die Werkbesitzer zu 
einer viel höheren Quote herangezogen werden, als es jetzt der Fall ist. Nun wird 
freilich gesagt: Ja, wenn das eintritt, so wird ein Teil dieser Werke nicht mehr rentie
ren. Dann sage ich: Wenn die Werke nicht imstande sind, den einfachsten Pflichten 
der Menschlichkeit, die sie aufgrund der Gesetzgebung erfüllen sollen und müssen, 
gerecht zu werden, dann ist es besser, man läßt sie zugrunde gehen. 

28 Dr. Karl Friedrich Heym (1818-1889), Versicherungsmathematiker und Gymnasialprofessor in 
Leipzig. Vgl. seinen Artikel: Über Invalidenkassen, in: Die Grenzboten 38 ( 1879), S. 308-318. 

29 Vgl. dazu den Beitrag des Abgeordneten Stephani in Nr. 80 Bd. 6 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 

30 Am 1.12.1879 verunglückten um die 90 Bergarbeiter des ,,Zwickauer Brückenberg-Stein
kohlenbauvereins" infolge einer Schlagwetterexplosion. Vgl. Nr. 83 Bd. 6 der I. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 
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Wenn weiter gesagt wird: dann würde auch eine Anzahl Albeiter brotlos werden. 
so ist das zunächst jedenfalls richtig; aber wenn mit größter Strenge darauf gesehen 
würde, daß die Werkbesitzer in erster Linie die Kassen in die Lage setzen müssen, 
alle Pflichten, die sie früher oder später erfüllen sollen, auch erfüllen zu können, so 
würden gewagtere Unternehmungen jedenfalls gar nicht ins Leben gerufen und wür
de ein ordnungsmäßiger Zustand der Privatwerke eintreten. Geschieht das nicht, so 
wird es ein um so gerechtfertigteres Verlangen, daß ein so ungemein gefährlicher 
Betrieb wie der Kohlenbau und zugleich ein Betrieb, von dem das Wohl der ganzen 
Bevölkerung in so hohem Grade abhängig ist, in Staatsbetrieb übernommen wird. 
Man wird ein solches Verlangen für den Staatsbetrieb der Kohlenbergwerke mit weit 
größerer Berechtigung stellen können, als das, die Eisenbahnen in Staatsbetrieb zu 
übernehmen. 31 Alsdann hätte der Staat einfach die Quoten, die gerechter- und billi
gerweise durch die Steuern der Albeiter zu ihren Kassen nicht aufgebracht werden 
können, zunächst und in erster Linie von den Überschüssen der Werke zu nehmen, 
so daß von der Quote der Reineinnahmen die Bilanz der Kasse reguliert würde. 

[ ... ] Zu weiteren Beschwerden der Bergarbeiter. 
Staatsminister von Nostitz-Wallwitz: Meine Herren! Ich habe im allgemeinen be

reits das letzte Mal, als wir uns mit dem Gegenstand beschäftigten, erklärt, daß sei
tens der Regierung nichts entgegenstände, daß der Vorschlag, der im Jahr 1868 von 
ihr gemacht wurde, wieder aufgenommen werde. Es folgt hieraus, daß sie vollstän
dig bereit ist, die Erwägungen, die von seiten der Herren Streit und Dr. Stephani 
beantragt werden, und zwar mit äußerster Beschleunigung eintreten zu lassen. Über 
die verschiedenen Einzelheiten, die angeführt worden sind, glaube ich mir die Äuße
rung der Regierung bis zu den Deputationsverhandlungen vorbehalten zu können. 
Wenn der Herr Abg. Bebel darauf aufmerksam gemacht hat, daß die wirtschaftliche 
Fundierung einer Anzahl von Knappschaftskassen zweifelhaft sei, so muß ich das 
leider bestätigen. Es ist das freilich auch eine Mahnung zugleich, vorsichtig zu sein 
in bezog auf alle diejenigen Einrichtungen, welche neue Anforderungen an die 
Knappschaftskassen herbeiführen, und ich muß leider hinzufügen, daß, wenn sich 
eine Anzahl Knappschaftskassen in diesen mißlichen Zuständen befinden, dies nicht 
zum mindesten dem Umstand zuzuschreiben ist, daß in den siebziger Jahren infolge 
sozialdemokratischer Agitationen die Albeiter ihre Anforderungen an die Knapp
schaftskassen 

(Abg. Bebe] bittet ums Wort.) 
in höherem Grad gesteigert haben, als die Knappschaftskassen zu leisten imstande 

waren. Und wenn weiter der Herr Abg. Bebe] heute angedeutet hat, daß der Petent, 
von dem wiederholt die Rede gewesen ist, sich mit Agitationen für Einführung der 
Republik, für den Sozialismus und Atheismus beschäftigt, so gestehe ich ganz auf
richtig, daß meine Sympathie für den Mann wesentlich abgeschwächt worden ist.n 

[ ... ] Weitere Beiträge und Auseinandersetzung um sozialdemokratische Forderungen. 

11 Seit Ende der 1870er Jahre verfolgte Bismarck eine intensive Verstaatlichungspolitik im 
preußischen Eisenbahnwesen, vgl. Nr. 144 Anm. 8. 

" Bebel hatte lediglich sarkastisch bemerkt, daß Seiferts Beteiligung an einer Beschwerde 
über Mißstände im Zwickauer Bergbau von der Verwaltung des Auroraschachtes bewertet 
worden sei, als sei es darum gegangen, auf politischem Gebiet die Republik, auf sozialem 
Gebiet den Sozialismus, auf religiösem Gebiet den Atheismus herbeizuführen (Mittheilun
gen über die Verhandlungen des Landtags 1881/82, II. Kammer, 1. Bd., S. 487). 
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Präsident Dr. Haberlrom: Ich frage die Kammer: 
. .Beschließt dieselbe, den Antra& der Gesetz&ebunesdeputation zu überweisen?" 
Einstimmig: ,la. 33 

[ ... ] 

Nr.2 

1882 Januar 26 

Berliner Tageblatt1 Nr. 44 
Die Knappschaftskassen 

Druck 

[Entgegen der Meinung des Reichstagsabgeordneten Leuschner handelt es sich bei den 
Knappschaftskassen um Versicherungsanstalten, die solider finanzieller Reserven bedürfen] 

In einem Brief an die ,,Post"2. der auch in die N[orddeutsche] A[llgemeine] Z[ei
tung]3 übergegangen ist, bricht der Reichstagsabgeordnete für Eisleben, Herr Ober
bergrat Leuschner•, eine Lanze für die von Dr. M[ax] Hirsch' angegriffenen Knapp
schaftskassen.6 Indem Herr Leuschner die nie bestrittenen großartigen Leistungen 

33 Vgl. dazu den Bericht der Gesetzgebungsdeputation der Zweiten Kammer vom 31.1.1882, 
in: Landtags-Acten 1881/82, Berichte etc. der II. Kammer, 2. Bd., Nr. 99. In der Gesetzge
bungsdeputation wurde auch erwogen, eine grundlegendere Reform der Unterstützungs
kassen anzustreben, die zum Teil auf unrichtigen Prinzipien gegründet seien, und insbe
sondere auf größere 2.entralisation der Kassen und vor allem auf eine Trennung der Kran
ken- von den Invaliden- und Pensionskassen hinzuwirken. Im Hinblick auf den dafür not
wendigen Zeitaufwand wurde eine solche grundsätzliche Debatte aber doch vertagt, wäh
rend der Antrag Streit/Stephani an die Staatsregierung unterstützt wurde - lediglich mit der 
Abänderung, daß die scheidenden Bergarbeiter mindestens 5 Jahre ununterbrochen Mit
glieder bei der Knappschaftskasse gewesen sein mußten. Die Anregung des Landtags 
führte so bereits am 14.2.1882 dazu, daß die sächsische Staatsregierung einen Gesetzent
wurf über die Ergänzung von § 84 des Berggesetzes vorlegte, und am 2.3.1882 wurde das 
entsprechende Gesetz verkündet (vgl. Nr. 5). Erst 1884 kam es zu einer grundsätzlicheren 
Reform des Unterstützungskassenwesens im Bergbau, vgl. Nr. 5, Anm. 7. 

Das ,,Berliner Tageblatt" wurde 1872 von Rudolf Mosse als liberales Lokalblatt gegründet. 
Unter seinem Verleger Rudolf Mosse und der Chefredaktion (l 880-1906) von Arthur 
Levysohn wurde es zu einem der führenden ,,Meinungsblätter" im Deutschen Reich, das in 
Opposition zu Bismarcks Innenpolitik, vor allem ihren antiliberalen Tendenzen, stand. 

2 Vgl. Die Post Nr. 21 vom 22.1.1882. 
3 Vgl. Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 39 vom 24.1.1882. 

Ernst Leuschner (1826-1898), Oberbergrat a.D., Hüttendirektor in Eisleben, seit 1881 
MdR (Deutsche Reichspartei). 

5 Dr. Max Hirsch (1832-1905), Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, seit 
1881 (wieder) MdR (Fortschritt). 

6 In der Reichstagsdebatte vom 18.1.1882 über den von den liberalen Fraktionen eingereich
ten Entwurf eines Unfallentschädigungsgesetzes (vgl. Nr. 37 Bd. 2, 1. Teil, der II. Ab
teilung dieser Quellensammlung) hatte Hirsch den Knappschaftskassen eine Vorbildfunk
tion abgesprochen und auf ihren desolaten finanziellen Zustand hingewiesen (vgl. 
Sten. Ber. RT 5. LP 1. Session 1881/82, S. 741). 
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dieser Kassen hervorhebt und sie mit den viel geringeren Leistungen der Gewerks
vereinsinvalidenkasse 1 vergleicht. tut er letzterer Unrecht, deM sie ist eine freie 
Kasse, während die Knappschaftskassen gesetzlich vorgeschriebene Zwangskassen 
und die Beitragsleistungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer obligatorische sind. 
Herr Leuschner hält sich zugleich berechtigt. den von Geheimrat Dr. Engel' und 
K[arl] Brämer9 (in einem Aufsatz der Zeitschrift des königlich preußischen statisti
schen Büros über den finanziellen Zustand der preußischen Knappschaftskassen1°) 
eingenommenen Standpunkt. daß diese Kassen Versicherungsanstalten seien, die zur 
jederzeitigen Erfüllung ihrer Verpflichtungen Reserven bestimmter Höhe bedürfen, 
für völlig falsch zu erklären. Nun nehmen aber sämtliche mathematisch gebildete 
Fachmänner, die sich mit dem Knappschaftskassenwesen vertraut gemacht haben, 
ganz den nämlichen Standpunkt ein. Sie weisen nach, daß diese Kassen sich in neue
rer Zeit aus unklaren Almosenkassen in wirkliche Versicherungsinstitute umge
wandelt haben und lediglich als solche heute angesehen werden dürfen und be
urteilt werden müssen. Wir neMen unter jenen Fachmännern hier z. B. nur den 
Geheimrat Dr. Zeuner11 in Dresden, W[ilhelm] Büttner [recte: Küttner]12 in Burgk, 
Prof. Dr. Heym in Leipzig, G[ustav] Behm13 und Dir[ektor] Gerkrath1• in Berlin, 
wovon die beiden ersten wie auch Dr. Engel selbst Bergleute von Haus aus sind. 
Falsch, doppelt falsch ist dagegen die neuerdings geflissentlich viel ausposaunte und 
in dem Leuschnerschen Brief gleichfalls wiederkehrende Meinung, daß die Knapp
schaftskassen deshalb keine[r] versicherungsmäßigen Reserven bedürfen, weil der 
gesamte Bergbau als Bürge hinter ihnen stehe, ähnlich wie die Staaten und Gemein
den die Bürgen ihrer Pensionsinstitute seien, für welche sie ja auch keine Reserven 
ansammeln. Der Irrtum ist handgreiflich. Staaten und Gemeinden sind öffentliche 
rechtlich-juristische Personen und Korporationen von sog. ewiger Dauer; der Berg
bau ist weder eine solche Person noch von ewiger Dauer; er ist ein Begriff ohne jede 
juristische Bedeutung. Und darum ist der verbandlose Bergbau auch kein Bürge und 
kaM kein solcher sein. Mit dem Wort ,,Bergbau" wird nicht mehr und nicht weniger 
als eine bestimmte Kategorie wirtschaftlicher Unternehmungen und Tätigkeiten 
bezeichnet. Dasselbe tun die Worte Landwirtschaft, Industrie, Handel, Verkehr usw. 
Obgleich dergleichen Unternehmungen und Tätigkeiten bestehen werden, so lange 
wie Menschen leben, was von dem Bergbau vieler Länder gewiß nicht zu sagen ist, 
so wird doch niemand in denselben die Bürgen der landwirtschaftlichen, gewerbli
chen oder sonstigen Hilfskassen erblicken. 

7 Vgl. Nr. 28. 
8 Dr. Ernst Engel ( 1821-1896), 1860-1882 Direktor des preußischen Statistischen Büros. 
9 Karl Brämer (1833-1924), Redakteur des ,,Arbeiterfreunds". 

10 Der finanzielle Zustand der preussischen Knappschaftsvereine, in: Zeitschrift des König
lich Preussischen Statistischen Bureaus 20 (1880), S. 289-314 (Teilabdruck: Nr. 95 Bd. 6 
der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

11 Dr. Gustav Anton Zeuner (1829-1907), Mathematiker, Professor für Mechanik und Ma
schinenlehre am Dresdner Polytechnikum. 

12 Wilhelm Küttner (1845-nach 1914), Bergwerksdirektor in Burgk bei Dresden. 
13 Gustav Behm (1821-1906), seit 1880 Geheimer Sekretär und Kalkulator im preußischen 

Handelsministerium. 
14 Franz Eduard Gerkrath (1835-1901), seit 1871 Generaldirektor der Lebensversicherungs

Aktiengesellschaft ,,Nordstern" in Berlin. 
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Herr Leuschner widerspricht sich übrigens selbst. In der Broschüre ,J)er Rohkup
ferzoll etc." (Berlin 1879) ist eine jedenfalls von ihm verfaßte Petition der Mansfel
der Kupferschiefer bauenden Gewerkschaft an die kaiserliche Kommission zur Revi
sion des Zolltarifs um Wiedereinführung des Rohkupferzolls abgedruckt. 15 Fast auf 
jeder Seite derselben kehrt die Behauptung wieder, daß ohne diesen Zoll der deut
sche Kupferbergbau, zumal derjenige, der auf silberhaltigen Kupfererzen baut, zu
grunde gehen müsse und werde. Der Kupferzoll ward nicht bewilligt, ergo muß auch 
der Mansfelder Bergbau, der drei Viertel der deutschen Kupferproduktion und ca. 
35 000 kg Feinsilber jährlich liefert, zum Erliegen kommen. Wir glauben dies nun 
zwar nicht, allein wenn es unglücklicherweise doch der Fall wäre, wenn die Gewerk
schaft jetzt sogleich ihren Betrieb einstellen müßte, so möchten wir wohl wissen, 
welcher Bergbau für die Verpflichtungen der Mansfelder Knappschaftskasse gegen 
ihre Mitglieder und Mitgliedsangehörigen aufkäme, die, nach der Brämerschen Stati
stik, am Ende des Jahres 1878 sich auf die respektable Summe von 3191 712 M. 
und, nach Absorption der Aktiven, noch auf 2 564 774 M. beliefen. 16 Selbstredend 
werden diese Verpflichtungen bei allmählicher Einstellung des Betriebes dadurch 
etwas kleiner werden, daß die Belegschaft der Werke sich gleichfalls allmählich 
verringert. Allein auf die Zahl der zu gedachter Zeit vorhandenen Invaliden, Witwen 
und Waisen hat dies keinen Einfluß; sie erwarten ihre Befriedigung aus der Knapp
schaftskasse und sind berechtigt dazu. Zuflüsse durch Eintritt neuer Mitglieder hat 
dieselbe dann nicht mehr zu erwarten; es bleibt also nur die Gewerkschaft selbst, 
welche die Deckung zu übernehmen hätte. Ob sie das könnte, wissen wir nicht und 
weiß jetzt wohl noch niemand. Aber ob sie es heute vermöchte, wenn der Mansfelder 
Bergbau seinen Betrieb einstellen müßte, darüber könnte vielleicht Herr Leuschner 
Auskunft geben. Ist die Gewerkschaft zwar notorisch sehr reich, so hat sie doch auch 
viele andere Verpflichtungen, und aus ihren eigenen Rechenschaftsberichten erhellt, 
daß ihre bewerteten Aktiva in der Zeit von 1867 bis 1877 nur um das 2,4fache (von 
8307162 auf 20075355 M.), ihre Passiva jedoch um das 5,3fache (von 1984452 
auf 10614618 M.) gewachsen sind. Den nicht bewerteten Aktiven des Bergbaus ist 
leider bei Einstellung des Betriebes aus Mangel an Rentabilität meist das Los der 
völligen Entwertung beschieden. 

Herr Leuschner möge hieraus erkennen, daß nicht der Standpunkt derjenigen Ver
sicherungstechniker, welche die Knappschaften als Versicherungsinstitute betrach
ten, ein falscher ist, sondern der seinige, und er möge sich gleichzeitig davon über
zeugt halten, daß diejenigen, welche ohne Unterlaß darauf hindrängen. daß die 
Knappschaftskassen auf eine solide versicherungstechnische Basis gestellt und von 
den wandelbaren Schicksalen des Bergbaus und Hüttenwesens tunlichst unabhängig 
gemacht werden, nicht Feinde des Knappschaftskasseninstituts, sondern dessen wah
re und aufrichtige Freunde sind. Es wäre wünschenswert, daß diese Überzeugung 
auch von den an der Spitze des Bergbaus stehenden maßgebenden Persönlichkeiten 
geteilt würde, die gleichfalls noch vielfach dem Wahn der juristisch unfaßbaren 
Bergbaubürgschaft für die Verpflichtungen der Knappschaftskassen huldigen. 

1~ Der Rohkupferzoll. Eine Episode aus der Schutzzöllnerei„ Berlin 1879, S. 9-14. 
16 Der finanzielle Zustand ... (wie Anm. 10), S. 314. 
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1882 Februar 4 

Urteil' des Reichsgerichts 

Abschrift 

15 

[Eine Revision des Märkischen Knappscbaftsvereins wird zurückgewiesen: Die Knappschaft 
muß ihren Verpflichtungen zur Zahlung des Invalidengeldes an den Kläger in vollem Umfang 
nachkommen] 

Im Namen des Reichs 

In Sachen des Märkischen Knappschaftsvereins zu Bochum, Beklagten und Revi
sionsklägers, wider den Obersteiger a. D. Heinrich Krämei zu Varenholt bei Bo
chum, Kläger und Revisionsbeklagten, hat das Reichsgericht, Fünfter Zivilsenat, auf 
die mündliche Verhandlung vom 4. Februar 1882, unter Mitwirkung: des Präsiden
ten Ukert3 und der Reichsgerichtsräte Hartmann•, Werner, Rappold6, Langerhans1, 

Meyer", Wittmaack", für Recht erkannt: die gegen das am 9. Juli 1881 verkündete 
Urteil'" des ersten Zivilsenats des königlich preußischen Oberlandesgerichts zu 
Hamm eingelegte Revision wird zurückgewiesen. Die Kosten der Revisionsinstanz 
fallen dem Revisionskläger zur Last. 

Von Rechts wegen. 

' Archiv der Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Urteilssammlung. Abdruck der 
Urteilsbegründung in: Zeitschrift für Bergrecht 23 ( 1882), S. 400 f. Ein gleiches Urteil er
ging von diesem Senat am selben Tag im parallel gelagerten Fall des Landwirts und friihe
ren Bergarbeiters Friedrich Knoop, genannt Koester, aus Weitmar (Abschrift: GStA Berlin 
I. HA Rep.121 BX 1 Nr.127 Bd.l, fol. 95-97). Auch hier hatte der Märkische Knapp
schaftsverein vergeblich Revision eingelegt. Zum Sachverhalt vgl. Nr. 6; zur weiteren 
Entwicklung der rechtswissenschaftlichen Diskussion und der Rechtsprechung vgl. Nr. 7 
und Nr. 21. 

2 Heinrich Krämer, Obersteiger a. D. in Varenholt, Landkreis Bochum. Krämer hatte vor 
dem Landgericht Essen erfolgreich auf Nachzahlung seines vom Märkischen Knapp
schaftsverein aufgrund von Statutenänderungen nachträglich gekürzten Invalidengeldes 
geklagt. Der Knappscbaftsverein hatte dagegen vor dem Oberlandesgericht Hamm Beru
fung eingelegt (vgl. Anm. 10). 

' August Ukert ( 1811-1886), Senatspräsident, seit 1879 beim Reichsgericht in Leipzig. 
• Wilhelm Hartmann ( 1816-nach 1886), seit 1879 Reichsgerichtsrat in Leipzig. 
5 Friedrich Hugo Werner (1815-1906), seit 1879 Reichsgerichtsrat in Leipzig. 
6 Adolf Robert Rappold (1816-1899), seit 1879 Reichsgerichtsrat in Leipzig. 
' Wilhelm Hermann Heinrich Langerhans (1816-1902), seit 1879 Reichsgerichtsrat in Leip-

zig. 
8 George Meyer ( 1828-1889), seit 1879 Reichsgerichtsrat in Leipzig. 
• Hermann Wittmaack (1833-1928), seit 1879 Reichsgerichtsrat in Leipzig. 

'0 Abschrift: GStA Berlin 1. HA Rep.121 BX 1 Nr.127 Bd.l, fol.91-94Rs. Abdruck der 
Urteilsbegründung in: Zeitschrift für Bergrecht 23 (1882), S. 398-400. Das OLG Hamm 
hatte darin die Berufungsklage des Knappscbaftsvereins zurückgewiesen. Nachträgliche 
Statutenänderungen beriihrten das Individualrecht des Klägers auf den Fortbezug der ihm 
zugesicherten vollen lnvalidenpension nicht. 



16 Nr. 3 

Tatbestand: 
Der Revisionskläger hat beantragt, das angegriffene bestätigende Urteil aufzuhe

ben und unter Abänderung der ersten verurteilenden Entscheidung den Kläger ko
stenfällig abzuweisen. Der Gegner hat die Zurückweisung der Revision verlangt. 

Entscheidun~s~nde: 

Es ist nicht zweifelhaft, daß der Kläger nach Maßgabe der Statuten", welche gel
tend waren, als er invalide wurde, einen rechtlich begründeten Anspruch auf ein 
lnvalidengeld in der Höhe hat, wie es von ihm in der Klage gefordert wird. Der Wi
derspruch der Beklagten gründet sich im wesentlichen nur auf die nachträglich er
folgte Änderung dieser Statuten, durch welche bei den angeblich hier vorliegenden 
Umständen des Falles eine Ermäßigung des lnvalidengelds vorgesehen wird. Dieser 
Widerspruch kann also nur dann gerechtfertigt sein, wenn die Änderung der Statuten 
für den Kläger verbindlich gewesen ist. Der Berufungsrichter hat eine solche Wir
kung verneint, weil es sich hier um ein Individualrecht des Klägers handle, derselbe 
mit seiner Pensionierung auch aufgehört habe, aktives Vereinsmitglied zu sein und 
die in den Statuten vor deren Änderung schon vorhandene Bestimmung, welche eine 
künftige Abänderung zulasse, nicht den Sinn habe, daß von der letzteren bereits 
erworbene Einzelrechte betroffen werden sollten. 

Die letzte dieser Erwägungen beruht auf einer Auslegung des Statuts und entzieht 
sich der Revision als tatsächliche Feststellung des Vertragswillens." Daß sich diese 
Feststellung unter der Herrschaft eines Rechtsirrtums vollzogen hat, ist um so weni
ger ersichtlich, als die mit ihr verbundenen rechtlichen Erwägungen zutreffend sind. 
Ist Kläger nicht mehr aktives Mitglied, was der Berufungsrichter aus den betreffen
den Statutsbestimmungen festgestellt hat, so besteht zwischen ihm und dem beklag
ten Verein nur das Band eines besonderen Vertrages, bei welchem auf der einen 
Seite der Kläger, auf der anderen die Gesellschaft die Kontrahenten sind, so zwar, 
daß der Kläger der Berechtigte, die Beklagte die Verpflichtete ist. Daß von diesem 
Gesichtspunkt aus die Beklagte sich nicht durch ihren einseitigen Willen ihrer Ver
pflichtung, sei es ganz, sei es zum Teil, entziehen kann, folgt aus den allgemeinen 
Bestimmungen des 5. Titels des Allgemeinen Landrechts, Teil l, 11 über die Erfüllung 
der Verträge. Geht man aber davon aus, daß Kläger noch Vereinsmitglied ist, so 
gehört er zu den Mitgliedern mit besonderen Rechten im Sinne des § 68 des Allge
meinen Landrechts, Teil II, Titel 6, 14 welche Rechte nach dieser Vorschrift nur mit 

11 Statut des Märkischen Knappschaftsvereins vom 15.7.1873, vgl. Anhang B Nr. 4. 
12 Das OLG Hamm hatte argumentiert, daß mit der in§ 27 Nr. 5 des Statuts von 1873 vorge

sehenen Abänderungsmöglichkeit keine Ermächtigung gegeben sei, im Wege der Statu
tenänderung auch solche Invalidengelder herabzusetzen, auf welche ein Vereinsmitglied 
bereits einen Rechtstitel erworben hat. Eine so weitgehende Befugnis ist in jener in allen 
Vereinsstatuten regelmäßig wiederkehrenden Klausel nicht ausgedrückt (GStA Berlin 
1. HA Rep.121 BX l Nr.127 Bd.l, fol. 94). 

13 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794, l. Teil, 5. Titel. Gemeint 
sind die§§ 270-276: Vill. Erfüllung der Verträge. 

14 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794, II. Teil, 6. Titel, § 68; dieser 
lautet: Gesellschaftliche Rechte, welche nicht sämtlichen Mitgliedern, sondern nur einem 
oder dem andern unter ihnen als Mitglied zukommen, können denselben wider ihren Willen 
durch die bloße Stimmenmehrheit nicht genommen oder eingeschränkt werden (zitiert nach 
Textausgabe von Hans Hattenhauer, Frankfurt/M. / Berlin 1970, S. 428). 
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Zustimmung der Berechtigten geschmälert werden können. Eine solche Zustimmung 
hat Kläger bei Gelegenheit der Statutenänderung und nachträglich nicht gegeben, sie 
könnte in seinem Beitritt zu der Gesellschaft, deren Statuten deren Änderung vorse
hen, nur dann gefunden werden, wenn die betreffende Bestimmung dahin zu verste
hen wäre, daß sich der Beitretende von vornherein jeder späteren Schmälerung der 
Invalidenpension, auch nachdem er bereits in den Genuß einer solchen getreten, 
unterwerfe, falls diese Schmälerung im Wege einer Änderung der Statuten erfolge. 
Eine solche Auffassung des Sinnes der in Frage stehenden Bestimmung ist aber 
durch die Auslegung des Berufungsrichters ausgeschlossen. 

Nr.4 

1882 Februar 11 

Antrag1 der Abgeordneten Wilhelm Liebknecht' und August Bebel3 an die 
zweite Kammer des sächsischen Landtags 

Druck, Teildruck 

[Die Freizügigkeit der Bergarbeiter soll dadurch faktisch ermöglicht werden, daß sie bei Ver
lassen eines Werkes 1. freiwillig Mitglied der Knappschaftskasse bleiben können oder 2. eine 
Beitragsrückerstattung erhalten; für den Steinkohlenbergbau soll anstelle der bestehenden 
Knappschaften ~ Allgemeine Knappschaftskasse gegründet werden] 

Die Kammer wolle beschließen, die königliche Staatsregierung zu ersuchen, dem 
Landtag möglichst bald im Sinne der nachstehend formulierten Vorschläge: 

a. eine Novelle zum Beriu:esetz vom 2. Dezember [recte: 16. Juni] 1868, betref
fend die Abänderung des Abschnitts V (von dem Betrieb des Bergbaues -
§§ 55-90)4, 

und 
b. einen Gesetzentwurf, betreffend die Gründung einer All&emeinen KnctP.P

schaftskasse für den Steinkohleober~. vorzulegen, 
die erste Kammer zum Beitritt zu diesem Beschluß einzuladen. 
[ ... ] 

Landtags-Acten 1881/82, Berichte etc. der II. Kammer, 2. Bd., Nr. 153, S. 686-700. 
Wilhelm Liebknecht ( 1826-1900), Journalist in Borsdorf (Amtshauptmannschaft Grimma), 
Mitbegründer der SDAP, 1867-1871 und seit 1874 MdR (Sozialdemokrat), seit 1879 Mit
glied der II. sächsischen Kammer. 

3 Auf dem SPD-Parteitag in Dresden vom 13.-20.9.1903, also mehr als 20 Jahre später, er
klärte Bebel: ( ... ) ich habe 14 Tage und Nächte gesessen und geschwitzt, um den Entwurf 
zustande zu bringen (Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemo
kratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Dresden vom 13. bis 20. September 1903, 
Berlin 1903, S. 306). 
SächsGVBI, S. 368. 
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a) Novelle zum Berggesetz vom 16. Juni 1868, betreffend die Abänderung des Ab
schnitts V (von dem Betrieb des Bergbaus - §§ 55-90) 

[ ... ] 
§ 86 

Verhältnis der entlassenen und abgegangenen Bergarbeiter zu den 
Knappschaftskassen etc. 

Bergarbeiter, die freiwillig oder gezwungen die Bergarbeit verlassen, ohne bei ei
nem im Kartellvertrag mit der Knappschaftskasse stehenden Berufszweig in Be
schäftigung zu treten, haben unter folgenden Bedingungen Anspruch auf die von 
ihnen in die Knappschaftskasse gezahlten Beträge. 

1. Bergarbeiter, welche die Arbeit ordnungsgemäß verlassen, haben das Recht, 
vor wie nach der Kasse anzugehören, wenn sie die statutenmäßigen Beiträge 
weiterzahlen und in keine Beschäftigung eintreten, welche mit größerer Ge
fahr als der Bergbau für Gesundheit oder Leben des Arbeiters verknüpft ist. 

Ein solcher Arbeiter empfängt alsdann für sich oder seine Angehörigen, wenn 
er mindestens fünf Jahre im Bergbau beschäftigt war und der Knappschafts
kasse angehörte, im Unterstützungsfall 66 2/, Prozent der statutenmäßig fest
gesetzten Unterstützungsbeiträge. 
Gehörte der Bergarbeiter weniger als fünf Jahre der Knappschaftskasse an, so 
reduziert sich die Unterstützung auf 50 Prozent. 
Will der Bergarbeiter nach seinem ordnungsmäßigen Abgang nicht weiter der 
Kasse angehören, so ist ihm nach Abzug der etwa empfangenen Unterstützun
gen der von ihm eingezahlte Betrag zurückzugewähren. 

2. Bergarbeiter, welche die Arbeit ohne Kündigung verlassen haben oder aus ei
nem der in § 78 a [recte: § 80 a]5 angeführten Gründe entlassen wurden, ha
ben, insofern aus ihrem Verhalten dem Werk ein Schaden erwuchs, mit den 
von ihnen eingezahlten Kassenbeiträgen, soweit dieselben nicht durch emp
fangene Unterstützungen beansprucht worden sind, Ersatz zu leisten. 

[ ... ] 

Der nach Abzug empfangener Unterstützungen und nach Leistung des Scha
densersatzes noch verbleibende Rest muß ihnen in der Weise ausgezahlt wer
den, daß sie bei weniger als fünfjähriger Arbeit im Bergbau 50 Prozent, bei 
mehr als fünfjähriger Arbeit 75 Prozent desselben erhalten. 

[b)] Gesetz, betreffend die Gründung einer ,,Allgemeinen Knappschaftskasse'" für 
den Steinkohlenbergbau 

§ 1 

(1) Mit dem 1. Januar 18 .. tritt unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern 
und mit dem Sitz in Zwickau die ,,Allgemeine Knappschaftskasse" in das Leben, zu 
der sämtliche Werksbesitzer und Bergarbeiter im Steinkohlenbergbau zu steuern 
verpflichtet sind. 

3 Vgl. Nr. 1 Anm. 7. 
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[2] Von demselben Tag an erlischt für die Werksbesitzer und Mitglieder der zum 
Steinkohlenbergbau gehörigen Knappschaftskassen die Verpflichtung, fernere Bei
träge an diese Kassen zu leisten. 

§2 

Zweck der Allgemeinen Knappschaftskasse ist die Unterstützung ihrer Mitglieder 
in Fällen der Krankheit und Invalidität, die Gewährung von Pension an die Witwen 
und Waisen der Mitglieder sowie Gewährung von Beihilfen bei Begräbnissen der 
Mitglieder, deren Ehefrauen und Kindern. 

§3 

[ 1] Die Organisation und Verwaltung der Allgemeinen Knappschaftskasse ist, 
soweit nicht dieses Gesetz oder die Novelle zum Berggesetz vom 16. Juni 1868 
Bestimmungen darüber enthält, durch ein von dem Ministerium des Innern zu erlas
sendes Statut zu regeln. 

[2] Dieses hat namentlich Bestimmungen zu treffen: a. über die Abgrenzung der 
Verwaltungsstellen und die Art der Erhebung der Beiträge; b. über die Grundsätze, 
nach welchen die Jahresrechnung aufzustellen ist; c. über die Veröffentlichung der 
Kassenabschlüsse; d. über die Form der von der Verwaltung der Allgemeinen 
Knappschaftskasse zu erlassenden Bekanntmachungen; e. über die Höhe der Beiträ
ge; f. über die Höhe und die Dauer der in den einzelnen Fällen zu zahlenden Unter
stützungen und Pensionen. 

[3] Die Unterstützungen und Pensionen müssen mindestens den Höchstbetrag 
derjenigen Hilfeleistungen erreichen, welche die alten Kassen gewährten. 

§4 

Die Werksbesitzer sind verpflichtet, für jedes auf ihrem Werk arbeitende Mitglied 
der Allgemeinen Knappschaftskasse einen wöchentlichen Beitrag zu zahlen, der dem 
des einzelnen Mitgliedes mindestens gleichkommt. 

§5 

[ 1] Werksbeamte, welche mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung angestellt 
sind, können der Kasse nicht beitreten. 

[2] Insoweit hiernach Werksbeamte zum Beitritt berechtigt sind, hat sich die Hö
he ihrer Beiträge dem Verhältnis der an sie oder ihre Angehörigen zu zahlenden 
Unterstützungen anzupassen. 

[3] Die Werksbesitzer sind verpflichtet, für solche Beamte mindestens die glei
che Höhe des Beitrags wie diese selbst zu leisten. 

§6 

[l] Alljährlich wird durch die Werksbesitzer oder ihre Vertreter und die Mitglie
der der Kasse ein Knappschaftsrat gewählt. 

[2] Dieser Knappschaftsrat hat aus mindestens 20 und aus höchstens 30 Mitglie
dern und deren Stellvertreter[n] zu bestehen, und zwar zur einen Hälfte aus den Ver
tretern der Werksbesitzer, zur anderen aus Bergarbeitern. 

[3] Die Wahlen finden nach den Grundsätzen des allgemeinen, gleichen, direkten 
und geheimen Stimmrechts statt. Den Wahltermin, der mindestens 14 Tage vor dem 
Wahltag öffentlich bekanntzugeben ist, bestimmt das Ministerium des Innern. 
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§7 

Jeder Verwaltungsbezirk wählt im Verhältnis zur Kopfzahl der Kassenmitglieder 
eine bestimmte Quote der Mitglieder des Knappschaftsrats, doch wählen die Vertre
ter der Werksbesitzer und die Bergarbeiter getrennt. 

§8 

[l] Der Knappschaftsrat hat mindestens vierteljährlich einmal am Sitz der All
gemeinen Knappschaftskasse zusammenzutreten und seinen Beratungen obzuliegen. 

[2] Der Knappschaftsrat bestimmt seine Geschäftsordnung und die Verteilung 
der Arbeiten unter seine Mitglieder selbst. 

[3] Den Vorsitz im Knappschaftsrat führt je auf die Dauer eines Jahres ein vom 
Ministerium des Innern zu ernennender Staatsbeamter, der aber der Kassenverwal
tung nicht angehören darf. 

[4] Die Mitglieder des Knappschaftsrates haben Anspruch auf Entschädigung der 
Reise- und Zehrkosten und insoweit sie nicht festes Gehalt beziehen, auch auf Ent
schädigung für Zeitversäumnis. 

§9 

Die Befugnisse des Knappschaftsrates sind: a. mit dem Ministerium des Innern 
die Grundsätze zu vereinbaren, nach welchen die Verwaltung und Sicherstellung des 
Kassenvermögens zu erfolgen hat; b. die Entscheidung in Streitigkeiten, welche über 
die zu leistenden Unterstützungen oder Rückzahlungen aus der Allgemeinen Knapp
schaftskasse entstehen; c. die Beschlußfassung über Änderung der Statuten; d. die 
Kontrolle über die Kassenverwaltung und über die Unterstützung beziehenden Mit
glieder der Kasse oder deren Angehörige. Für letzteren Zweck steht dem Knapp
schaftsrat das Recht zu, sich beliebig aus der Reihe der Stellvertreter zu verstärken. 

§ 10 

[ 1] Die Tagesordnung der Sitzungen des Knappschaftsrats ist jedem Mitglied 
mindestens drei Tage vor Beginn derselben durch den Vorsitzenden zuzustellen. 

[2] Der Knappschaftsrat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Majorität, nur bei 
Beschlüssen über Statutenänderungen ist eine Zweidrittelmajorität der Anwesenden 
notwendig. 

[3] Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung der Anträge. Der Vorsitzende ist ver
pflichtet, auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder des 
Knappschaftsrats eine außerordentliche Sitzung einzuberufen. 

[4] Ist ein Mitglied des Knappschaftsrats verhindert, einer Sitzung desselben bei
zuwohnen, so ist der Vorsitzende verpflichtet, dessen Stellvertreter einzuberufen. 

§ 11 

[l] Um den Mitgliedern der Allgemeinen Knappschaftskasse den Übertritt in 
verwandte Erwerbszweige - Hüttenwerke, Erzbergbau - ohne Schädigung ihrer 
Kassenansprüche zu ermöglichen, sind die Verwaltung der Allgemeinen Knapp
schaftskasse und der Knappschaftsrat verpflichtet, möglichst den Abschluß von 
Kartellverträgen herbeizuführen. 

[2] Kartellverträge dürfen ohne Zustimmung des Knappschaftsrats nicht abge
schlossen werden. 
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§ 12 

Die alten Knappschaftskassen im Steinkohlenbergbau, deren Mitglieder nach § 1 
dieses Gesetzes verpflichtet sind, der Allgemeinen Knappschaftskasse beizutreten, 
bestehen vom 1. Januar 18 .. nur noch so lange weiter, bis sie ihre statutarischen 
Verpflichtungen gegen die an jenem Tag vorhandenen Unterstützung Ziehenden 
erfüllt haben. 

§ 13 

[l] Sämtliche alte Knappschaftskassen treten vom 1. Januar 18 .. mit ihrem gan
zen Vermögen unter die Verwaltung des Ministeriums des Innern, das damit die 
Verpflichtung übernimmt, die statutarisch von den einzelnen Kassen zu gewähren
den Unterstützungen an die nach§ 12 von diesem Tag ab noch vorhandenen Unter
stützung Beziehenden auszuzahlen. 

[2] Das Ministerium des Innern bestimmt auf dem Verordnungsweg die Normen, 
unter welchen die Verwaltung dieser Kassen mit jener der Allgemeinen Knapp
schaftskasse zu verbinden ist. 

§ 14 

[l] Im Fall, daß das Vermögen einer dieser Kassen aufgezehrt ist, bevor die sta
tutarisch zu zahlenden Unterstützungen erloschen sind, tritt die Staatskasse subsidiär 
ein. 

[2] Fallen hingegen bei einer dieser Kassen die statutarisch zu zahlenden Unter
stützungen fort, bevor das Vermögen derselben aufgezehrt ist, so sind aus diesem 
Vermögensüberschuß zunächst der Staatskasse die für die etwa zahlungsunfähig 
gewordenen Kassen geleisteten Zuschüsse zurückzuerstatten. 

[3] Ein etwa dann noch verbleibender Vermögensüberschuß ist der Allgemeinen 
Knappschaftskasse zuzuweisen. 

§ 15 

[l] Die Kontrolle über die Verwaltung der alten Kassen steht dem Knappschafts
rat zu und ist die Kassenverwaltung verpflichtet, diesem alljährlich Rechenschaft 
abzulegen. 

[2] Dem Knappschaftsrat steht auch die Entscheidung über die Streitigkeiten zu, 
die zwischen den Unterstützung Beziehenden und der Verwaltung der Kassen ent
stehen sollten. 
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Nr. 5 

1882 März2 

Sächsisches Gesetz', ergänzende Bestimmungen zu§ 84' und§ 69' des 
allgemeinen Berggesetzes vom 16. Juni 1868 betreffend 

Druck 
[Die Novelle zum Berggesetz gewährt unfreiwillig scheidenden Bergarbeitern und Bergwerks
angestellten Ansprüche an die Knappschaftskasse durch Beitragsrückerstattungen oder Auf
rechterhaltung der Mitgliedschaft bei Fortzahlung von Beiträgen] 

Wir, Albert•, von Gottes Gnaden König von Sachsen etc. etc. etc., haben für nötig 
befunden, behufs der Regelung der Verhältnisse der von der Bergarbeit entlassenen 
oder abgegangenen Bergarbeiter und der aus ihren Stellungen entlassenen Berg
werksbeamten und Offizianten zu den Knappschaftskassen die Bestimmungen in 
§ 84 und in§ 69 des allgemeinen Berggesetzes vom 16. Juni 1868 zu ergänzen, und 
verordnen daher mit Zustimmung unserer getreuen Stände wie folgt: 

§ l 

[l] Demjenigen, welcher mindestens fünf Jahre ununterbrochen Mitglied der für 
das Bergwerk, bei dem er gearbeitet hat, bestehenden Knappschaftskasse gewesen, 
aber von dem Arbeitgeber aus der Arbeit entlassen worden ist, ohne daß gegen ihn 
einer der in § 80 unter a, Ziffer l bis 11 des allgemeinen Berggesetzes vom 16. Juni 
1868 angegebenen Gründe vorliegt, oder welcher seinerseits die Arbeit aus einem 
der in dem angezogenen Paragraphen unter b, Ziffer 1 bis 5 bemerkten Grunde ver
lassen hat, 5 ist unter den in den folgenden Paragraphen angegebenen Beschränkun
gen entweder 

Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1882, S. 73-76; Regierungsentwurf: Dekret Nr. 45 
des sächsischen Königs Albert an die Stände vom 14.2.1882, in: Landtags-Acten 1881/82, 
Königliche Dekrete nebst Anfügen, 1. Bd., S. 249-258. Darauf: Ständische Schrift Nr. 38 
vom 28.2.1882, in: Landtags-Acten 1881/82, Ständische Schriften, S. 77-78. Die von den 
Ständen eingebrachten Änderungen am Regierungsentwurf wurden im Text durch Fett
druck gekennzeichnet. Der für den Regierungsentwurf zuständige Referent konnte nicht 
ermittelt werden. Vermutlich war der im sächsischen Bergamt (der dem Finanzministerium 
unterstellten Bergbehörde) tätige Bergamtsrat Karl Leuthold, der einen Artikel über die 
Gesetzesnovellierung veröffentlichte, an der Entwurfsredaktion beteiligt: Die Berggesetz
novelle vom 2. März 1882, in: Zeitschrift für Bergrecht 23 (1882), S. 445-461. 

2 § 84 bezog sich auf die Unterstützungskassen für Bergarbeiter (SächsGVBI 1868, S. 353). 
3 § 69 regelte die Gründe für eine fristlose Kündigung von Werksbeamten und Offizianten, 

die im wesentlichen in Strafverurteilungen und kriminellen Vergehen, von denen sie nicht 
freigesprochen waren, lagen. 

4 Albert (1828-1902), seit 1873 König von Sachsen. 
5 Vgl. Nr. l Anm. 7 und 8. Die Zweite Kammer des Landtags hatte in ihrer Sitzung vom 

3.2.1882 (Mittheilungen über die Verhandlungen des Landtags 1881/82, II. Kammer, 
Bd. 2, S.679-716 [715f.]) einen weitergehenden Beschluß gefaßt, nach dem auch alle 
Bergarbeiter, die freiwillig und ordnungsgemäß kündigten, in die nachstehenden Regelun
gen einbezogen werden sollten. Dem wollte die Regierung jedoch nicht entsprechen, weil 
sie es als unangemessen betrachtete, diesen Bergarbeitern eine Sonderstellung gegenüber 
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a. der Betrag der von ihm bis zu seinem Ausscheiden aus der Arbeit an die 
Knappschaftskasse eingezahlten Beiträge zurückzuerstatten, 

oder 
b. bei Fortentrichtung der nach dem jeweilig geltenden Kassenstatut an die 

Knappschaftskasse zu zahlenden Arbeiterbeiträge, welche, sofern deren Höhe 
nach der Höhe des verdienten Lohnes bemessen wird. nach dem Durchschnitt 
des in den letzten 75 Arbeitstagen beziehentlich Schichten verdienten Lohnes 
zu berechnen sind, der Anspruch auf Pensionsbezug für sich und eventuell 
nach seinem Ableben für seine Witwe und Waisen zu belassen. 

[2] Darüber, auf welche Weise hiernach die Abfindung geschehen soll, ist im 
Kassenstatut Bestimmung zu treffen und der gefaßte Beschluß für die gegenwärtig 
bereits bestehenden Knappschaftskassen spätestens bis Ende August 1882 der Auf
sichtsbehörde (§ 84 unter 3 des allgemeinen Berggesetzes vom 16. Juni 1868) vor
zulegen. Erfolgt bis dahin die Vorlegung des Beschlusses nicht und wird derselbe 
auch nicht bis zum Ablauf der hieraus von der Aufsichtsbehörde der Knappschafts
vertretung einzuräumenden sechswöchigen Frist eingereicht, so ist die gedachte 
Bestimmung von der Aufsichtsbehörde zu treffen. 

§2 

[I] Wird die Wahl nach § 1 unter a getroffen, so sind die daselbst gedachten 
Beiträge ohne Zinsen und unter Kürzung des Betrages zurückzuerstatten, der bei 
durchschnittlicher Verteilung der in der Zeit, während welcher der Bergarbeiter zur 
Knappschaftskasse beigesteuert hat, für Kur- und Verpflegungsaufwand, Kranken
löhne und sonstige Unterstützungen mit alleiniger Ausnahme der Invaliden-, Wit
wen- und Waisenpensionen bestrittenen Ausgaben auf jedes der sämtlichen Knapp
schaftsmitglieder entfällt. Für Feststellung der Zahl der letzteren sind die einzelnen 
Jahresbestände maßgebend, die während des bemerkten Zeitraumes je zu Anfang des 
Jahres vorhanden gewesen sind. Bei diesen Rechnungen wird durchgehends das 
Rechnungsjahr der Kasse zum Anhalt genommen und von unvollendeten Jahren ein 
Zeitraum von sechs Monaten und weniger außer Ansatz gelassen, ein solcher von 
mehr als sechs Monaten als volles Jahr gerechnet. 

[2] Der statutarischen Ordnung bleibt jedoch überlassen, bei Berechnung des auf 
den betreffenden Bergarbeiter entfallenden, von den seinerseits eingezahlten Beiträ
gen zu kürzenden Teils der nach vorstehendem Absatz in Ansatz zu bringenden 
Ausgaben den Betrag als Jahresbetrag zugrunde zu legen, der aus den Ergebnissen 
der letzten zehn Jahresrechnungen als Durchschnittssumme für jedes Knappschafts
mitglied hervorgeht. 

[3] Der dem ausscheidenden Arbeiter hiernach zukommende Betrag wird der 
Ortsbehörde seines Wohnortes oder, wenn ein solcher nicht feststeht, des letzten 
Aufenthaltsortes überantwortet, welche diesen Betrag nach Gehör des Arbeiters 

allen denjenigen Personen zu schaffen, die Mitglieder anderer - seien es staatlicher oder 
privater - Pensionskassen sind und die mit dem Aufhören ihrer Mitgliedschaft jedes An
recht an dieselben verlieren. Ebensowenig sei es erwünscht, die ohnehin, namentlich in ei
nigen Steinkohlendistrikten wahrnehmbare, große Fluktuation in der Bergarbeiterbevölke
rung zu fördern. ( ... ) Endlich aber würde man, wollte man den Vorschlag der zweiten 
Kammer verwirklichen, die Knappschaftskassen leicht in eine ihre fernere Existenqdhig
keit gefdhrdende Lage versetzen (Dekret Nr. 45 [wie Anm. l], Motive, S. 254). 
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entweder bar an diesen auszahlt oder für denselben damit eine feste Rente gemäß der 
§§ 3 ff. des Gesetzes, die veränderte Einrichtung der Altersrentenbank betreffend, 
vom 2. Januar 187~ erwirbt. 

§3 

Wird die Wahl nach§ 1 unter b getroffen, so ist dem Bergarbeiter von dem, dem 
Zeitraum, während dessen er zur Knappschaftskasse gesteuert hat, entsprechenden, 
in dem jeweilig geltenden Statut geordneten Pensionssatz der Teil zu gewähren, der 
aus dem Verhältnis sich ergibt, in welchem der in diesem Statut festgesetzte Arbei
terbeitrag zur Summe dieses und des statutenmäßigen anteiligen Beitrages des 
Werksbesitzers steht. 

§4 

Witwen und Waisen solcher Bergarbeiter, die Anspruch auf Pension bis zu ihrem 
Ableben besessen haben, haben unter den Voraussetzungen, unter welchen nach den 
Statuten der Knappschaftskasse Witwen und Waisen überhaupt Pensionen aus der
selben zu fordern berechtigt sind, ebenfalls Anspruch auf Pension. Letztere ist den 
für die Bemessung der Höhe der Pension des Ehemannes beziehentlich Vaters in § 3 
getroffenen Bestimmungen entsprechend festzustellen. 

§5 

Der Anspruch auf Pensionsbezug für sich beziehentlich für seine Witwe und Wai
sen fällt weg, wenn der Arbeiter mit seinen Kassenbeiträgen bis zur Höhe eines 
vollen Jahresbetrages im Rückstand geblieben ist. 

§6 

Die vorstehenden Bestimmungen finden entsprechende Anwendung auf den
jenigen Bergwerksbeamten und Offizianten, welcher mindestens fünf Jahre 
ununterbrochen der für das Bergwerk, bei dem er angestellt gewesen, errichte
ten Knappschaftskasse als Mitglied angehört bat, aber von dem Bergwerksbe
sitzer aus dem Dienst entlassen worden ist, ohne daß gegen ihn einer der im 
Dienstkontrakt oder im § 69 des allgemeinen Berggesetzes angegebenen Gründe 
vorliegt. 

§7 

Gegenwärtiges Gesetz leidet nur auf die vom 1. Januar 1883 ab aus der Arbeit 
ausgeschiedenen Bergarbeiter und die vom gleichen Zeitpunkt ab aus ihren Stel
lungen entlassenen Bergwerksbeamten und Offizianten Anwendung.7 

6 Vgl. Anhang C Nr. 4 Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
7 Das Gesetz wurde durch eine weitere Novelle vom 2.4.1884 (SächsGVBl, S. 97), die im 

Anschluß an das Krankenversicherungsgesetz von 1883 vor allem eine Reform des Kran
kenkassenwesens und eine organisatorische Trennung der Kranken- von den Pensionskas
sen im sächsischen Bergbau beinhaltete, zum l.12.1884 abgelöst. Im Hinblick auf die An
sprüche gekündigter Bergarbeiter an die Knappschaftskasse (jetzt §§ 60-65) blieb es aller
dings im wesentlichen bei den Regelungen von 1882. Zur Reform von 1884 vgl. Bd. 5 der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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[Gerichtliche Entscheidungen zwingen dazu, lnvalidengelder künftig auch nach Statutenände
rungen unvermindert weiterzuzahlen; entsprechende Nachzahlungen werden geleistet] 

Euer Exzellenz erstatten wir gehorsamst folgenden Bericht. 
Die Knappschaftsordnung vom 14. Dezember 18244 für die Bergleute in den Be

zirken des Märkischen und Essen-Werdenschen Bergamts gewährt im § 35 die 
Hälfte des Invalidengeldes, wenn der Nebenverdienst der Bergarbeiter die Hälfte des 
Invalidengeldes oder mehr beträgt. Das Knappschaftsstatut vom 16. August/1. Okto
ber 18565, welches mit dem 1. Januar 1857 in Kraft getreten, bewilligt in den im § 16 
angeführten zwei Fällen gleichfalls nur halbes Invalidengeld.6 

Das mit dem 1. Oktober 1873 in Kraft getretene Knappschaftsstatut vom 15. Juli 
18731 kennt das halbe Invalidengeld nicht und bestimmt nur im§ 27 für die bisheri
gen Invaliden besondere Sätze. 

Das Statut vom 25. April 1878" und das Nachtragsstatut vom 24. November 18799 

- ersteres ist mit dem l. April 1878, letzteres mit dem 1. Januar 1880 in Kraft getre
ten - stellen jedoch das halbe Invalidengeld wieder her. '0 

Das Vereinsmitglied Heinrich Krämer wurde im Jahr 1876, also unter der Herr
schaft des Statuts vom 15. Juli 1873, unter Bewilligung des vollen statutenmäßigen 
Invalidengeldes zum Invaliden erklärt, seit dem 1. Mai 1880 aber nur aufgrund des 
Nachtragsstatuts vom 24. November 1879 halbes Invalidengeld gezahlt. 

In dem von Heinrich Krämer auf Nachzahlung des vorenthaltenen Invalidengel
des angestrengten Prozeß hat Kläger ein günstiges Erkenntnis erstritten. 

' GStA Berlin 1. HA Rep.121 BX 1 Nr.127 Bd.l, fol.84-86. 
Zu den preußischen Bergbehörden vgl. Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung und 
das Gesetz, die Kompetenz der Oberbergämter betreffend, vom 10.6.1861 (PrGS, S. 425). 
Für das Oberbergamt berichtete der Referent Oberbergrat Alfred Bölling. 

' Albert Maybach ( 1822-1904 ), seit 1879 preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten. 
• Exemplar in: Bergbau-Archiv Bochum V 1900, n. fol. 

Statut für den Knappschafts-Verein der Bergarbeiter im Bezirke des Königlichen Bergamts 
zu Bochum, 16.8.1856 (vgl. Anhang B Nr. 3). 

• Der zweite in § 16 genannte Fall ist hier relevant: Invaliden, welche anderweit ein höheres 
Verdienst als den doppelten Betrag des Jnvalidengeldes haben, erhalten nur die Hälfte des 
letzteren (wie Anm. 5). 

7 Statut des Märkischen Knappschafts-Vereins zu Bochum, 15.7.1873 (vgl. Anhang B 
Nr.4). 

8 Statut des Märkischen Knappschafts-Vereins zu Bochum, 25.4.1878 (vgl. Anhang B 
Nr. 5). 

9 Statut des Märkischen Knappschafts-Vereins zu Bochum, 24.11.1879 ( vgl. Anhang B 
Nr.6). 

10 Vgl. in beiden Fassungen§ 12 Nr. 3. 
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Wir beehren uns Abschrift dieser Erkenntnisse 
1. des königlichen Landgerichts zu Essen vom 21. März l 88 l , 11 

2. des königlichen Oberland[ es ]gerichts zu Hamm vom 9. Juli 1881," 
3. des Reichsgerichts zu Leipzig vom 4. Februar 188211 

gehorsamst zu überreichen. 
Nach diesen Entscheidungen wird das Statut als ein Gesellschaftsvertrag" ange

sehen. Die gesellschaftlichen Rechte, welche ein Mitglied erlangt, können einseitig 
nicht gekürzt und abgeändert werden. Invaliden gehören nicht zu den aktiven Mit
gliedern, wirken deshalb bei einer späteren Abänderung des Statuts nicht mit, behal
ten aber den Anspruch auf Invalidengeld in der Höhe, wie das Invalidengeld unter 
der Herrschaft des Statuts, nach welchem die Höhe des lnvalidengeldes bestimmt, 
festgesetzt worden ist. 

Der Knappschaftsvorstand und die Verwaltungsbehörde haben bisher den Grund
satz verfolgt, daß die Höhe des Invalidengeldes mit Rücksicht auf die späteren Ab
änderungen des Statuts zu bemessen sei. 

Diese richterliche Entscheidung macht dem Knappschaftsvorstand zur Pflicht, in 
Zukunft die Bestimmungen desjenigen Statuts, unter dessen Herrschaft die Arbeits
unfähigkeit anerkannt und ausgesprochen wird, zur Anwendung zu bringen. 

Damit weitere Prozesse vermieden werden, hat der Knappschaftsvorstand bereits 
Veranlassung genommen, den Betrag des verkürzten lnvalidengeldes an die Berech
tigten auszuzahlen. 

Diese Ausgabe beträgt für die Vergangenheit 62 000 Mark; selbstverständlich 
wird sich auch für die Zukunft das Invalidengeld steigern, weil hier die Zeitperiode 
vom 1. Oktober 1872 bis 1. Januar 1880 in Betracht kommt. 

Für die Knappschaftsvereine Essen und Mülheim ist diese Entscheidung weniger 
von Einfluß, weil nach den Statuten dieser Vereine stets halbes lnvalidengeld gezahlt 
wird, wenn der Nebenverdienst den doppelten Monatsbetrag des lnvalidengeldes 
übersteigt. 

Die Ermäßigung des Invalidengeldes auf die Hälfte des Betrages enthält in vielen 
Fällen, insbesondere wenn bei einem nicht hohen Dienstalter der Betrag des Invali
dengeldes selbst gering ist, viele Härten. Der Knappschaftsvorstand wird deshalb in 
Erwägung ziehen, ob nicht ein Minimalbetrag - Invalidengeld und Nebenverdienst zu
sammengerechnet - zu bestimmen und dieser Betrag, welcher ungefähr auf 40 Mark 
pro Monat festzusetzen, von jedem Abzug freizugeben sei, damit diese Unterstüt
zung wenigstens einigermaßen zur Befriedigung des Lebensunterhalts ausreicht. 

Der Knappschaftsvorstand hat bereits die erforderlichen Ermittlungen veranlaßt, 
um diese Mehrausgabe übersehen zu können. 

11 Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.121 BX 1 Nr.127 Bd.l, fol. 87-90. 
12 Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.121 BX l Nr.127 Bd. l, fol. 91-94 Rs. 
13 Vgl. Nr. 3. 
14 Unterstreichung und Randbemerkung von dem Geheimen Oberbergrat Hermann Freiherr 

von der Heyden-Rynsch: p(ro) not(a). Das Erkenntnis des Reichsgerichts läßt aber die 
Frage gjkn, ob nicht die statutarische Bestimmung wegen „Änderung des Statuts" im Sinn 
der bisherigen Auffassung der Vereine u. der Bergbehörde zu interpretieren sei. Das 
Reichsgericht ist von der entgegenstehenden Auffassung nur deshalb ausgegangen, weil 
die bezügliche Auslegung des Berufungsrichters als ,.tatsächliche" Feststellung keiner 
Anfechtung unterliege (ebenda, fol. 85). Vgl. dazu das Reichsgericht selbst am 6.2.1884, 
Nr. 21. 
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[Die Rechte der Mitglieder im Knappschaftsverein beruhen nicht auf individuellen Verträgen, 
sondern auf statutarischen Festsetzungen und können daher jederzeit im Interesse der Versi
cherungsgemeinschaft geändert werden; eine Gleichbehandlung der aktiven und inaktiven 
Mitglieder ist dabei erforderlich] 

Rechtliches Gutachten über die Zulässigkeit der Herabsetzung bereits bewilligter 
Invalidenunterstützungen durch Abänderung des Knappschaftsstatuts 

Das Urteil des Reichsgerichts in Sachen des Obersteigers Krämer gegen den 
Märkischen Knappschaftsverein vom 4. Februar d. J.3 geht von der Erwägung aus, 
daß die nach der Pensionierung des Klägers beschlossene Änderung der Statuten für 
denselben nicht verbindlich gewesen sei. Da Kläger nicht mehr aktives Mitglied sei, 
so bestehe zwischen ihm und der Knappschaft nur das Band eines besonderen Ver
trages, so daß die Knappschaft sich nicht durch ihren einseitigen Willen ihren Ver
pflichtungen gegenüber dem Kläger entziehen könne. 

Hiergegen ist folgendes zu erinnern: 
1. Eine vertragsmäßige Beziehung besteht unter den Parteien nicht, vielmehr beru

hen ihre gegenseitigen Berechtigungen ausschließlich auf gesetzlicher und autonorni
scher Rechtsvorschrift. Nach § 168 des Berggesetzes• sind alle im Bezirk des Knapp
schaftsvereins auf Bergwerken beschäftigten Arbeiter berechtigt und verpflichtet, dem 
Verein beizutreten, und das Statut des Märkischen Knappschaftsvereins vom 10. Juli 
1873 (recte: 15. Juli 1873)5 bestimmt im § 1: ,,Jeder Arbeiter, welcher auf einem 

' GStA Berlin 1. HA Rep.121 BX l Nr.127 Bd.l, fol.109-ll2Rs.; gedruckt (mit einer zusätzli
chen einleitenden Bemerkung) unter dem Titel: Über die Zulässigkeit der Herabsetzung be
reits bewilligter Invalidenunterstützungen durch Abänderung des Knappschaftsstatuts, in: 
Zeitschrift für Bergrecht 23 (1882), S. 363-371. Außer dieser ließ das Oberbergamt Dortmund 
noch drei weitere Bewertungen erstellen, nachdem der Vorstand des Knappschaftsvereins zu 
Bochum( ... ) in betreff der hier zur Entscheidung stehenden Frage das Rechtsgutachten meh
rer(er) Juristen eingeforden hat (Bericht des Oberbergamts Dortmund an den Minister der 
öffentlichen Arbeiten Albert Maybach vom 14.8.1882, Ausfertigung: GStA Berlin I. HA 
Rep.121 BX 1 Nr.127 Bd.l, fol. 102-102Rs.). 1884 griff Klostermann das Thema erneut auf 
(Die Herabsetzung der Invalidenunterstützungen durch Abänderung des Knappschaftsstatuts, 
in: Zeitschrift für Bergrecht 25 [1884), S. 253-262), nachdem inzwischen Gerichtsentschei
dungen ergangen waren, die seine Auffassung im Kern bestätigten. Vgl. Nr. 21. 
Dr. Rudolf Klostermann (1828-1886), seit 1866 Oberbergrat und Justitiar am Oberbergamt 
Bonn, seit 1872 a. o. Professor an der Universität Bonn. 
Vgl. Nr. 3. 

• Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten vom 24.6.1865 (PrGS, S. 705); Ab
druck von Titel VII über die Knappschaftsvereine in: Anhang C Nr. 3 Bd. 6 der I. Abtei
lung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Anhang B Nr. 4. 
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dieser Werke zur Beschäftigung angenommen ist, tritt mit dem Beginn der Arbeit als 
Mitglied des Knappschaftsvereins ein." 

Die Mitgliedschaft ist also nicht durch Vertrag begründet, ebensowenig ist beim 
Austritt des Klägers aus der Bergarbeit mit demselben ein Vertrag über seine Pen
sionierung geschlossen. Seine Ansprüche an den Verein beruhen vor wie nach der 
Pensionierung lediglich auf der statutarischen durch Gesetz und Autonomie begrün
deten Festsetzung. 

2. Die Bestimmungen des Statuts können nach § 27 Nr. 5 durch die von der Kor
poration in ihren beiden Teilen gefaßten Mehrheitsbeschlüsse abgeändert werden. 
Diese Abänderung soll nach der im Vorprozeß angenommenen Meinung zwar den 
zur 2.eit noch aktiven Mitglieder[n] gegenüber verbindlich sein, nicht aber gegenüber 
den bereits in die Invalidität getretenen. Das Reichsgericht leitet diesen Satz aus § 68 
Allg[emeines] Landrecht, T[eil] II Tit[el] 6,0 ab, wonach gesellschaftliche Rechte, 
welche nicht sämtlichen Mitgliedern, sondern nur einem oder dem andern unter 
ihnen als Mitglied zukommen, denselben wider ihren Willen durch die bloße Stim
menmehrheit nicht genommen oder eingeschränkt werden können. Das Statut ergibt 
indes, daß der Anspruch auf Invalidengeld nicht einem oder dem anderen Mitglied, 
sondern sämtlichen ständigen Mitgliedern zusteht. Dieser Anspruch ist für noch 
aktive Mitglieder bedingt, jedoch nicht durch ein Ereignis, welches nur einen oder 
den anderen treffen könnte, sondern durch die Arbeitsunfähigkeit, welche nach dem 
Lauf der menschlichen Dinge jedes Mitglied treffen muß, sofern es nicht vorzeitig 
durch den Tod abberufen wird. Der Anspruch ist für die noch aktiven Mitglieder ein 
bedingtes, aber darum nicht minder ein erworbenes Recht. Wenn also die lnvali
denunterstützung durch Statutänderung den bereits im Genuß befindlichen Mitglie
dern gegenüber nicht gemindert werden kann, so kann dies auch nicht gegenüber den 
schon im Verein befindlichen noch aktiven Mitgliedern geschehen. Es ist ganz außer 
Frage, daß eine Minderung des versicherten Kapital- oder Rentenbetrages seitens 
einer Lebens- oder Pensionsversicherungsanstalt ebenso die Rechte der noch beitra
genden Versicherten verletzen würde wie die der bereits ausgeschiedenen. Auch für 
den Knappschaftsverein kann daher die Zulässigkeit einer Herabminderung nur 
gleichförmig für die noch aktiven und für die invaliden Mitglieder beantwortet wer
den, und dies leuchtet auch schon dem einfachen Verstand ein. Wenn zwei Arbeiter 
während einer gleichen Reihe von Jahren gleiche Beiträge zum Knappschaftsverein 
geleistet haben, so ist es rechtlich unzulässig, daß durch Korporationsbeschluß dem 
einen dieser Mitglieder die ihm statutenmäßig gesicherte Unterstützung voll ge
währt, dem andern dagegen geschmälert werde. 

3. Eine solche Unterscheidung der rechtlichen Stellung der aktiven und der inva
liden Mitglieder läßt sich auch nicht auf die Behauptung gründen, daß erstere im 
Korporationsverband ständen, letztere dagegen aus demselben ausgeschieden seien. 

Die Arbeitsunfähigen (Invaliden) sind nach § 2 des Statuts Mitglieder des Ver
eins, die übrigen Mitglieder heißen ihnen gegenüber aktive Mitglieder, weil sie noch 
bei der Bergarbeit tätig sind, sie werden deshalb an anderen Stellen (§ 20 Abs. 3) 
arbeitende Mitglieder genannt. Die Bezeichnung bezieht sich nicht auf eine aktive 
Teilnahme an den Verein, denn sie kommt nach§ 2 auch den unständigen Mitglie
dern zu, welche von jedem Wahl- und Stimmrecht ausgeschlossen sind. Dagegen 

6 Vgl. Nr. 3 Anm. 14. 
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können die Invaliden der ersten Klasse nach § 20 zu Knappschaftsältesten gewählt 
werden und als solche tätigen Anteil an dem Verein nehmen. 

Die Knappschaftsältesten vertreten nach § 20 Abs. l und 2 je einen Sprengel von 
4(00) - 600 Mitgliedern 1., II. u[nd] III. Klasse einschließlich der Invaliden. Es ist 
also unrichtig, daß die Invaliden bei den von den Knappschaftsältesten gemäß § 27 
Nr. 5 des Statuts gefaßten Abänderungsbeschlüssen nicht vertreten seien. Sie sind 
dies in demselben Maße wie die Mitglieder der III. Klasse, welchen weder aktives 
noch passives Wahlrecht zusteht und für welche ebenfalls die Statutänderungen, so
weit sie ihre Rechte und Pflichten berühren (Beiträge, Krankengeld etc.), verbindlich 
sind. Es läßt sich überhaupt nicht aus§ 68 Allg. Landrecht, T. II Tit. 6 das Erforder
nis einer Mitwirkung des Mitgliedes bei dem seine Rechte berührenden Korpora
tionsschluß irgendwie ableiten, denn § 68 erfordert etwas ganz anderes, nämlich die 
Zustimmung des einzelnen Mitgliedes. Unter den Voraussetzungen des § 68 sind 
Mehrheitsbeschlüsse überhaupt unverbindlich, höchstens für diejenigen verbind
lich, welche persönlich mit der Mehrheit gestanden haben; wo diese Voraussetzun
gen dagegen nicht vorhanden sind, verbinden die Korporationsbeschlüsse alle Mit
glieder, gleichviel, ob sie zur Mitwirkung berufen sind und ob sie tatsächlich mitge
wirkt haben. 

4. Die Frage, ob der Vorbehalt der Änderung der Statuten im § 27 Nr. 5 den Sinn 
habe, daß davon bereits erworbene Einzelrechte betroffen werden können, läßt sich 
hiernach nicht in der einseitigen Anwendung auf die Invaliden, sondern nur für alle 
bereits vorhandenen Vereinsmitglieder gleichmäßig beurteilen. Die Beantwortung 
dieser Frage läßt sich jedoch kaum als eine tatsächliche Feststellung bezeichnen, es 
handelt sich vielmehr um eine wirkliche Rechtsfrage. An sich kann über wohlerwor
bene Sonderrechte des einzelnen in der Genossenschaft von der Majorität nicht ver
fügt werden; es können also weder die Beiträge ohne seine Zustimmung erhöht noch 
auch die Leistungen an ihn vermindert werden; soweit die bereits der Genossen
schaft angehörigen Mitglieder in Frage kommen - es sei denn, daß die Verfassung 
darüber etwas anderes bestimmt. Wo letzteres der Fall ist, unterliegen alle solche 
Sonderrechte, welche der Genosse als Mitglied des Vereins hat, den Beschlüssen der 
Majorität; ausgenommen sind nur die Ansprüche, welche er in seiner Stellung au
ßerhalb des Vereins erworben hat, z.B. wenn er als Kaufmann mit dem Verein kon
trahiert hat. Beseler1, Volksrecht und Juristenrecht, S. 148 [recte: S. 184]8. 

Die Verfassung der Knappschaftsvereine beruht nicht bloß auf dem geschriebe
nen Statut des einzelnen Vereins, sondern auch auf dem betreffenden Abschnitt des 
Gesetzes (Berggesetz Tit. VII); sie ist sogar um Jahrhunderte älter als das Bergge
setz, da das Rechtsinstitut längst vor demselben entstanden war und sich seine Ver
fassung gegeben hatte. Nun lehrt die einfache Betrachtung, daß ein Knappschafts
verein ohne die Veränderlichkeit der Beiträge und der Unterstützungen schlechter
dings nicht bestehen kann. Die Knappschaftsvereine haben nach § 17 l - 175 des 
Berggesetzes durch Beiträge der Arbeiter und der Werksbesitzer, welche nach dem 
Arbeitslohn der ersteren zu bemessen sind, fortlaufende Unterstützungen für die 
kranken und arbeitsunfähigen Mitglieder und für die Hinterbliebenen aufzubringen. 
Ihre Einnahme wechselt also nach der Zahl und dem Verdienst der dem Verein an-

7 Dr. (Karl) Georg Beseler (1809-1888), seit 1859 Professor für deutsches Staatsrecht und 
Privatrecht in Berlin. 

8 Leipzig 1843. 



30 Nr. 7 

gehörenden Arbeiter, ihre Ausgaben nach der Zahl der Kranken, der Invaliden, Wit
wen und Waisen. Das Statut setzt die Höhe der Beiträge und der Unterstützungen so 
fest, daß unter nonnalen Verhältnissen letztere aus ersteren bestritten werden kön
nen. Wird das Verhältnis der beitragenden Mitglieder zu den Unterstützungsberech
tigten vorübergehend oder dauernd ungünstiger, so kann das Fortbestehen des Ver
eins nur durch eine Erhöhung der Beiträge oder durch eine Herabsetzung der Unter
stützungen oder durch beides zugleich ermöglicht werden. Hieran würde auch nichts 
geändert werden, wenn die Knappschaftsvereine verpflichtet würden, durch ihre 
Beiträge neben den laufenden Unterstützungen einen nach den Grundsätzen der 
Rentenversicherung berechneten Reservefonds aufzubringen, wozu das Gesetz die
selben indes nicht verpflichtet. Vgl. meinen Aufsatz über den Reservefonds der 
Knappschaftsvereine in Brasserts Zeitschrift für Bergrecht, Bd. 20, S. 62. Auch bei 
einer rechnungsmäßigen Sicherstellung der erworbenen Anrechte würde, wie das 
Beispiel der Lebensversicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit zeigt, ohne die 
Möglichkeit einer Erhöhung der Beiträge oder einer entsprechenden Verminderung 
der Unterstützungen nicht auszukommen sein. Die Erhöhung der Beiträge auch mit 
bindender Wirkung für die bereits im Verein befindlichen Mitglieder wird daher 
allgemein als zulässig betrachtet, und doch ist es rechtlich ganz dasselbe, ob die für 
eine bestimmte Unterstützung a zu zahlende Jahresprämie b nachträglich erhöht 
wird, oder ob die für eine bestimmte Prämie b statutenmäßig zugesicherte Unterstüt
zung a nachträglich ermäßigt wird. Der letztere Ausweg entspricht sogar mehr der 
Billigkeit, denn wenn sich nach längerem Bestehen der Gemeinschaft herausstellt, 
daß die aufgebrachten Beiträge nicht den versprochenen Unterstützungen entspro
chen haben, also nicht richtig bemessen waren, so ist es billiger, daß die Beteilig
ten auf einen Teil der erwarteten Unterstützungen verzichten, als daß sie diesen 
durch ihre eigenen Beiträge nicht gedeckten Teil aus den für die Zukunft beschlos
senen Mehrbeiträgen, also aus den Beiträgen einer anderen Vereinsgeneration, emp
fangen. 

Die Erhöhung der Beiträge findet ferner ihre Grenze in der Leistungsfähigkeit der 
Arbeiter und der Werksbesitzer. Die wechselnden Konjunkturen des Bergbaus können 
die Leistungsfähigkeit eines Knappschaftsvereins in so hohem Grad alterieren, daß 
das Gleichgewicht durch die Erhöhung der Beiträge unmöglich hergestellt werden 
kann, sei es infolge erheblicher Verminderung der Zahl der beitragenden Mitglieder, 
sei es infolge starker Vermehrung der Unterstützungsberechtigten, wie solche auch 
bei gleichbleibender Mitgliederzahl eintreten kann, wenn eine rasch angewachsene 
Belegschaft stationär wird und um [recte: nun] in ihrem Durchschnittsalter der Gren
ze der Invalidität näherrückt. Das Gesetz, welches alle Bergwerksbesitzer und Ar
beiter des Bezirks zur Teilnahme an dem Knappschaftsverein verpflichtet, gestattet, 
solange überhaupt noch Bergbau in dem Bezirk betrieben wird, weder eine Zah
lungseinstellung noch eine Liquidation. Dennoch sind seit der jüngsten Krisis in 
unserem Bergbau sehr zahlreiche Fälle eingetreten, in welchen die Fortzahlung der 
Unterstützungen in der statutenmäßigen Höhe auch mit den größten Opfern der akti
ven Arbeiter und der Bergwerksbesitzer einfach nicht zu erreichen war. Es sind 
deshalb in vielen Knappschaftsvereinen durch Abänderung der Statuten auch die 
Unterstützungen der bereits vorhandenen Benefiziaten herabgesetzt worden, und dies 
ist angesichts der zwingenden Notwendigkeit der Tatsachen auch von den Auf-



1882 Mai 14 31 

sichtsbehörden für zulässig erkannt worden. Vgl. Erlaß des Handelsministers• v. 18. 
April 1878. Brasserts Zeitschrift für Bergrecht, Bd. 19, S. 526.'0 

Noch mehr fällt hierbei ins Gewicht, daß in keinem dieser Vereine frtiher die 
Herabsetzung der Beiträge [gemeint: Leistungen] durch gerichtliche Klage ange
fochten worden ist, obgleich sie in mehreren Vereinen mehr als die Hälfte der Unter
stützungen betrug. Die Beteiligten selbst haben also die Billigkeit der Maßregel 
anerkannt, und es ist in der Tat schwer erfindlich, daß es minder unbillig sein sollte, 
einem noch arbeitenden Mitglied die durch vielleicht 40jährige Leistung erworbene 
Unterstützung unmittelbar vor dem Eintritt der Invalidität zu kürzen, als den Invali
den, der nach kürzerer Arbeitszeit die zu hoch bemessene Unterstützung durch Jahre 
genossen hat, dem gleichen Abzug zu unterwerfen. Um erworbene Rechte handelt es 
sich in beiden Fällen. Wer aber leugnet, daß die Verfassung der Knappschaftsvereine 
gestattet, um ihrer Erhaltung willen die erworbenen Rechte der Mitglieder zu 
schmälern, der hebt zugleich die Bedingungen der wirtschaftlichen Existenz der 
Knappschaftsvereine auf, er macht dadurch das Institut selbst unmöglich. 

Es sei gestattet, hier die beredten Worte anzuführen, in welchen L. Goldschmidt" 
(Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Stuttgart 1882, S. 3)12 gegenüber der 
Bedeutsamkeit des formellen Rechtsgewandes gesellschaftlicher Einrichtungen die 
zwingende Gewalt ihrer inneren Existenzbedingungen hervorhebt, indem er sagt: 

,,Aber nicht minder klar liegt die Notwendigkeit am Tage, daß das anwendbare 
und angewendete Recht stets genau dem innern Wesen und Zweck des Instituts ent
spreche. Erfordert die sozialpolitische Eigentümlichkeit der Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaft ohnehin die äußerste Vorsicht des Gesetzgebers, so leuchtet 
ein, wie in den immer leidenschaftlicher entbrennenden wirtschaftlichen Kämpfen 
der Gegenwart ein gesetzgeberischer Mißgriff, ja ein bloßes Zurückbleiben von 
Gesetz oder Praxis hinter dem jederzeitigen Bedürfnis für den Bestand dieser Asso
ziationsart überaus gefährlich werden könnte. Sie muß durchaus von dem vollen und 
berechtigten Vertrauen breiter Bevölkerungsschichten, welche nur teilweise zur wirt
schaftlichen Einsicht gelangt oder nach langer Verkümmerung wiedergelangt sind, 
getragen werden. Eine nachhaltige Erschütterung dieses Vertrauens bedroht nicht 
lediglich einzelne Genossenschaften, sondern die ganze Einrichtung." 

5. Den besonderen Vorbehalt einer künftigen Statutabänderung mit rückwir
kender Kraft für die bereits bewilligten Unterstützungen, welchen das Oberlandes
gericht zu Hamm in dem Urteil vom 9. Juni [recte: Juli] 1881 13 erfordert, habe ich 
in keinem der mir bekannten Knappschaftsstatute gefunden. Um so zahlreicher sind 
dagegen die Beispiele von Knappschaftsstatuten und Nachträgen zu solchen, durch 
welche die Erhöhung oder die Erniedrigung der Unterstützungssätze ausdrück
lich mit Einschluß der bereits bewilligten Unterstützungen ausgesprochen ist. Ein 
einziges Statut, das des Knappschaftsvereins der Saline Münster a. Stein vom 

Von 1878 bis 1879 war Albert Maybach preußischer Handelsminister. 
' 0 In diesem Erlaß an das Oberbergamt in Clausthal wwde verfügt: Es ist zulässig, durch das 

Knappschaftsstatut die Sätze der Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützungen auch in 
Ansehung der zur üit des lnkrafttretens der bezüglichen statutarischen Bestimmungen ~ 
reits vorhandenen Benefiziaten herabzusetzen (Zeitschrift für Bergrecht 19 [1878], S. 526). 

" Dr. Levin Goldschmidt (1829-1897), seit 1875 Professor für Handelsrecht in Berlin. 
12 Sonderdruck aus: Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht 27, S. 1-118. 
11 Vgl. Nr. 3 Anm. 10. 



32 Nr. 7 

20. Juni 1866", erwähnt die Zulässigkeit der Reduktion von bereits bewilligten Be
nefizien, jedoch nicht, indem es statutarische Bestimmungen über eine solche Re
duktion vorbehält, sondern indem es die Zulässigkeit einer solchen Reduktion im 
Wege der Abänderung des Statuts als allgemeine Rechtsregel voraussetzt. Es be
stimmt nämlich im§ 74: 

,Jm Falle die Mittel des Vereins zur Befriedigung der Ansprüche der Mitglieder 
nicht zureichen sollten, müssen dieselben sich eine Reduktion der Benefizien bis 
zum Verlauf der vorhandenen Mittel so lange gefallen lassen, bis im Wege der Ab
änderung des Statuts entweder durch Erhöhung der Beiträge die nötigen Mittel be
schafft oder definitive Reduktionen der Benefizien herbeigeführt sein werden." 

Hier wird ausdrücklich nur vorbehalten, daß schon bis zur erfolgenden Statutän
derung die Benefizien bis zum Belauf der vorhandenen Mittel durch die Verwaltung 
reduziert werden können, die definitive Reduktion durch das abgeänderte Statut wird 
als selbstverständlich unterstellt. Der Verein von Münster a. Stein wurde mit sehr 
wenigen Mitgliedern ohne jede Kapitalreserve gebildet. Hier nötigte also die zwin
gende Macht der Umstände, sogar dem Vorstand eine Reduktionsbefugnis einzu
räumen, welche der Korporation als solcher schon von Rechts wegen zustand und 
überall zustehen muß, soll das Knappschaftsinstitut überhaupt existenzfähig sein. Der 
von Ihering15 (Der Zweck im Recht, Bd. I, S. 517)10 aufgestellte Satz, [,.]daß Recht 
und Zweckmäßigkeit, richtig verstanden, völlig identisch["] seien, mag in dieser 
Form als ein geistreiches Paradoxon gelten. Er schließt aber die unzweifelhaft richti
ge Bedeutung ein, daß das Gesetz nichts wollen und vorschreiben kann, was mit der 
Existenz des von ihm gewollten und geschaffenen Rechtsinstituts unverträglich ist. 
Es kann nicht den Knappschaftsvereinen im Falle der Überschuldung zugleich die 
Möglichkeit der Liquidation und die Möglichkeit der Reduktion der Unterstützungen 
durch statutarische Autonomie versagen. 

Selbstverständlich ist es, daß bei einer solchen statutarischen Reduktion nicht ein
fach die gleichmäßige prozentige Herabsetzung aller Unterstützungen in Frage 
kommt, sondern daß die Korporation kraft ihrer Autonomie die Interessen ihrer Mit
glieder abwägen kann. 

Ich halte es daher für unzweifelhaft zulässig, daß durch den Statutnachtrag vom 
24. November 187917 das Invalidengeld für die noch teilweise erwerbsfähigen Mit
glieder auf die Hälfte ermäßigt worden ist, wie dies unter gleichen Voraussetzungen 
auch bei einer Anzahl anderer Knappschaftsvereine kürzlich geschehen ist. 

14 Nicht ermittelt. 
is Dr. Rudolph von Ihering (1818-1892), seit 1872 Professor für Zivilrecht in Göttingen. 
16 Leipzig 1877. 
17 Vgl. Anhang B Nr. 6. 
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[Die Bemühungen des Knappschaftsvereins, doch noch das Recht zur nachträglichen Kürzung 
von lnvalidengeldem zu erstreiten, werden verurteilt] 

Der Beschluß des Vorstandes des Märk[ischen] Knappschaftsvereins wird wie 
folgt von einem Fachmann' einer Kritik unterzogen, welcher wir getreu unserem 
Grundsatz: Audiatur et altera pars Raum gönnen: ,,Nachdem der Märkische Knavp
schaftsverein durch gerichtliche Erkenntnisse aller Instanzen verurteilt ist, 3 die auf
grund von Nachtragsstatuten geschmälerten Benefizien an prozeßführende Mitglie
der nachzuzahlen und in Zukunft dieselben nach den höheren Sätzen vor Inkrafttre
ten jener Nachtragsstatuten zu berechnen, veröffentlicht der Vorstand, daß er 4 
Rechtsgutachten darüber eingeholt habe, ob die in der Begründung der Urteile in der 
Prozeßsache Knoop" (auch ein zweiter Prozeß Cremer [recte: Krämerf kontra 
Knappschaft hat denselben Erfolg gehabt) gegen denselben entwickelten Rechts
grundsätze als allein maßgebend anerkannt werden müssen. Die Gutachten sollen 
dieses verneint und bei einem abzuwartenden anderweiten Prozeß eine günstigere 
Entscheidung in Aussicht gestellt haben.6 Die Knappschaft will es nun in allen Fällen 
auf Prozesse ankommen lassen und einen energischen Versuch zur Herbeiführung 
einer günstigeren Entscheidung machen. 

Schwerlich werden die Gerichte von den in obigen Prozessen entwickelten 
Rechtsgrundsätzen abgehen und andere Rechtsnormen annehmen.' Für die~ 
schaft dürfte das fernere Prozessieren ein gewagtes Stück sein, da die Knappschafts
benefizianten, welche mit seltenen Ausnahmen rum sind, aufgrund des Armenrechts 
zur Klage schreiten werden und dadurch der Knappschaftskasse enorme Kosten 
entstehen könnten. 

Die Ansicht der Knappschaft, daß ebenso, wie man die im Jahr 1873 eingeführten 
Erhöhungen der Knappschaftsbenefizien den nach früheren geringeren Sätzen pen
sionierten Mitgliedern ebenfalls zugewendet habe, jetzt auch die eingeführten 
Schmälerungen beizubehalten berechtigt sei, ist wohl nicht stichhaltig. Es wird hier
bei verschwiegen, daß seit jener Zeit die Beiträge der aktiven Vereinsmitglieder fast 
um das Dopi,elte erhöht sind, wohl um eben dadurch den Benefizianten höhere Bei-

' Die „Westfälische Volkszeitung" wurde 1872 als katholische Tageszeitung in Bochum ge
gründet und stand politisch dem '.Zentrum nahe. In der Kulturkampfzeit der 1870er Jahre war 
sie daher in starkem Maße staatlichen Repressionen ausgesetzt. 
Der Verfasser konnte nicht ermittelt werden. 

3 Vgl. Nr. 3 und Nr. 6. 
Friedrich Knoop, genannt Koester, Landwirt in Weitrnar (heute Bochum). 

' Gemeint ist Heinrich Krämer aus V arenholt. 
6 Vgl. das Gutachten von Klostermann: Nr. 7. 

Vgl. aber Nr. 13 u. Nr. 21. 
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träge zuzuwenden. Es stehen die einzelnen Mitglieder des Vereins unter sich in ei
nem Gesellschaftsverhältnis. wobei der Grundsatz gilt ,Einer für alle und alle für 
einen'. Es wäre z. B. ein Gleichgewicht in Einnahmen und Ausgaben der Kasse 
leicht zu erhalten gewesen, wenn, wie behauptet wird, die Werksbesitzer stets zur 
Zahlung des vollen Beitrags herangezogen worden und manche andere Ausgaben 
unterblieben wären. 

Abgesehen davon, daß trotzdem jetzt genügende disponible Mittel zur Nachzah
~der &eschmälerten Benefizien resp. zur Gewährung der vollen Sätze vorhanden 
sind, kann dem Knappschaftsvorstand nicht das Recht eingeräumt werden, an den 
einmal festgesetzten Benefizien zu schmälern, wohl aber nach § 17 des Statuts' die 
Befugnis, die Beiträge der Vereinsmitglieder und Werksbesitzer &leichmäßi& zu 
erhöhen, wenn dieses zur Bestreitung der laufenden Ausgaben erforderlich ist. Die
ser Ansicht muß auch die oberste Behörde sein, da auf eine desfallsige Beschwerde 
an den Herrn Fürsten Bismarck9 bekanntlich s[einer)z[eit] die Nachzahlung von 
geschmälerten Benefizien angeordnet wurde.'0 Unter diesen Verhältnissen dürften 
hoffentlich die Aufsichtsbehörden das fernere und teure Prozessieren nicht billigen. 
Den geschädigten Knappschaftsmitgliedern aber kann nur angeraten werden, ihre 
rechtlichen Ansprüche auf dem einen oder anderen We& zur Geltun& zu bringen." 

8 Vgl. das Statut des Knappschaftsvereins in der Fassung vom 24.11.1879 (Anhang B Nr. 6). 
Otto Fürst von Bismarck (1815-1898), seit 1871 Reichskanzler, seit 1873 preußischer 
Ministerpräsident, seit 1862 preußischer Außen- und seit 1880 Handelsminister. 

10 In der Westfälischen Volkszeitung Nr. 90 vom 21.4.1882 wurde gemeldet, daß die Eingabe 
eines Berginvaliden an Bismarck vom 25.1.1882 wegen zu niedriger Kindergeldzahlungen 
durch den Märkischen Knappschaftsverein nunmehr zugunsten des Invaliden entschieden 
worden sei. Das Oberbergamt Dortmund habe die Nachzahlung des Kindergelds und die 
künftige Berechnung nach den früheren Statutbestimmungen angeordnet. 
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[Bei relativ günstiger finanzieller Entwicklung bleibt der Zulauf zur Anstalt mäßig; ein Trend 
zur stärkeren Beteiligung der Arbeiterschaft scheint sich abzuzeichnen] 

[ ... ] Zur Gründung und Organisation der Kaiser-Wilhelms-Spend/. 

2. Versicherung von Rente und Kapital 

Die Absicht. den gering bemittelten Klassen des deutschen Volks, insbesondere 
auch dem Arbeiterstand, die eigene Fürsorge für das Alter und die damit eintretende 
Arbeitsunfähigkeit zu erleichtern und zu sichern, hat die Kaiser-Wilhelms-Spende 
ins Leben gerufen. Bei ihrer Errichtung gab es zwar im Deutschen Reich Gesell
schaften und Anstalten, welche Gelegenheit zur Versicherung von Renten und von 
Kapital für den Erlebensfall wie für den Todesfall bieten. Allein ihre Einrichtungen 
nehmen zu wenig Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse der gering Bemittelten. 
Diesen Bedürfnissen möglichst zu entsprechen, ist die Aufgabe der Kaiser-Wil
helms-Spende.4 Freilich lassen sich nicht alle Anforderungen mit dem gegebenen 
Garantiefonds befriedigen; man mußte die Aufgabe der Anstalt so begrenzen, daß 
das Unternommene sicher ausgeführt werden kann. Aus diesem Grunde ist die Ver
sicherung von Kapital für den Todesfall ausgeschlossen wie auch die Versicherung 
von Renten für die hinterlassenen Witwen und Kinder der Mitglieder. Die Aufgabe 
der Anstalt ist vielmehr allein die Versicherung von Renten und von Kapital, welche 
der Regel nach fällig werden, wenn das versicherte Mitglied der Anstalt ein be
stimmtes Lebensalter erreicht. 

Im einzelnen ist auf folgende Punkte hinzuweisen: 

a. Beginn der Rente 

In Deutschland dauert in den meisten Klassen derer, welche wesentlich oder al
lein durch ihre Arbeit für sich und ihre Familie die Mittel zum Lebensunterhalt er
werben, die Arbeitsfähigkeit bis über das 55. Lebensjahr hinaus. Dieser Erfahrung 
gemäß bestimmt das Statur, daß in der Regel die bei der Kaiser-Wilhelms-Spende 
versicherten Renten und Kapitalien nicht vor Beginn des 56. Lebensjahres des Mit
gliedes fällig werden. Eine 2.ahlung von Rente oder Kapital YQ[ vollendetem 
55. Lebensjahr des Mitgliedes ist jedoch für den Fall zugelassen, wenn in überzeu-

1 GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.12656, fol.127. Der Bericht, für den der Präsident des Auf
sichtsrats Leopold von Schuhmann verantwortlich :zeichnete, wurde in der ersten General
versammlung am 15.12.1882 erstattet. 

2 Allgemeine Deutsche Stiftung für Alters-Renten- und Kapital-Versicherung zu Berlin. 
3 Vgl. dazu Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, besonders Nr. 79, Nr.108 und 

Anhang B Nr. 7. 
4 Vgl. zum geringen Erfolg dieses Unterfangens Nr. 36. 
5 Vgl. § 23 des Statuts im Anhang B Nr. 2. 
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gender Weise nachgewiesen wird, daß das Mitglied infolge einer nach der Versiche
rungsnahme eingetretenen Arbeitsunfähigkeit außerstande ist, seinen Lebensunter
halt zu erwerben. Wählt in einem solchen Fall das Mitglied die Zahlung von Rente, 
so beginnt diese sofort nach Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Sie kann zwar nicht 
so hoch sein, als wenn sie erst bei vollendetem 55. Lebensjahr begonnen hätte, allein 
im § 17 des Statuts ist bestimmt. daß die sich aus den Jahresrechnungen ergebenden 
Überschüsse nur in drei Richtungen verwendet werden dürfen: zur Verstärkung des 
Garantiefonds, zur Zahlung von Dividenden an die Mitglieder der Anstalt und zur 
Unterstützung Versicherter, welche vorzeitig invalide geworden sind und hauptsäch
lich durch Arbeit ihren Unterhalt erworben haben. Bisher ist nur ein vorzeitiger 
Invaliditätsfall eingetreten und wurde in diesem die tarifmäßige Rente aus den Über
schüssen verdoppelt. In ähnlicher Weise können auch weiterhin, da die Überschüsse 
im Sicherheitsfonds zu Ende März d. J. mehr als 116 000 Mark betragen, U nterstüt
zungen an versicherte invalide werdende Arbeiter gewährt werden. 

Auf der anderen Seite kann es für Mitglieder, welche über ihr 55. Lebensjahr hin
aus vollkommen erwerbs- und arbeitsfähig bleiben, erwünscht sein, erst später die 
Zahlung von Rente beginnen zu lassen und dadurch den jährlichen Betrag derselben 
zu erhöhen. In der Regel wird bei Rentenversicherungen von vornherein der Zeit
punkt fest bestimmt, mit welchem die Rente beginnen soll. Das ist bei unserer 
Anstalt nicht der Fall; vielmehr kann jedes Mitglied diesen Zeitpunkt bis zum Be
ginn seines 71. Lebensjahres hinausschieben. Ein Beispiel genügt, um zu zeigen, wie 
groß hierbei die Steigerung der jährlichen Rente sich herausstellen kann. Wenn für 
ein Mitglied, als es 25 Jahre alt war, nach Tarif I 100 Mark eingezahlt sind, so be
trägt dafür die jährliche Rente, je nachdem sie zuerst bei Beginn des 56., 61., 66. 
oder 71. Lebensjahres dieses Mitgliedes fällig wird, 33,20 [Mark], 50,60 [Mark], 
82,60 Mark oder 149 Mark. Nicht bloß bei diesen vier Altersstufen, sondern vom 
Beginn des 56. Lebensjahres ab kann mit jedem folgenden Kalendervierteljahr die 
Fälligkeit der ersten Rente gefordert werden, und sie steigt auch mit jedem Viertel
jahr, bleibt dann aber vom Beginn ihrer Zahlung an gleich hoch. 

[ ... ] Ausführungen über Einlagen, Garantiefonds und Tarife. 

f. Wahl zwischen Rente und Kapital 

Sehr wichtig ist endlich das Wahlrecht der Mitglieder zwischen Rente und Ka
pital. In jüngeren Jahren läßt sich nicht sicher sagen, ob für das Mitglied im Alter 
eine Rente oder der Besitz eines entsprechenden Kapitals wünschenswerter ist. Für 
die sichere lebenslängliche Versorgung der einen Person ist freilich in der Regel die 
Rente vorzuziehen. Doch ist für andere wieder der Besitz von Kapital die Bedin
gung geeigneter Versorgung. Um diesen verschiedenen Gestaltungen des Lebens 
möglichst entgegenzukommen, läßt das Statut den Mitgliedern bis dahin, wo sie 
den Zeitpunkt der Fälligkeit bestimmen, auch die Wahl zwischen Rente und Kapital 
frei.6 

In den erwähnten Punkten unterscheidet sich die Kaiser-Wilhelms-Spende von 
allen zur Zeit ihrer Begründung vorhanden gewesenen Anstalten und Gesellschaften 
zugunsten ihrer Mitglieder. Sie gewährt die vielseitigste freie Wahl und Bewegung 
und leistet in jedem Fall soviel, als es sachgemäß geschehen kann. Aller Gewinn, 
aller Überschuß fließt den Mitgliedern zu. Nicht allein die volle Frucht der eigenen 

6 § 23 (wie Anm. 5). 
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Beiträge und Einlagen wird ihnen gesichert, ohne daß ihnen Kosten zur Last fallen, 
sondern auch die Überschüsse des Garantiefonds, die in dem Sicherheitsfonds jetzt 
schon auf mehr als 116000 Mark gestiegen sind, werden ihnen zugewendet. 

[ ... ] Möglichkeit der Versicherung durch Dritte. 

4. Beteiligung der Arbeitgeber 

Die Frage, in welcher Richtung die Gesetzgebung des Deutschen Reichs die Ar
beitgeber verpflichten möchte, für ihre Arbeiter bei einer staatlichen oder anderen An
stalt oder Gesellschaft oder in Genossenschaften eine Versicherung gegen Unfall, für 
Krankheitsfälle, für die :leit des Alters und der Invalidität zu schließen und dafür Bei
träge zu zahlen, sollte keine Ursache sein, von der Beteiligung bei der Kaiser-Wil
helms-Spende abzusehen.' Diese Beteiligung verpflichtet niemanden für die Zukunft 
zu weiteren Einlagen und Nachschüssen. Wenn also die Reichsgesetzgebung künftig
hin den Arbeitgebern Pflichten bezüglicher Art auflegen sollte, so mögen die Arbeit
geber dann veranlaßt sein, keine weiteren Einlagen bei der Kaiser-Wilhelms-Spende 
einzuzahlen. Die bis dahin gemachten Einlagen kommen aber den versicherten Mit
gliedern ganz unbeschränkt zugute - oder, wenn die Arbeitgeber bei ihrer Einzah
lung sich das Kündigungsrecht vorbehielten, so können sie die Einlagen mit 2 Pro
zent Zinsen seit dem zweiten Jahr nach der Zahlung zurückfordern. Sie können also 
durch eine Beteil[ig]ung bei unserer Anstalt nur ein geringes Maß Zinsen verlieren, 
wenn sie sich später bewogen finden sollten, die Beteiligung rückgängig zu machen. 

5. Ergebnisse 

Trotz aller Hindernisse und Mißverständnisse hat sich besonders im laufenden 
Geschäftsjahr eine vermehrte Teilnahme bei der Kaiser-Wilhelms-Spende gezeigt, 
und es ist wohl zu erwarten, daß eine häufigere Anregung in den beteiligten Kreisen 
eine kräftigere Entwicklung der Anstalt in naher Zukunft herbeiführen wird. Wer 
einmal Mitglied der Anstalt ist, gewinnt mehr und mehr Interesse daran und sucht 
dann auch andere dafür zu gewinnen. 

Die nachstehende Übersicht umfaßt die :leit seit Eröffnung des Geschäftsbetrie
bes im Dezember 1879 bis zum 1. Oktober 1882, also von fast 3 Jahren. Da die An
stalt das Geschäftsjahr mit dem 31. März abschließt, so haben wir von drei und ei
nem halben Geschäftsjahr zu berichten. Das erste Jahr reicht aber nur über einen 
:leitraum von 9 Monaten (1. Juli 1879 bis 31. März 1880), von welchen die ersten 
5 ½ Monate zu den notwendigsten Vorbereitungen erforderlich waren und nur 3 ½ 
Monate für den Betrieb des Geschäfts blieben. 

Es sind 
Mitglieder Es sind gezahlt im Betrag von 

neu eingetreten Einlagen Mark 

im 1. Jahr 337 8371 41855 
im 2. Jahr 1323 31242 156210 
im 3. Jahr 1160 31975 159 875 
im 4. Jahr ( erste Hälfte) 1167 19482 97410 

Zum Problem, daß die angelaufene Arbeiterversicherungsgesetzgebung und insbesondere 
die Ankündigung einer Alters- und Invaliditätsversicherung durch die Reichsleitung den 
Zulauf zur Kaiser-Wilhelms-Spende beschränkten, vgl. Nr. 102 Bd. 6 der I. Abteilung die
ser Quellensammlung. 
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Diese Übersicht zeigt, daß in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres die 
Zahl der neu eingetretenen Mitglieder größer gewesen ist als im ganzen Vorjahr und 
die Zahl der im 2. Jahr eingetretenen bald erreichen wird. 

Die Gesamtzahl der bis zum 1. Oktober d. J. eingetretenen Mitglieder ist 3 987. 
Von ihnen starben im ersten Geschäftsjahr keins, im zweiten 14, im dritten 15 

und im vierten bisher 13, in Summa 42, so daß die Zahl der am 1. Oktober d. J. le
benden Mitglieder 3 945 betrug. 

Die Mitglieder lassen sich nicht genau auf verschiedene Klassen verteilen, weil 
die Grenzen nicht scharf zu ziehen sind. Wir geben daher nur eine ungefähre Über
sicht, nach welcher an Mitgliedern vorhanden waren: 

1. Arbeiter 

am Ende des 
2. Jahres 

2. Handwerker, Kutscher, Kellner, Knechte usw. 
325 
180 

3. Post-, Telegraphen-, Eisenbahnbeamte 
4. Ökonomen, Forstbeamte, Gärtner 
5. Techniker, Ingenieure, Baumeister 
6. Gerichts- und Sicherheitsbeamte 
7. Verwaltungsbeamte, Ortsvorsteher usw. 
8. Kaufleute, Buchhalter, Gewerbetreibende 
9. Geistliche, Lehrer, Kirchenbeamte, 

Seminaristen 
10. Studenten und Schüler 
11. Ärzte, Professoren, Schriftsteller 
12. Werkmeister, Werkführer, Modellmeister usw. 
13. Kinder 
14. Schülerinnen, Lehrerinnen, unverheiratete 

Fräulein 
15. weibliche Dienstboten, Arbeiterinnen 
16. Ehefrauen und Witwen 
17. weibliche Beamte, Haushälterinnen 

Summa 

55 
37 

8 
14 
41 
77 

146 
84 

8 

205 

296 
48 

115 
7 

1646 

am 1. Oktober 
1882 

1458 
371 

78 
81 
15 
21 
62 

140 

253 
131 

18 
35 

478 

543 
63 

225 
15 

3987 

In besonders erfreulicher Weise zeigt sich hier eine große Zunahme der Zahl der 
beteiligten Arbeiter, welche zum größten Teil Fabrikarbeiter sind, die nach und nach 
zum Teil selbst Einlagen machen, auch in Sammelkassen kleinere Beträge zahlen, 
zum Teil von ihren Arbeitgebern eingekauft werden. 

Es waren 
beim Eintritt und beim Tode 

0 - 10 Jahre alt 505 5 
11 - 20 Jahre alt 620 1 
21 - 30 Jahre alt 1030 5 
31 - 40Jahrealt 985 13 
41 - 50 Jahre alt 566 9 
51 - 60 Jahre alt 222 6 
61 - 74 Jahre alt 59 3 

Summe 3987 42 
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Bei weitem die meisten Mitglieder wählen nur einen der drei Tarife' und machen 
nach diesem ihre Einlagen. Danach zeigt sich, daß Einlagen gemacht waren am Ende 
des: 

nach Tarif 1. II. III. S[umm]a 

1. Geschäftsjahres für Personen 79 71 194 334 
2. Geschäftsjahres für Personen 345 447 868 1660 
am 1. Oktober d. J. für Personen 617 844 2526 3987 

Von diesen Personen waren am 
1. Oktober d. J. verstorben 7 7 28 
oder von allen Mitgliedern auf 1 000 11,34 8,29 11,08 

Die Einlagen, welche für 35 Verstorbene nach Tarif II und III eingezahlt waren, 
sind ohne Abzug zurückgezahlt. 

Die Mitglieder, für welche nur nach Tarif I Einlagen bestehen, sind großenteils 
alleinstehende Personen, welche noch nicht oder nicht mehr für Angehörige zu sor
gen haben und deshalb nur ins Auge fassen, für sich die größten Leistungen zu er
halten. Die große Zahl der nur nach Tarif III Beteiligten hat dagegen die Absicht, auf 
alle Fälle die Einlagen zu sichern für sich oder ihre Angehörigen. 

Die Bilanzen für die ersten drei Geschäftsjahre ergeben folgende Hauptposten: 

A. Aktiva 

Wertpapiere Hypotheken u. i\.lkrAktiva 
Kurswert Kommunal- Summa 

Obligationen 

Mark Mark Mark 

pro 31. März 1880 488500,51 1311064,15 1963235,27 
pro 31. März 1881 456635,79 1589460,00 2175606,22 
pro 31. März 1882 460632,44 1723946,00 2377247,15 
pro 1. Oktober 1882 558899,44 1829589,00 

B. Passiva 

Überschuß Garantie- Deckungs- aller 
fonds kapital u. Passiva 

Sammel- Summa 
kasse 

Mark Mark Mark Mark 

31. März 1880 55031,21 1846806,63 41897,44 1963235,27 
31. März 1881 105905,48 1847046,73 200674,01 2175606,22 
31. März 1882 116093,71 1870000,00 367123,19 2377247,15 
1. Oktober 1882 116093,71 1870000,00 451191,24 

Mehrere kleine Posten sind unter Aktivis und Passivis hier nicht speziell aufgeführt. 

8 Einlagen nach Tarif I wurden ohne Vorbehalt der Rückgewähr gemacht, d. h. wenn das 
Mitglied starb, bevor die Rente fällig wurde, zahlte die Anstalt nichts an die Erben. Bei Ta
rif II galt ein kuner Vorbehalt, d. h. die Einlage wurde ohne Zinsen von der Anstalt zu
rückgezahlt, wenn das Mitglied vor Fälligkeit der ersten Rente oder des Kapitals starb. Bei 
Tarif m galt ein dauernder Vorbehalt, d. h. die Einlage (ohne Zinsen) wurde auf alle Fälle 
zurückgezahlt, auch wenn das Mitglied die Fälligkeit von Renten oder Kapital erlebt hatte. 
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Obwohl der Überschuß der Aktiva über die Passiva am l. April d. J. mehr als 34 
Prozent der Deckungskapitalien betrug und nach § 30 des Statuts über ihn, soweit er 
mehr als 5 Prozent der Deckungskapitalien beträgt, nach § 17 des Statuts verfügt 
werden kann, sind daraus doch nur 9 950 Mark zur Verstärkung des Garantiefonds 
bestimmt (ursprünglicher Betrag des Überschusses ll6093,7l + 9950 Mark), trotz
dem der Überschuß zum größten Teil durch die nicht verbrauchten Zinsen des Ga
rantiefonds gebildet ist. Der bei weitem größte Teil der Überschüsse bleibt im Si
cherheitsfonds, welcher dazu bestimmt ist, später Dividenden an die Mitglieder zu 
verteilen und Unterstützungen an vorzeitig arbeitsunfähig werdende Mitglieder zu 
geben. Wollte man jetzt schon - was dem Stand des Sicherheitsfonds nach zulässig 
wäre - Dividende zahlen, so wäre diese Zahlung nicht als eine nachhaltige zu be
trachten und wird dieselbe daher sachgemäß noch vertagt. 

Der Garantiefonds ist durch Ansammlung aller Zinsen bis zum 1. Juli 1879 durch 
Kurssteigerung, durch einen Betrag von 15 536 Mark 75 Pfennige - die Hälfte einer 
unter Hamburger Bürgern aus Anlaß der goldenen Hochzeit Ihrer Majestäten des 
Kaisers und der Kaiserin gesammelten Summe, welche Hälfte Seine Majestät der 
Kaiser der Anstalt zu überweisen die Gnade hatten -, durch kleine Zulagen aus den 
Überschüssen und endlich durch Beiträge, welche von verschiedenen Seiten, beson
ders auch von einem Anonymus aus Hamburg bei jedem Geburtstag des hohen Pro
tektors eingesandt wurden, erhöht worden. 

[ ... ] Zum Personalstand der Stiftung und Werbung um freiwillige Mitarbeit. 
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1882 November 25 

Eingabe1 des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Inter
essen der Saar-lndustrie2 an den Reichstag 

Druck, Teildruck 

[Die Versorgung der alten und invaliden Arbeiter ist noch dringender als Kranken- und Un
fallversicherung und hätte deshalb ebenfalls zu einem Gesetzentwurf führen müssen; die 
Industrie ist in der Lage, die entstehenden La~ten für alle drei Versicherungsarten zu tragen] 

Dem deutschen Reichstag beehren wir uns anliegend, die in der am 5. Oktober 
a[nni] c[urrentis] zu Saarbrücken abgehaltenen Generalversammlung des „Vereins 

BArch R 1S01 Nr.10005S, fol.3S-46Rs. Der Eingang der Petition ist nachgewiesen in: 
fünftes Verzeichnis der bei dem Reichstage eingegangenen Petitionen, Journal II Nr.1191, 
Sten.Ber. RT S. LP, II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 88. 
Der „Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Saarindustrie" 
wurde ebenso wie die „Südwestliche Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindu
strieller" am 10.6.1882 gegründet, um den spezifischen Interessen der Saarindustrie mehr 
Einfluß innerhalb Preußens zu verschaffen und insbesondere ein Gegengewicht zur rhei
nisch-westfälischen Schwerindustrie herzustellen. Gründungsvater war in beiden Fällen 
Karl Ferdinand Stumm, der auch in beiden Vereinen den Vorsitz bis an sein Lebensende 
behielt. Mit dem wirtschaftlichen Interessenverein wollte Stumm insbesondere auf dem 
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zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Saar-Industrie" ein
stimmig angenommene Resolution, die Gesetzvorlagen der Reichsregierung die 
Unfall- und Krankenversicherung betreffend nebst Begründung, zur geneigten Be
rücksichtigung bei der Beratung der Gesetzentwürfe ergebenst zu überreichen. 

Der Vorstand des „Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Inter
essen der Saar-Industrie". Stumm3• 

Resolution 

Die Gesetzentwürfe der Reichsregierung vom 29. ApriI4 und 8. Mai d. J.\ betref
fend die Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter, beruhen auf dem richtigen 
Prinzip des Beitrittszwanges und der Organisation auf genossenschaftlicher Basis. 
Der Verein spricht seine volle Zustimmung zu diesen Gesetzentwürfen im allgemei
nen aus, hegt aber ernste Bedenken gegen eine Reihe der darin enthaltenen Bestim
mungen, deren erheblichste folgende sind: 

1. Invalidenversicherung 

l. Die allgemeine Regelung der Invaliden- und Altersversorgung ist das drin
gendste Bedürfnis der den beiden Gesetzentwürfen unterworfenen Arbeiterkreise, sie 
muß sich deshalb unmittelbar an die Kranken- und Unfallversicherung anschließen, 
wenn der Zweck der letzteren, eine erhebliche Besserung der Lage der arbeitenden 
Klassen herbeizuführen, erreicht werden soll. 

II. Unfallversicherung• 
[ ... ] 

Begründung 

[ ... ] 
Die Invalidenversicherung und Altersversorgung ist offenbar ein wesentlicher Be

standteil der sozialen Refonnen, welche durch die Allerhöchste Botschaft vom 17. 
November l88I7 in Aussicht gestellt wurden; sie ist ein noch dringenderes Bedürfnis 
als die Unfallversicherung, denn die Zahl der durch Unfälle Geschädigten ist eine 
verschwindend geringe gegen die Zahl derjenigen, welche infolge Alters oder Inva-

Gebiet der Sozialpolitik wirken; der Verein setzte sich den Ausbau des bisherigen Verhält
nisses zwischen Arbeitgebern und Arbeiterschaft, die Pflege der Verbindung zur Presse in 
der Behandlung von Arbeiterfragen und die Begutachtung aller sozialpolitischen Vorlagen 
der Reichsregierung zum Ziel (Fritz Hellwig, Carl Ferdinand Freiherr von Stumm
Halberg, 1836-1901, Heidelberg/Saarbrücken 1936, S. 312ff., bes. S. 316). 

' Karl Ferdinand Stumm (1836-1901), Eisenhüttenwerkbesitzer in Neunkirchen (Saar), seit 
1882 Mitglied des Preußischen Herrenhauses. 

' Entwurf eines Gesetzes betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter vom 29.4.1882, 
Sten.Ber.RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr.14. 
Entwurf eines Gesetzes betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter vom 8.5.1882 
(Zweite Unfallversicherungsvorlage), Sten. Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache 
Nr. 19, Teilabdruck: Nr. 57 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

6 Der die Unfallversicherung betreffende Teil der Resolution ist abgedruckt in Nr. 72 Bd. 2, 
l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

7 Vgl. die von Bismarck weitgehend formulierte und auch verlesene Kaiserliche Sozialbot
schaft zur Eröffnung der Reichstagssession am 17.11.1881, Sten. Ber.RT 5. LP I. Session 
1881/82, S. 1-3; Abdruck: Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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lidität brotlos werden. Nach unseren Erfahrungen kommen etwa auf 6 durch Unfälle 
dauernd Geschädigte 94 andere Invaliden. Diese Reformen erscheinen somit kaum 
halb durchgeführt und werden deshalb ihres vollen segensreichen Einflusses entbeh
ren, so lange, als für die Arbeiter nicht durch gesetzliche Nötigung Vorsorge gegen 
die verderblichen Folgen der Invalidität und Erwerbsunfähigkeit im Alter getroffen 
ist. Der auf solche Weise brotlos werdende Arbeiter ist einer Unterstützung ebenso 
bedürftig als der durch einen Unfall oder eine Krankheit während der Arbeit dauernd 
oder vorübergehend erwerbslos gewordene, und er wird, sobald die Unfall- und 
Krankenversicherungsgesetze erst eingeführt sein werden, notwendig eine Unge
rechtigkeit darin erblicken, wenn infolge dieser Gesetze jüngere, körperlich viel
leicht nur unerheblich geschädigte Genossen sich weitgehender Benefizien erfreuen, 
während er als Invalide am Abend eines arbeitsvollen Lebens nichts erhält, sondern 
der Not und dem Elend ausgesetzt wird. Aber auch während er noch in der Arbeit 
steht, wird der Arbeiter die Wohltat der getroffenen Einrichtungen nur halb anzuer
kennen vermögen, weil diese nicht imstande sind, ihn vor der am Abend des Lebens 
ihm drohenden Not zu schützen. Eine volle Beruhigung der arbeitenden Klassen 
über die dauernde Sicherung ihres Lebensunterhaltes scheint uns erst durch die Ein
führung der Invalidenversicherung erreichbar. Deshalb wäre es wünschenswert ge
wesen, daß auch diese zugleich mit dem vorliegenden Gesetz geregelt worden wäre, 
was sich auch unschwer hätte erreichen lassen, da unseres Erachtens die Industrie 
durchaus Ursache hat, sich sowohl bereit als imstande zu erklären, alle aus diesen 
Reformen sich ihr ergebenden pekuniären Lasten zu tragen, und da die praktische 
Durchführbarkeit der Invalidenversicherung durch die bestehenden Knappschafts
vereine zweifellos dargetan ist. Mit einigen Bestimmungen des vorliegenden Gesetz
entwurfs konnten wir uns übrigens auch um deswillen nicht einverstanden erklären, 
weil sie im grellen Widerspruch zu der vorläufig unbeseitigten Hilflosigkeit der 
Invaliden stehen und nach ihrem Inkrafttreten das Los der letzteren gegenüber der so 
wesentlich verbesserten Lage der im Erwerb stehenden Arbeiter nur noch härter 
erscheinen lassen würden, was sich z.B. auf die auffallende Höhe der Krankenunter
stützung und die volle Entschädigung des Arbeiters, welcher durch eigenes grobes 
Verschulden verunglückt, bezieht. Diese Bestimmungen würden uns weniger Be
denken veranlaßt haben, wenn die Invalidenversicherung gleichzeitig zur Einführung 
vorgeschlagen worden wäre. 

[ ... ] 
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Resolution1 der Mitgliederversammlung des Märkischen Knappschaftsvereins 
Bochum 

Ausfertigung 

[Die Mitglieder wehren sich gegen weitere kostspielige Prozesse um gekürzte Invalidengelder 
und verlangen vom Vorstand ein Einlenken in dieser Frage] 

In der heutigen Versammlung von Mitgliedern des Märkischen Knappschaftsver
eins2 wurde der Beschluß gefaßt, den Resolutionen früherer anderweiter Versamm
lungen beizutreten, welche lauten: 

In Erwägung, daß in verschiedenen Prozessen3 gegen die Knappschaft die Ge
richte aller Instanzen entschieden haben, der Vorstand des Knappschaftsvereins sei 
nicht befugt und ermächtigt, aufgrund der bekannten Nachtragsstatuten die einmal 
festgesetzten Benefizien zu schmälern, vielmehr verpflichtet, die gekürzten Beträge 
nachzuzahlen und in Zukunft die Benefizien nach den froheren Bestimmungen des 
Statuts zu gewähren -

In fernerer Erwägung, daß auch eine desfallsige Beschwerde an den Fürsten Bis
marck dadurch ihre Erledigung gefunden hat. daß die geschmälerten Benefizien 
nachgezahlt und für die Zukunft die vollen Beträge gewährt werden - • 

In endlicher Erwägung, daß sich trotzdem der Knappschaftsvorstand beharrlich 
weigert. auf Antrag die bisher geschmälerten Beträge nachzuzahlen und für die Fol
ge wieder die vollen Beträge zu zahlen, derselbe es vielmehr auf fernere Prozesse 
ankommen lassen will, wurden nachstehende Beschlüsse gefaßt: 

1. Man will nunmehr zur Erlangung der alten Rechte in einer Kollektivpetition5 

bei dem Reichs- resp[ektive] Landtag vorstellig werden. 

1 GStA Berlin I. HA Rep.121 BX 1 Nr.127 Bd.l, fol.132-133Rs. Die Resolution trägt einen 
Eingangsstempel des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten vom 23.1.1883. Sie enthält 
zahlreiche Schreibfehler, die stillschweigend berichtigt wurden. 
Diese fand in Gelsenkirchen statt. Eine ablehnende Stellungnahme des Vorstands des Mär
kischen Knappschaftsvereins vom 3.2.1883 sowie ein Schreiben des Oberbergamts vom 
8.2.1883 befinden sich in der gleichen Akte (fol.124-126, Oberbergamt, bzw. fol.127-131, 
Vorstand). Der Märkische Knappschaftsverein wurde allerdings nach dem Reichsgerichts
urteil vom 6.2.1884 (Nr. 21) zum Einlenken gezwungen (vgl. Nr. 23). 
Vgl. Nr. 3. 

4 Vgl. Nr. 8 Anm. 10. 
5 Der Eingang der Petition ist für das Preußische Abgeordnetenhaus nachweisbar: 5. Ver

zeichnis der bei dem Hause der Abgeordneten eingegangenen Petitionen, Journal-Nr. 580, 
in: Sten. Ber. PrAbgH 15. LP I. Session 1882/83, 3. Anlagenband. In der darauffolgenden 
Session des Abgeordnetenhauses wurde über drei weitere Petitionen, die die Frage gekürzter 
Invalidengelder beim Märkischen Knappscbaftsverein betrafen, verhandelt (zwei davon hatte 
der 2.entrumsabgeordnete v. Schorlemer-Alst überreicht). Die Petitionskommission beschloß 
am 8. März 1884, was die Nachzahlung gekürzter Invalidengelder anging, sich dem Reichs
gerichtsurteil anzuschließen (dasselbe erging am 6.3.1884 [Nr. 21], war aber dem Berichter
statter noch nicht bekannt) und dem Abgeordnetenhaus keine Entscheidung in dieser Sache 
vorzuschlagen. Die Petitionen, in denen noch über weitere Mängel des K.nappscbaftswesens 
geklagt wurde, sollten aber der preußischen Staatsregierung im Hinblick auf eine grund-
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2. Man protestiert energisch gegen die fernere Vorauszahlung hoher Gerichts
und Anwaltskosten seitens der Knappschaft. wodurch die Vereinskasse aus den ge
meinsamen Vermögen bedeutend geschädigt werden dürfte. 

3. Die Versammlung ist der Ansicht, daß ein solches Vorgehen nur zu geeignet 
ist, das Vertrauen zu dem gegenwärtigen Knappschaftsvorstand bei den beteiligten 
Vereinsmitgliedern wankend zu machen. Es soll auch dahin gestrebt werden, daß 
den Knappschaftsstatuten eine solche Fassung gegeben wird, daß fernerhin die ein
mal festgesetzten Benefizien der Berginvaliden und Hinterbliebenen von Bergleuten 
nicht mehr geschmälert werden können. 

Den geschädigten Mitgliedern wurde übrigens anheimgestellt, ihr Recht schon 
jetzt auf dem Prozeßweg geltend zu machen. 

Zusätzlich wurde heute noch beschlossen, daß mit Rücksicht darauf, daß wieder 
neuerdings Prozesse gegen die Knappschaft verlorengegangen,° nunmehr der Vor
stand des Knappschaftsvereins für die fernere Verausgabung für Prozeß- und An
waltskosten verantwortlich gemacht werde, ferner ungesäumt an den hohen Reichs
tag dahin vorstellig zu werden, daß bei [den in] dem geplanten Unfallversicherungs
und Krankenkassengesetz7 zu schaffenden Genossenschaften für das Deutsche Reich 
der Märkischen Knappschaft nur dann eine Ausnahmestellung gestattet wird, wenn 
dieselbe vorher einen Reorganisationsplan eingereicht hat. 

Mit Rücksicht darauf, daß der Knappschaftsvorstand in seiner letzten Sitzung am 
28. November vorigen Jahres beschlossen hat, in den gegen ihn angestrengten Pro
zessen zunächst auch in den höheren Instanzen entscheiden zu lassen, legen wir 
diese Resolution auch S[einer] Exzellenz, dem Herrn Minister Maybach zu Berlin, 
mit der gehorsamen Bitte vor, im Aufsichtsweg geneigtest zu veranlassen, daß unse
re Kasse nicht ferner durch aussichtslose Prozesse mit den hohen Gerichtsanwaltsko
sten belastet wird, um so mehr, da es sich darum handelt, unsern inaktiven Mitglie
dern gerecht zu werden. & 

Wenn allein zwei Prozesse 2 350 Mark der Kasse gekostet haben, wieviel werden 
die zirka 30 Prozesse, welche bereits anhängig sind, wohl kosten,9 und es treten noch 
immer neue Prozesse hinzu. '0 

sätzliche Reform des Knappschaftswesens als Material übergeben werden (Sechster Be
richt der Kommission für Petitionen vom 8.3.1884, in: Sten. Ber. PrAbgH 15. LP II. Session 
1883/84, Drucksache Nr.157B). Vgl. zu dieser Petitionsbewegung auch Nr. 23 Anm. 12. 

6 Vgl. etwa die Urteile im Fall Heinrich Krämer, Nr. 3. 
7 Die Regierungsvorlagen zur Krankenversicherung und zur Unfallversicherung (vgl. Nr. 10 

Anm. 4 u. 5) führten am 15.6.1883 zum Gesetz, betreffend die Krankenversicherung, und 
am 6.7.1884 zum Unfallversicherungsgesetz. 

& Das Ministerium beschied die Bergleute am 26.2.1883 abschlägig mit dem Hinweis auf die 
formale Rechtslage, die keine Einwirkungsmöglichkeit auf die laufende Verwaltung erlaube 
(GStA Berlin 1. HA Rep.121 BX l Nr.127 Bd.l, fol.141). Intern wurde noch vermerkt, daß 
durch das OLG Hamm (vgl. Nr. 21 Anm. 10) eine Änderung der Rechtsprechung einge
leitet sei. 

9 Vgl. zu den Kosten für den Verein nach der Änderung der höchstrichterlichen Rechtspre
chung durch das Reichsgerichtsurteil vom 6.2.1884: Nr. 23. 

'0 Die Resolution ist vom Vorsitzenden der Mitgliederversammlung Johann Mies, sechs Bei
sitzern und einem Schriftführer unterzeichnet, namens und im Auftrag der anwesenden 250 
Mitglieder. Mies war allerdings auf der Zeche Dahlbusch tätig und daher nicht Mitglied 
des Märkischen Knappschaftsvereins, sondern des Essen-Werdenschen Knappschaftsver
eins; er hatte also nur den Versammlungsvorsitz. 
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Der Gewerkverein' Nr. 4 
Wie die oberschlesischen Arbeiter über die Knappschaftsvereine urteilen 

Druck 
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[Das bisherige Knappschaftswesen leistet nicht genügend; es sollte daher in die geplanten 
Arbeiterversicherungsgesetze einbezogen werden] 

Wir haben heute von einem ebenso interessanten wie charakteristischen Akten
stück Notiz zu nehmen, das nicht verfehlen dürfte, in weitesten Kreisen Aufsehen zu 
erregen. Man wird sich erinnern, daß vor nicht langer Zeit die Vertreter der deut
schen Knappschaftsvereine zusammengetreten waren, um zu den Gesetzentwürfen, 
betreffend die Kranken- und Unfallversicherun~. Stellung zu nehmen. Das Resultat 
der Beratungen wurde in mehreren Denkschriften der Reichsregierung überreicht.2 In 
derselben machten die Vertreter der Knappschaftsvereine, welche sich zugleich als 
Vertreter der jenen Vereinen angehörenden 320000 Arbeiter gerierten, ihre Aus
stellungen an den Gesetzentwürfen, soweit dieselben sich mit den Knappschaftskas
sen beschäftigten, und ließen durchblicken, daß am besten die von ihnen geleiteten 
Kassen durch die Gesetzentwürfe gar nicht berührt werden sollten. 

Diesen Darlegungen gegenüber haben sich die oberschlesischen Ber~- und Hüt
tenarbeiter. als Mitglieder eines der größten Knappschaftsvereine, veranlaßt gesehen, 
eine Gegenpetition an den Reichstag zu richten, deren Wortlaut nach einer uns aus 
Königshütte zugehenden Mitteilung der folgende ist: 

,,Der Gewerkverein" war, wie im Untertitel angegeben, das Organ des Verbands der Deut
schen Gewerkvereine. Die liberalen Gewerkvereine waren 1868 nach dem Muster der eng
lischen Trade-Unions von dem Volkswirt Dr. Max Hirsch mit Unterstützung des Verlegers 
Franz Duncker sowie des Begründers der deutschen Genossenschaftsbewegung Dr. Her
mann Schulze-Delitzsch gegründet worden (vgl. den Bericht der Volks-Zeitung Nr. 229 
vom 30.9.1868, Teildruck: Nr. 2 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 1869 er
folgte der Zusammenschluß von acht berufsspezifischen Gewerkvereinen zum Zentralver
band, dem Verband der Deutschen Gewerkvereine, an dessen Spitze ein Zentralrat stand. 
Dessen Organ, ,,Der Gewerkverein", wurde wöchentlich von Max Hirsch herausgegeben; 
vgl. zu diesem: Hans-Georg Fleck, Sozialliberalismus und Gewerkschaftsbewegung. Die 
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine 1868-1914, Köln 1994, S.431 ff. 
Die Knappschaftsvereine verabschiedeten die von einer Kommission unter dem Vorsitz 
von Dr. Friedrich Harnmacher vorbereiteten und von Karl Josef Hilt abgefaßten Denk
schriften in ihrer Generalversammlung in Berlin am 11.11.1882. Sie sind abgedruckt in der 
Zeitschrift „Glückauf' unter den Titeln ,,Die Stellung der Knappschaftskassen zu dem neu
en Gesetzentwurf über die Krankenversicherung der Arbeiter" (Nr. 96 vom 2.12.1882) und 
,,Denkschrift betreffend die Stellung der Knappschaftskassen zu dem neuen Gesetzentwurf 
über die Unfallversicherung der Arbeiter" (Nr. 97 und Nr. 98 vom 6. und 9.12.1882). Vgl. 
auch ,,Achtes Verzeichnis der bei dem Reichstage eingegangenen Petitionen" (Drucksache 
Nr. 128) vom 20.1.1883, in: Sten.Ber.RT 5. LP II. Session 1882183, unter Journal U 
Nr. 1536: Der Vorstand des deutschen Knappschaftsverbandes zu Aachen betreffend die 
Kranken- und die Unfallversicherung der Arbeiter. 
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,,Einen hohen Reichstag bitten wir im Namen aller oberschlesischen Berg- und 
Hüttenarbeiter: Der hohe Reichstag möge beschließen, daß die ihm vorliegenden 
Gesetzentwürfe, betreffend die Kranken- und Unfallversicherung, sowie ein zukünf
tiges Invalidengesetz auch auf die Knappschaftskassen ausMhnt werden. 

Das jetzige Knappschaftswesen - heißt es in der Begründung der Petition - ist 
ungerecht und ungenügend; es &ibt keinen einzi&en Arbeiter. welcher damit zufrie
den wäre. Die neuen zu beschließenden Gesetze würden dem Arbeiter mehr bieten, 
würden für ihn einen Fortschritt bedeuten, und deshalb mögen wir die Knappschaf
ten davon nicht ausgeschlossen wissen. 

Die Hauptfehler des Knappschaftswesens sind: 
l) Die Einlagen seitens der Arbeiter sind meist zu hoch und der Arbeiter kann 

sich vor ihrer immerwährenden Steigerung nicht schützen. 
2) Es wird dem Arbeiter und seiner Familie zu wenig geboten, sowohl in bezug 

auf Ärzte und Arzneien als auch in bezug auf Krankenschichten. 
3) Namentlich sind die Invalidenverhältnisse traurige. Die Pensionen sind nicht 

zum Leben und nicht zum Sterben. Die Schwierigkeiten, zum Invaliden er
klärt zu werden, sind ungeheuer. Offenbare Krüppel werden für arbeitsfähig 
erklärt. Die Arbeiter werden mit ihren Ansprüchen auf den Rechtsweg ge
drängt. Da sie aber meist kein Geld haben, um einen langwierigen Prozeß zu 
führen, so verlieren sie ihre langjährigen Einlagen zur Knappschaftskasse, 
werden im Alter zu Bettlern, fallen den Kommunen zur Last samt ihren Fami
lien. 

4) Die Arbeiter haben in der Verwaltung auf dem Papier wenig Rechte; in der 
Wirklichkeit haben sie infolge des Drucks der Arbeitgeber gar nichts zu sagen 
in ihren eigensten Angelegenheiten. 

5) Die Knappschaftsverwaltung ist zu kostspielig, es gibt wahre Pfründen. 
6) Es besteht für die Knappschaftskassen eine zu geringe Kontrolle. 
7) Es gibt kein Schiedsgericht für streitige Fälle zwischen Arbeiter und Arbeit

geber. 
8) Es gehören nicht alle Werke zur allgemeinen Knappschaft. Wenn der Arbeiter 

ein Werk verläßt, verliert er seine Ansprüche an die Kasse. 
Wir bitten den hohen Reichstag, darauf zu achten, daß in den etwaigen neuen Ge

setzen die genannten Fehler vermieden werden." 
Die Petenten stellen dann noch etliche Anträge in Beziehung auf die vorliegenden 

Gesetze und sagen zum Schluß: 
,,Wir wissen, daß dem hohen Reichstage seitens der Arbeitgeber Petitionen zuge

gangen sind, welche den unsrigen entgegengesetzt sind. Da es sich aber nicht um 
kranke und invalide Arbeit&cl>er- sondern um kranke und invalide Arbeiter resp. 
deren Familien handelt, so müssen natürlicher- und gerechterweise die Stimmen der 
Arbeiter hier mehr gelten als die Stimmen der Arbeitgeber. Nir&ends im Lande und 
in der Welt sind die Verhältnisse der Ber&- und Hüttenarbeiter so trauri&, so men
schenunwünti& wie in Oberschlesien. Deshalb bitten wir den Reichstag, sich unserer 
annehmen zu wollen." 

Diese Darlegungen bedürfen keiner begleitenden Worte, denn es ist eine längst 
bekannte Tatsache, daß im Knappschaftswesen etwas faul ist. Vielleicht trägt die 
Petition der oberschlesischen Berg- und Hüttenarbeiter dazu bei, daß endlich einmal 
die von allen Sachverständigen geforderte Reform des Knappschaftswesens durchge
führt wird. 
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Urteil' des Oberlandesgerichts Hamm 

Abschrift, Teildruck 

47 

[Das Urteil erkennt das Recht des Knappschaftsvereins zur Anwendung statutenmäßiger 
Änderungen auf alle Mitglieder an; der Invalide hat keine besonderen gesellschaftlichen 
Rechte gegenüber dem Verein] 

Zwischenurteil2 

Im Namen des Königs! 

In Sachen des Märkischen Knappschaftsvereins zu Bochum, Beklagten und Beru
fungsklägers, Prozeßbevollmächtigter Rechtsanwalt Justizrat Eickenbusch3 zu 
Hamm, gegen den Berginvaliden Heinr[ich] Luigs4 zu Wattenscheiderheide, Klägers 
und Berufungsbeklagten, Prozeßbevollmächtigter Rechtsanwalt Huchzermeyer zu 
Hamm, wegen Zahlung von Invalidenbenefizien erkennt der 1. Zivilsenat des könig
lichen Oberlandesgerichts zu Hamm für Recht: 

Die Einrede des Beklagten, daß auf den Kläger die Bestimmungen des Nachtrags
statuts vom 24. November 18796 Anwendung finden, wird für begründet erachtet, 
dagegen die fernere Einrede, daß Kläger das ihm vorenthaltene Invalidengeld für die 
Zeit bis zum 9. Juni 1882 wegen unterlassener Beschwerde beim Knappschaftsvor
stand nicht fordern könne, für unbegründet erachtet. 

Tatbestand 

Laut Attestes des Vorstandes des beklagten Vereins vom 14. Oktober 1875 ist der 
Kläger, welcher aktives Mitglied II. Klasse des Vereins war, ein Dienstalter von 

' GStA Berlin 1. HA Rep.121 BX 1 Nr.127 Bd.l, fol.135-140Rs. Die hier überlieferte Ab
schrift von einer Abschrift wurde im Oberbergamt Dortmund gefertigt. Veröffentlicht ist das 
Urteil in: Zeitschrift für Bergrecht 24 (1883), S.257-261. Das Oberlandesgericht Hamm än
derte damit seine fiühere Rechtsprechung. Vgl. das Urteil in der Sache Heinrich Krämer vom 
9.7.1881 (Abschrift: GStA Berlin 1. HA Rep.121 BX 1 Nr.127 Bd.l, fol.91-94Rs.); vgl. 
weiter Nr. 3. Die geänderte Rechtsprechung diskutierte Klostermann in einer Abhandlung 
von 1884, vgl. Nr. 21 Anm. 1. 

2 Zwischenurteile sind Urteile, durch die nicht über den Rechtsstreit selbst (ganz oder zum 
Teil), sondern nur über ein einzelnes selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel oder 
über einen besonderen Streitpunkt, der die Streitsache selbst nicht unmittelbar betrifft, ent
schieden wird (nach§ 275 ZPO von 1877). In diesem Fall geht es also um die beiden von 
der Knappschaft vorgebrachten Verteidigungsmittel, daß die Bestimmungen des Nach
tragsstatuts vom 24.11.1879 auf Heinrich Luigs angewandt werden können und daß er das 
ihm vorenthaltene Invalidengeld wegen unterlassener Beschwerde beim K.nappschaftsvor
stand nicht fordern könne. Siehe unten ,,Entscheidungsgründe". 

3 Heinrich Eickenbusch (1828-1883), Justizrat, Rechtsanwalt in Hamm. 
4 Heinrich Luigs (1851-1922), Berginvalide in Wattenscheiderbeide, heute Bochum. 
5 Johannes Huch7.Crmeier (1842-1933), Rechtsanwalt in Hamm. 
6 Vgl. Anhang B Nr. 6. 
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einem Jahr hatte und bei der Bergarbeit beschädigt worden ist, an diesem Tag zum 
Invaliden erklärt. 

Nach den damals maßgebenden Statuten vom 15. Juli 1873' des Vereins hatte 
Kläger deshalb monatlich zu beziehen: 

1. an Invalidengeld auf seine Lebenszeit 14 Mark, 
2. für jedes Kind unter 14 Jahren an Kindergeld 3 Mark. 
Diese Beträge sind dem Kläger bis zum 1. Januar 1880 gezahlt worden. Seit die

ser Zeit hat er aber monatlich nur 7 Mark Invalidengeld und für jedes seiner 3 Kinder 
unter 14 Jahren sowie auch für das im Januar 1882 geborene Kind nur 2 Mark 55 Pf. 
an Kindergelder[n] erhalten. Der Kläger behauptete, daß der Beklagte die Nachzah
lung der ihm vorenthaltenen Beträge auf seine Eingabe vom 24. April 1882 durch 
Brief vom 3. Juni 1882 abgelehnt habe. Er forderte deshalb für die Zeit vom 
1. Januar 1880 bis 1. Juli 1882 an Invalidengeld 210 Mark und an Kindergeld für 
seine 3 Kinder 13,50 Mark sowie für das im Januar 1882 geborene Kind für die Zeit 
vom l. Januar bis l. Juli 1882 2 M. 70 Pf. und verlangte, daß die Verpflichtung des 
Beklagten, ihm die erwähnten Beträge auch für die Zukunft zu zahlen, durch Urteil 
festgestellt werde. Sein Antrag ging dahin: 

„den Beklagten zu verurteilen, ihm sofort 226 M. 20 Pf. nebst 5 % Zinsen seit 
dem l. Juli 1882 und auf die Lebenszeit beziehungsweise bis zur erfolgten Wieder
herstellung des Klägers oder aus anderem Grund eintretenden Beendigung dieser 
Berechtigung außer den anerkannten 7 Mark monatlich 7 Mark an Kläger und für 
jedes dessen 4 Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr oder früheren Tod resp. 
Aufhören der Invalidität monatlich außer den anerkannten 2,55 M. weitere 0,45 M. 
zu zahlen". 

Beklagter beantragte Abweisung der Klage. Er wendete ein, daß dem Kläger nach 
§ 12 Nr. 3 des Statutennachtrags vom 24. November 1879 das halbe Invalidengeld 
entzogen worden sei, weil er zur Zeit der Herabsetzung und bisher auf Zeche Cen
trum mehr als den doppelten Betrag des Invalidengeldes verdient habe, wie der Di
rektor dieser Zeche Victor8 (recte: Victor] bezeugen werde. Jedenfalls könne er so
viel verdienen, da er abgesehen von einer Steifigkeit des Zeigefingers gesund sei. 
Den Bestimmungen des Nachtragsstatuts vom 24. November 1879 sei Kläger aber 
als Mitglied des Vereins unterworfen und sei ihm deshalb auch nur das nach diesem 
Nachtragsstatut zustehende Kindergeld gezahlt. Kläger führte aus, daß durch die 
nachträgliche Änderung der Statuten seine wohlerworbenen Rechte nicht geschmä
lert werden könnten, und bestritt, daß er mehr als 28 Mark verdient habe bzw. noch 
verdiene. Durch Urteil des königl[ichen] Landgerichts zu Essen, verkündet am 
3. November 18829, ist Beklagter nach dem Klageantrag verurteilt. 

Gegen dieses Urteil hat Beklagter rechtzeitig und formgerecht Berufung eingelegt 
und beantragt: ,,abändernd die Klage abzuweisen". 

Zur Rechtfertigung seiner Berufung sucht Beklagter auszuführen, daß der Kläger 
den Bestimmungen des Nachtragsstatuts vom 24. November 1879 unterworfen sei. 
Jedenfalls könne Kläger die ihm verweigerten Beträge für die Zeit vom 1. Januar 
1880 bis 9. Juni 1882, 4 Wochen vor der am 7. Juli 1882 erfolgten Zustellung der 
Klage, nach § 7 des Statuts vom 15. Juli 1873 nicht erstattet verlangen, weil er we-

Anhang B Nr. 4. 
8 Karl Victor ( 1848-nach 1908), Direktor der Zeche Centrum in Wattenseheid. 
9 Nicht überliefert. 
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gen dieser vorenthaltenen Beträge keine Beschwerde beim Knappschaftsvorstand 
erhoben habe. Der Kläger beantragt Zurückweisung der Berufung und erbietet sich, 
zum Nachweis dafür, daß er bereits am 24. April 1882 beim Knappschaftsvorstand 
die Nachzahlung der ihm vorenthaltenen Beträge beantragt habe, das Schreiben des 
letzteren vom 3. Juni 1882 vorzulegen. Es ist sodann das in den Akten Bochum c/a 
Stenmann I U 133/82, fol. 9 folg[ende], befindliche Exemplar des Statuts des Märki
schen Knappschaftsvereins zu Bochum vom 15. Juli 1873 in abgeänderter, am 
25. April 1878 bestätigter Fassung und des Nachtragsstatuts vom 24. November 
1879 und das in denselben Akten, fol. 5, befindliche Exemplar des Statuts desselben 
Vereins vom 15. Juli 1873 den Anwälten der Parteien vorgelegt und von ihnen als 
richtig anerkannt [worden]. [ ... ] Zitate aus den Statuten. 10 

Entscheiduni:siroinde 

Der Beklagte hat dem klägerischen Anspruch zwei selbständige Angriffs- bzw. 
Verteidigungsmittel entgegengestellt, nämlich: 

1. daß auf den Kläger die Bestimmungen des Nachtragsstatuts vom 24. November 
1879 Anwendung finden, 

2. daß Kläger das ihm vorenthaltene Invalidengeld bis zum 9. Juni 1882 wegen 
unterlassener Beschwerde beim Knappschaftsvorstand nicht fordern könne. 

Da diese Einreden zur Entscheidung reif, so erschien es angemessen, über diesel
ben in Gemäßheit des § 275 der Zivilprozeßordnung durch Zwischenurteil zu ent
scheiden. 

Der erste Einwand des Beklagten war nur für begründet zu erachten. 
Nach dem§ 2 des Statuts vom 15. Juli 1873/25. April 1878 zerfallen die Mitglie

der des beklagten Vereins in Aktive und Invaliden, welche letztere als eine besonde
re Abteilung des Vereins betrachtet werden sollen. Die Zahl der Knappschaftsälte
sten - § 20 des Statuts - ist so zu bestimmen, daß auf 4[00] - 600 Mitglieder, ein
schließlich der Invaliden, ein Knappschaftsältester fällt, und sind zu solchen die 
Mitglieder der 1. Klasse, gleichgültig, ob sie noch aktiv oder invalide sind, wählbar. 
Aus diesen Bestimmungen geht hervor, daß die aktiven Mitglieder, welche für Inva
lide erklärt sind, nicht aus dem Verein ausscheiden, sondern Mitglieder desselben 
bleiben. Berechtigt zur Wahl der Knappschaftsältesten sind die Invaliden allerdings 
nicht. In dieser Beziehung stehen ihnen aber die aktiven Mitglieder der m. Klasse 
gleich. Diese haben auch keinen Einfluß auf die Vereinsangelegenheiten, sind aber 
sogar aktive Mitglieder des Vereins. Es kann deshalb daraus, daß die Invaliden kein 
aktives Wahlrecht haben, nicht gefolgert werden, daß sie nicht mehr Mitglieder des 
Vereins seien. 

Nach dem § 68 Allgemeinen Landrechts II 6 11 können allerdings gesellschaftliche 
Rechte, welche nicht sämtlichen Mitgliedern, sondern nur einem oder dem anderen 
unter ihnen als Mitglied zukommen, denselben wider ihren Willen, durch die bloße 
Stimmenmehrheit, nicht genommen oder eingeschränkt werden. Für die Frage, ob 
diese Bestimmung dem Kläger zur Seite steht, erscheint es nun unerheblich, daß bei 
dem beklagten Verein die inneren Angelegenheiten nicht durch Schlüsse der Mit
glieder geordnet werden, sondern durch Beschlüsse besonderer Organe. Denn § 68 
a. a. 0. spricht als Prinzip aus, daß die besonderen gesellschaftlichen Rechte einzel-

'0 Zu den Statuten siehe Anhang B Nr. 4 - Nr. 6. 
11 Wie Nr. 3 Anm. 14. 
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ner Mitglieder ihnen wider ihren Willen durch solche Beschlüsse, welche zur Ord
nung der sonstigen Angelegenheiten einer Korporation genügen, nicht entzogen 
werden können. Auch ist es nicht richtig, daß der § 68 Allgemeinen Landrechts II 6 
auf die Knappschaftsvereine deshalb keine Anwendung finden könne, weil dieselben 
Institute öffentlich-rechtlicher Natur seien. 

Denn dieser Paragraph befindet sich gerade unter den Bestimmungen, welche für 
Korporationen, gemeinen und solche vom Staat genehmigten Gesellschaften, die 
sich zu einem fortdauernden gemeinnützigen Zweck verbunden haben, gegeben sind. 

Die Ansprüche der Invaliden sind aber nicht besondere gesellschaftliche Rechte 
im Sinne des § 68 a. a. 0. Rechte, welche nicht sämtlichen Mitgliedern, sondern nur 
einem oder dem anderen zukommen, müssen hervorgewachsen sein aus besonderen 
Beziehungen, in welchen der einzelne für sich dem Verein gegenübersteht. Solche 
Mitglieder befinden sich dann insoweit dem Verein gegenüber in einer ähnlichen 
Stellung wie Fremde, denen der Verein verpflichtet ist, und darf deshalb der Verein 
sich diesen besonders übernommenen Verpflichtungen nicht durch Mehrheitsbe
schlüsse entziehen. 

Das ist der Grund und der Sinn der Bestimmung des§ 68. Solche Rechte dage
gen, welche durch die allgemeinen Regeln des Vereins, durch die Grundverfassung 
desselben begründet sind und hiernach allen Mitgliedern des Vereins zukommen 
sollen, sind keine besonderen gesellschaftlichen Rechte im Sinne des § 68. 

Nach dem§ 165 des Berggesetzes vom 24. Juni 186512 und den Statuten des be
klagten Vereins ist der Zweck desselben, seinen Mitgliedern und deren Angehörigen 
nach näherer Bestimmung des Gesetzes und der Statuten Unterstützungen zu gewäh
ren. Der Anspruch des Klägers beruht also gerade auf den allgemeinen Regeln des 
Vereins, nicht aber auf besondere[n] Beziehungen zu demselben. Sein Recht auf 
Invalidenbenefizien kann deshalb auch als ein besonderes gesellschaftliches Recht 
nicht aufgefaßt werden. Richtig ist zwar, daß die Rechte der arbeitsunfähigen Ar
beiter nach den Klassen, in welchen sie standen, nach der Zeit ihres Dienstalters 
usw. verschieden sind. Alle Ansprüche gründen sich aber auf die im Statut enthalte
nen allgemeinen Bestimmungen über die Ansprüche der Mitglieder und kann des
halb daraus, daß nicht allen Invaliden ein lebenslängliches Invalidengeld gebührt, 
nicht geschlossen werden, daß der Anspruch auf dasselbe ein besonderes Recht im 
Sinne des § 68 sei. Denn alle diejenigen Mitglieder, welche die vorgeschriebenen 
Bedingungen erfüllen, haben nach dem Statut den Anspruch auf das Invalidengeld. 
Der Kläger ist hiernach Mitglied des Vereins, hat keine besonderen gesellschaftli
chen Rechte und finden deshalb auf ihn auch die Bestimmungen des Nachtragssta
tuts vom 24. November 1879 Anwendung, da die Statuten der Knappschaftsvereine 
nach § 170 des Berggesetzes geändert werden können, und das Nachtragsstatut un
streitig in der im Statut vom 15. Juli 1873 vorgeschriebenen Weise zustande ge
kommen und vom Oberbergamt zu Dortmund bestätigt worden ist. Daß die Ansprü
che der bereits vorhandenen Invaliden im Wege der Änderung der Statuten herabge
setzt werden können, folgt übrigens auch aus dem zitierten § 170 des Berggesetzes 
und dem§ 27 Nr. 5 des Statuts vom 15. Juli 1873. Denn sowohl das Gesetz als auch 
der § 27 Nr. 5 des Statuts erldären die Änderung der Statuten ganz allgemein für 
zulässig, ohne bezüglich der bereits vorhandenen Invaliden eine Ausnahme zu ma-

12 Abdruck: Anhang C Nr. 3 Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. · 
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chen. Aus dem Wesen und dem Zweck der Knappschaftsvereine ist aber auch zu 
folgern, daß man mit dieser Bestimmung die Herabsetzung der Ansprüche der be
reits vorhandenen Invaliden im Wege der Statutenänderung für zulässig erklären 
wollte. Die Knappschaftsvereine sollen nach dem Allgemeinen Berggesetz und ihren 
Statuten für immer bestehen - solange nämlich die betreffenden Bergwerke selbst 
bestehen - und ihren Teilnehmern in den gegebenen Fällen Unterstützungen gewäh
ren. Bei den Wechselfällen des Bergbaus, den bisweilen eintretenden außerordentli
chen Unglücksfällen, werden sie indes nicht immer in der Lage sein, auch unter 
Zuhilfenahme etwaiger Reservefonds, die in dem gerade geltenden Statut festge
setzten Beträge ihren Invaliden zu zahlen. Sie können sich nicht auflösen, ihre Zah
lungen nicht einstellen und Eröffnung des Konkurses beantragen, da sie kraft des 
Gesetzes immer bestehen sollen. Die Erhöhung der von ihren Mitgliedern und den 
Werksbesitzern zu zahlenden Beiträge findet ihre Grenze in die [recte: der] Lei
stungsfähigkeit derselben. Darlehen werden sie in solchen Zeiten nicht erhalten. Das 
Gesetz muß ihnen deshalb das Mittel geben, um sich existenzfähig zu erhalten. Dies 
Mittel kann aber allein in der Herabminderung der den Vereinen obliegenden Aus
gaben, insbesondere darin bestehen, die früher festgesetzten Ansprüche der Invaliden 
durch Änderung der Statuten herabzusetzen. Es muß deshalb angenommen werden, 
daß die erwähnte Bestimmung des § 27 Nr. 5 des Statuts vom 15. Juli 1873 den Sinn 
haben soll, daß auch die Ansprüche der bereits vorhandenen Invaliden im Wege der 
Statutenänderung herabgesetzt werden können. Kläger ist deshalb auch nach dieser 
Bestimmung dem zur Zeit seiner Invalidität beschlossenen Statutennachtrag vom 24. 
November 1879 unterworfen. 13 

Der zweite Einwand des Beklagten konnte dagegen nicht für begründet erachtet 
werden. [ ... ] Nur Ansprüche auf bereits ausgesetzte Unterstützungen können inner
halb bestimmter Fristen verfallen, nicht jedoch gar nicht zuerkannte Rentenansprü
che. 

13 Mit diesem sog. Zwischenurteil war der Streitpunkt abschließend entschieden und nicht 
mehr Gegenstand des weiteren Verfahrens, das deshalb von uns hier nicht weiter doku
mentiert wird. 
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Verrnerk1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann2 für den 
Abteilungsdirektor im Reichsamt des Innern Robert BosseJ 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Die Vorschläge des Versicherungsdirektors Gerkrath auf Einrichtung einer Invaliditätsversi
cherung für bestimmte Gruppen gewerblicher Arbeiter und ihre Organisation durch regionale 
Genossenschaften werden wegen der hohen Mobilität der Arbeiterschaft abgelehnt] 

1. Gerkrat[h]' will die Unfallversicherung auf die Fälle von Tötung von Arbeitern 
beschränkt, die Fälle von Verletzungen (zeitweilige u[nd] dauernde Invalidität) 
durch Kranken- und Invalidenversicherung gedeckt wissen. Letztere soll zunächst 
auf diejenigen Arbeiter beschränkt bleiben, welchen durch das Haftpflichtgesetz~ 
bereits eine Entschädigung für d[en] Fall der Invalidität zugesichert ist. 

2. Die Zwangsversicherung für Invalidität soll auf die Minimalleistungsfähigkeit 
beschränkt werden. 

3. Die Invaliditätsversicherung soll in der Weise erfolgen, daß (unter Beihilfe des 
Reichs für die Übergangszeit) die technisch richtigen Beiträge erhoben werden. 

4. Die Invaliditätsversicherung soll durch die (für die Krankenversicherung ge
schaffenen?)6 öffentlichen Genossenschaften erfolgen. 

Beschränkung dieser Genossenschaften auf enge lokale Kreise, selbst auf einzelne 
industrielle Etablissements wird für zulässig gehalten, anscheinend deshalb, weil bei 
Erhebung „technisch richtiger Beiträge" Überweisung der jeweiligen Reserven (für 

1 BArch R 1501 Nr.100017, fol. 7-8Rs. Nach einem Randvermerk Lohmanns (fol. 7) sollte 
diese Aufzeichnung Direktor Bosse zusammen mit dem ersten Band der Akte „Versiche
rung der Arbeiter - Äußerungen der Presse" (vgl. BArch R 1501 Nr.100084) vorgelegt 
werden. Bosse verfügte am 16.6.1883: zu den Akten. 
Theodor Lohmann (1831-1905), Geheimer Oberregierungsrat, seit 1881 Vortragender Rat 
in der Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten im Reichsamt des Innern. 
Robert Bosse (1832-1901), seit 1881 Leiter der (Il.) Abteilung für wirtschaftliche Angele
genheiten im Reichsamt des Innern. 
Franz Eduard Gerkrath. Dieser hatte mit einem Artikel ,,2ur Arbeiter-Versicherung" im 
,,Berliner Actionair'' Nr. 974 vom 14.6.1882 eine Diskussion in der „Volks-Zeitung" aus
gelöst (vgl. Nr. 212 vom 10.9.1882, Nr. 215 vom 14.9.1882 und Nr. 218 vom 17.9.1882), 
die die von ihm vorgeschlagene Invalidenversorgung für ungenügend hielt, insbesondere 
auch, weil trotz hoher Prämien eine Altersversorgung ohne Erwerbsunfähigkeit ausge
schlossen werden sollte. Vgl. BArch R 1501 Nr.100084, fol.43 u. fol.45. Walter Vogel 
weist in seinem Buch ,,Bismarcks Arbeiterversicherung", Braunschweig 1951, S. 49 f., auf 
Gerkraths Beratertätigkeit für das Reichsamt des Innern hin, insoweit hatte dieser eine 
Sonderstellung. 

5 Haftpflichtgesetz vom 7.6.1871, RGBI, S. 207; Abdruck: Nr. 13 Bd. 2 der I. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 

6 Eine Ausweitung der Selbstverwaltungsorgane der Krankenversicherung auf die Alters
und Invaliditätsversicherung wurde auch fünf Jahre später im Entstehungsprozeß des 
IuA VG, vor allem von sozialdemokratischen und freisinnigen Abgeordneten, noch vertre
ten. Vgl. Nr. 108. 
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den einzelnen von einer zur anderen Genossenschaft übergehenden Arbeiter?) von 
einer zur anderen Genossenschaft möglich. 

Diese Vorschläge bieten m[eo] v[oto] für die Lösung der einer Zwangsinvaliden
versicherung entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht den mindesten Anhaltspunkt. 

Diese Schwierigkeiten liegen, wenn man eine wirkliche Invalidenversicheruni 
und nicht eine allgemeine Reichsversorgungsanstalt ins Auge faßt. ganz abgesehen 
davon, woher die unerschwinglichen Beiträge genommen werden sollen - vornehm
lich darin, daß die Invalidenversicherung eine kontinuierliche Versicherung sein 
muß, d. h. eine solche, welche um wirksam zu sein, von Beginn des Versicherungs
verhältnisses an ununterbrochen bis zum Eintritt des Schadenfalles fortgesetzt wer
den muß. Sie kann daher zwangsweise nur für diejenigen eingeführt werden, für 
welche ausreichende Sicherheit besteht. daß ihnen die Fortsetzung der Versicherung 
unter allen Umständen möglich ist. 

Diese Sicherheit besteht für unsere Arbeiter nicht und ist auch auf keinem Wege 
herzustellen, weil die Möglichkeit der fortgesetzten Prämienzahlung der Regel nach 
von ununterbrochenem Arbeitsverdienst abhängt und letzterer keinem Arbeiter ga
rantiert werden kann. 

Die Bemnzuni der dem Versicherungszwang unterworfenen Klassen ist für eine 
Versicherung, welche nicht bloß für begrenzte Zeit (Beschäftigung in einem be
stimmten Gewerbszweig), sondern dauernd stattfinden muß, unmöglich, weil diesel
be nur in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsart gefunden werden könnte; 
die letztere aber nur bei einem sehr kleinen Teil unserer Arbeiter eine nicht wech
selnde bzw. nicht unterbrochene ist. 

Wenn man z.B. den Satz aufstellt: ,,Alle in Gewerbebetrieben beschäftigten Ar
beiter sollen dem Versicherungszwang unterliegen": wie sollen dann die zahllosen 
Arbeiter behandelt werden, welche bald in einem Gewerbebetrieb, bald in der Haus
industrie, bald in der Landwirtschaft, bald mit gewöhnlicher Tagelöhnerarbeit be
schäftigt sind? 

Man würde, sobald man diese Frage ernstlich verfolgt. sehr bald zu dem Resultat 
gelangen, daß man sagen müßte: ,,Jeder Deutsche muß gegen Invalidität versichert 
sein." 

Abgesehen hiervon würde die Durchführung der Invalidenversicherung mittels 
einzelner „auf lokale Bezirke" oder gar auf „einzelne Anlagen" beschränkte Genos
senschaften, wenn man die Fortsetzung der Versicherung nicht von dem Verbleiben 
in derselben Genossenschaft abhängig machen wollte, zu Schwierigkeiten führen, 
von welchen He[rr] Gerkrath vielleicht nur deshalb keine Ahnung hat. weil ihm das 
Maß des Orts- und Beschäftigungswechsels unserer Arbeiter nicht bekannt ist. Der 
letztere ist so groß u. so rasch, daß die „Übertragung der Reservekapitalien", in wel
chen G[erkrath] die Möglichkeit der Durchführung sieht. die Tätigkeit der Genos
senschaftsorgane ununterbrochen in Anspruch nehmen würde. Wie diese Übertra
gung überhaupt möglich sein soll, wenn, wie das in Industriegegenden in ausge
dehntem Maße vorkommt, Hunderte von Arbeitern nach 14tägiger oder 4wöchentli
cher Beschäftigung an einen anderen Ort oder zu einer anderen Beschäftigung über
gehen, ist nicht abzusehen. 
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Der Gewerkverein Nr. 30 
Die polizeiliche Maßnahme gegen die Verbandsinvalidenkasse 

Druck 

[Die polizeiliche Revision und Beschlagnahme von Unterlagen der Verbandsinvalidenkasse 
wird als ungerechtfertigt verurteilt; sie habe einen politischen, jedoch keinen sachlichen Hin
tergrund] 

Während die großen Segnungen, welche die Invalidenkassen der Deutschen Ge
werkvereine seit vierzehn Jahren Hunderten von Arbeitern zuteil werden lassen, von 
der konservativen Presse totgeschwiegen werden, verbreitet dieselbe mit Blitzes
schnelle eine diese Kassen betreffende, wenigstens anscheinende Hiobspost. Und 
nicht etwa aufgrund auch nur einigermaßen zuverlässiger Informationen, sondern auf 
bloßes Hörensagen, auf gänzlich unbestimmte Gerüchte, die aber gerade für die 
Verdächtigung dieser humanen Anstalten recht geeignet sind. Es war das dem Wahr
heitsapostel Stöcker' befreundete ,,Deutsche Tageblatt"2, das am Sonntag früh mit 
besonders hervortretendem Druck folgende „sensationelle" Nachricht brachte: 

,,- Ah! Lebhaftes Aufsehen erregte heute vor dem Haus Alte Jakobstr. 64 der Um
stand, daß Beamte der Polizei eine Anzahl von Geschäftsbüchern auf einen Wagen 
verluden und forttransportierten. Wie wir hören, handelt es sich hier um die auf 
ministeriellen Befehl erfolgte Beschlagnahme der Hirsch-Dunckerschen Arbeiter
kassen. Von anderer Seite wird uns berichtet, daß der Grund der Maßregel nicht in 
vorgekommenen Unregelmäßigkeiten, sondern in einer bedeutenden Unterbilanz zu 
suchen ist, mit der die Kassen gearbeitet haben sollen." 

Hiergegen veröffentlichen viele andere Berliner Blätter aufgrund zuverlässiger In
formation die folgende, wesentlich andersgeartete Richtigstellung des Vorganges: 3 

,,Im Verbandsbüro der Deutschen Gewerkvereine, Alte Jakobstraße 64, erschie
nen am Sonnabend vormittag einige höhere Beamte des königl[ichen] Polizeipräsi
diums, welche eine Legitimation des letzteren überreichten, wonach sie zur ,Revision 
der Grundlagen und der Geschäftsführung der Verbandskasse für die Invaliden der 
Arbeit' beauftragt seien. Die Bürobeamten erklärten, daß sie gegen eine Einsicht
nahme in die Geschäftsführung der Invalidenkasse an sich nichts einzuwenden hät
ten, daß sie aber dem Polizeipräsidium das Recht abstreiten müßten, die Revision 
einer privaten Kasse, wie die Verbandsinvalidenkasse, die nun schon 14 Jahre ohne 
behördlicherseits verlangte Einsicht arbeite, vorzunehmen. Die Vertreter des Poli
zeipräsidiums hielten sich indes an ihren Auftrag, den sie evtl. mit Gewalt zur Aus
führung bringen würden. Darauf unterbreiteten ihnen die Bürobeamten alles erfor
derliche Material, gaben jede erbetene Auskunft und erwiesen zum Überfluß die 

1 Adolf Stoecker (1835-1909), Hofprediger in Berlin, seit 1881 MdR (konservativ). 
2 Deutsches Tageblatt Nr. 195 vom 22.7.1883. 
3 Die folgende Darstellung wurde u. a. im „Berliner Tageblatt" Nr. 339 vom 24.7.1883 

(Morgen-Ausgabe) abgedruckt. Sie wurde, wie aus dem Artikel hervorgeht. vom Ver
bandsbüro der Gewerkvereine selbst verbreitet. 
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Richtigkeit der Kassenführung durch Vorlegung der Kassenbücher und des Kassen
bestandes. Die Vertreter des Polizeipräsidiums sprachen ihre Befriedigung über die 
exakte Geschäftsführung aus und äußerten zum Schluß der längeren Verhandlungen 
den Wunsch, die Stammrollen der lnvalidenkasse und die lnvalidenveneichnisse mit 
sich nehmen zu können. Diesem Wunsch widersprachen die Bürobeamten unter 
Hinweis darauf, daß hierdurch die Geschäftsführung der qu[ästionierten] Kasse 
lahmgelegt würde. Die Herren präsentierten nunmehr eine bezügliche Vollmacht des 
Polizeipräsidiums, der sich die Bürobeamten unter Protest fügten. Was den Vertre
tern des Präsidiums aber nicht gewährt werden konnte und worauf sie einen beson
deren Wert legten, das waren die Rechnungsgrundlagen der lnvalidenkasse, welche 
sich im Besitz des Sachverständigen der Kasse• befinden und welche sie ,ihren 
Sachverständigen' überreichen wollten. Über die Verhandlungen etc. wurde ein 
ausführliches Protokoll aufgenommen. 

Wie nicht mit Unrechf angenommen wird, handelt es sich bei dieser auf Anord
nung der Regierung zurückzuführenden Maßnahme darum, aus dem reichen statisti
schen Material der Verbandsinvalidenkasse die Grundlagen für die regierungsseitig 
geplante Arbeiterversicherung, an welchen es der Regierung bekanntlich fehlt, zu 
finden. Freilich hätte die Regierung auf einem weniger seltsamen6 Weg dieses Mate
rial erhalten können von einer Kasse, welche von jeher ihre Verhältnisse öffentlich 
dargelegt hat; gegen die Berechtigung dieses Verfahrens wird zuständigenorts Be
schwerde erhoben werden. Wir bemerken noch ausdrücklich, daß die Revision sich 
nicht auf die lnvalidenkasse des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallar
beiter bezogen hat und daß alle anderen über die Revision und deren Ursachen ver
breiteten Gerüchte jeder Unterlage entbehren." 

Wie schon bemerkt, enthält diese zweite Darstellung den richtigen Tatbestand. 
Für diejenigen jedoch, die der Verbandsinvalidenkasse ein näheres Interesse wid
men, insbesondere für die Mitglieder derselben, dürfte eine etwas eingehendere 
Betrachtung am Platze sein. 

Ob das Polizeipräsidium gesetzlich befugt war, in der stattgehabten Weise vorzu
gehen, wird auf die von der Zentralleitung bereits eingereichte Beschwerde dem
nächst von zuständiger Seite entschieden werden, für jetzt bezweifeln wir es in ho
hem Grade. Aber selbst wenn die Behörde die formelle Berechtigung zu einem sol
chen Verfahren hatte, so war die Anwendung desselben in dem vorliegenden Fall 
durchaus unbegründet. 

Als alleiniges Motiv der Visitation und Beschlagnahme wurde von den Beamten 
mündlich und schriftlich „die dem Polizeipräsidium aufgetragene Revision der 
Grundlagen und der Geschäftsführung der Verbandsinvalidenkasse" angeführt; von 
einer gerichtlichen Anordnung oder auch nur von bezüglichen Anträgen aus der 
Mitgliedschaft war keine Rede. Behufs der Revision der Grundlagen und der Ge
schäftsführung aber genügte es doch vollständig, die Verwaltung der Kasse auf dem 
sonst stets üblichen Weg der mündlichen oder schriftlichen Aufforderung zur Be
richterstattung und Vorlegung des Materials zu veranlassen. So hat es auch das Poli
zeipräsidium wiederholt sowohl gegenüber der Verbandsleitung als auch den einzel-

• Dr. August Zillmer (1831-1893), Versicherungsmathematiker in Berlin. 
5 In der Wiedergabe des ,.Berliner Tageblatts" (vgl. Anm. 3) ist der Zusatz nicht mit Unrecht 

weggelassen. 
6 Im ,.Berliner Tageblatt" (vgl. Anm. 3): gewaltsamen. 
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neo Generalräten und Kassenvorständen gemacht und hat von denselben jederzeit 
bereitwilligst Auskunft erhalten. Es lag nicht der geringste Grund vor, daß die Ver
bandsleitung hinsichtlich der ihr unterstellten Invalidenkasse sich irgend anders 
verhalten würde. 

Der Behörde, wenn sie sich im geringsten um die Angelegenheit bekümmerte, 
mußte bekannt sein, daß die Verbandsinvalidenkasse, wie nur irgendeine andere 
Kasse oder Anstalt, ihre Geschäfte mit der größten Öffentlichkeit führte; ihre 
Grundlagen sind bekanntlich durch den seit zwei Jahrzehnten und noch bis in die 
letzte Zeit von dem Polizeipräsidium und anderen hohen Behörden amtlich konsul
tierten Sachverständigen Dr. Zillmer festgestellt und zu jedem Verbandstag, noch 
zuletzt im Juni dieses Jahres, hat durch denselben die statutarisch vorgeschriebene 
Prüfung und Begutachtung stattgefunden; diese Sachverständigengutachten werden 
stets durch die im Druck erscheinenden und jedermann zugänglichen Verbandstags
protokolle veröffentlicht.7 Nicht minder werden die genau revidierten Vierteljahrs
und Jahresabschlüsse, die Verhandlungen des Zentralrats, des Verbandstags und des 
Verbandsschiedsgerichts über die Invalidengesuche und die gesamte Geschäftsfüh
rung in unserem Blatt, das ebenfalls durch die Post jedermann zugänglich ist, stets 
veröffentlicht. Daß schon dieses publizierte Material bedeutenden Anhalt zur Beur
teilung der Invalidenkasse gewährt, dürfte u. a. dadurch bewiesen werden, daß der 
Direktor der Kaiser-Wilhelm[s]-Spende, Herr Geheimer Justizrat Stämmler8, imstan
de war, nur aufgrund dieses Materials eine als Broschüre9 verbreitete Kritik der Ver
bandsinvalidenkasse zu verfassen, welche ohne Zweifel auch den preußischen Be
hörden zugegangen ist. Daß eine Kasse, die in solcher Weise ihre Verhältnisse of
fenzulegen verpflichtet und gewöhnt ist, der Behörde auch ohne Anstand ihre sämt
lichen Bücher und Papiere zur Einsicht und Benutzung vorlegen würde, erscheint 
selbstverständlich, mindestens hätte dieser Weg gegenüber unbescholtenen und nicht 
einmal angeklagten Personen versucht werden müssen. 

Warum ist trotzdem sofort das äußerste, gegen alle Billigkeit und allen Brauch 
gewaltsame Mittel der Haussuchung und Beschlagnahme angewandt worden? An
gewandt gegen eine Kasse, die seit 14 Jahren in Hunderten von Filialen gänzlich 
unbehelligt unter den Augen der Behörden gearbeitet, die ausschließlich aus den 
freiwilligen Beiträgen der Arbeiter laut publiziertem Abschluß an 443 invalide Mit
glieder M. 285 897.19 an Pensionen und Kurkosten ausgezahlt und ein in sicheren 
Papieren deponiertes Vermögen von M. 207 168,07 angesammelt hat? Mußte die 
Regierung, welcher die Arbeiterversicherung doch so sehr am Herzen liegt, nicht 

7 Vgl. Die Verhandlungen des achten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerk
vereine abgehalten zu Stralsund vom 23. bis 29. Juni 1883, Berlin 1883, besonders den Be
richt des Sachverständigen Dr. Zillmer vom 25.5.1883, S.104-106, und die Anträge und 
Verhandlungen hierzu, S.106ff. Der Sachverständigenbericht konstatierte eine Dek
kungslücke von 50 894 M. 30 Pf. und schlug zu ihrer Beseitigung eine Erhöhung der Bei
träge oder eine Kürzung der bewilligten Pensionen bzw. beide Maßnahmen im Verein vor. 
Hierauf nahm der Verbandstag den Antrag der Invalidenkommission des Zentralrats der 
Gewerkvereine an, nach welchem sämtliche bisherigen Invaliden ohne Ausnahme( ... ) von 
jetzt ab bis zur E"eichung ihrer I5jährigen Mitgliedschaft nur die halbe Pension. zu wel
cher sie sich versichert haben, erhalten sollten (S. 120 f.). 

8 Reinhold Stämmler (1829-1895), Geschäftsführer der Kaiser-Wilhelms-Spende. 
9 R[einhold] Stämmler, Haben sich die Invalidenkassen der deutschen Gewerkvereine be

währt?, Berlin 1881. 
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erwägen, daß durch solches Einschreiten selbst die solideste Anstalt diskreditiert 
werden kann, daß hierin eine schwere Schädigung und wahrlich keine Förderung der 
Arbeiterversicherung liegt! 

Das mag denn auch gewisse Leute, die bei ihrer eigenen Unfähigkeit. für die Ar
beiter etwas Ersprießliches zu schaffen, schon lange mit scheelen Augen auf die 
Gewerkvereinskassen sehen, mit Jubel erfüllt haben; mag das schließliche Ergebnis 
noch so ehrenvoll und günstig für die Verbandsinvalidenkasse ausfallen, so denken 
diese Biedermänner, für jetzt wird durch die (noch dazu durch ihre Organe aufge
bauschte und entstellte) Nachricht von der Beschlagnahme bei den Mitgliedern und 
der ganzen Arbeiterschaft das Vertrauen zu den freien Kassen furchtbar erschüttert 
und ein Schaden angerichtet, der später gar nicht wiedergutzumachen ist. Wir sind 
jedoch überzeugt, daß die Herren trotz aller klugen Berechnung sich täuschen. Schon 
jetzt können wir durch eine große Zahl mündlicher und schriftlicher Kundgebungen 
von nah und fern konstatieren, daß sowohl die Invalidenkassen- und Gewerk
vereinsmitglieder wie das große Publikum sich durch die polizeiliche Maßnahme 
nicht irremachen lassen, da sie den roten Faden des Staatssozialismus wohl kennen 
und infolgedessen erst recht Partei für die so schwer angegriffene gemeinnützige 
Kasse nehmen. Ja, derselbe Geist. der den Zentralrat am Abend des Gewaltakts be
seelte: nun ist es dop_pelte Ehrenpflicht, an der Verbandsinvalidenlcasse festzuhalten. 
wird jeden wahren Gewerkvereiner erfüllen; es ist ja dem freien Manne eigen, für 
eine verfolgte Sache um so entschiedener und tatkräftiger einzutreten! Darum mögen 
gerade jetzt, wie in mehreren Ortsvereinen bereits geschehen, ungewöhnlich zahlrei
che Beitritte zu unserer Kasse die Antwort auf die polizeiliche Maßregelung sein! 

Wie schon aus obigen Ziffern und aus dem ganzen Sachverhalt hervorgeht. ist 
nicht der mindeste Grund zu Besorimissen vorhanden. Alle aufmerksamen Mitglie
der wissen ja. mit welcher Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt unsere Kassen und spe
ziell die Verbandsinvalidenkasse verwaltet. kontrolliert und revidiert werden, und 
die Beauftragten der Behörde selbst haben die vollständige Korrektheit anerkannt. ja 
ihre Bewunderung der Großartigkeit und Übersichtlichkeit der Verwaltung ausge
sprochen. Es sei auch, gegenüber den irrtümlichen Angaben in manchen Zeitungen 
ausdrücklich konstatiert. daß nicht die Kassenbücher, sondern nur die Stammrollen 
(Mitgliederverzeichnis) und das Invalidenverzeichnis, also statistisches Material 
mitgenommen wurde, während doch offenbar bei Mißtrauen gegen die Kassenfüh
rung die ersteren mit Beschlag belegt wären. Die Verbandsleitung sieht dem ferneren 
Verlauf und Ausgang dieser Angelegenheit mit der Ruhe des guten Gewissens und 
der Zuversicht der gerechten Sache entgegen und erwartet mit Bestimmtheit. daß alle 
Mitglieder durch tunlichste Verbreitung des richtigen Sachverhalts ( wozu diese 
Darlegung geeignet sein dürfte) durch die Presse und jede sonstige Weise zur Auf
klärung des Publikums beitragen werden. Dann kann es nicht ausbleiben, daß die 
polizeiliche Maßnahme ganz im Gegensatz zu dem, was unsere Feinde wünschen, 
nicht die Schädigung, sondern die Erstarkung unserer Verbandsinvalidenkasse be
wirkt.'° 

'0 Zum nachfolgenden Rechtsstreit über das Eingreifen des Polizeipräsidenten vgl. Nr. 22. 
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1883 August 3 

Der Gewerkverein Nr. 31 
In Sachen der Verbandsinvalidenkasse der deutschen Gewerkvereine' 

Druck 

[Die vom Verbandstag beschlossenen Leistungsminderungen der lnvalidenkasse sind rech
tens; weder das beschwerdeführende Mitglied Pampe! noch Regierung und Polizei waren zu 
ihrer Vorgehensweise gegen die Kasse legitimiert] 

Gegenüber der zuerst in der „Volks-Z[ei]t[un]g" vom 28. d. [recte: v.] M.' veröf
fentlichten Zuschrift betreffs der Verbandsinvalidenkasse halten wir uns, um irrtüm
liche Auffassung zu beseitigen, zu folgender Klarlegung verpflichtet: 

Die Verbandsinvalidenkasse ist keine Aktien- oder sonstige kapitalistische Versi
cherungsanstalt, sondern eine Arbeitergenossenschaft auf Gegenseitigkeit. Demge
mäß enthalten die von allen Mitgliedern bei ihrem freiwilligen Beitritt anerkannten 
Verbandsstatuten, welche auch für die Verbandsinvalidenkasse maßgebend sind, von 
Anfang an die Bestimmung, daß von jedem ordnungsmäßig berufenen Verbandstag 
die Invalidenkassenstatuten ohne irgendwelche Einschränkung abgeändert werden 
können;' gegen Mißbrauch schützt u. a. die Vorschrift, daß solche Beschlüsse von 
den freigewählten Vertretern bei Namensaufruf mit 2/3-Majorität angenommen 
werden müssen. Diese Abänderungsbefugnis gilt insbesondere auch von den Beiträ
gen und von dem Beginn und dem Betrag der Unterstützungen, dies um so mehr, als 
bekanntlich bei Gründung der Invalidenkasse im Jahre 1869 - worauf die Mitglieder 
ausdrücklich aufmerksam gemacht wurden - zuverlässige Rechnungsgrundlagen für 

' Für den Bericht vom 1.8.1883 zeichnete die Zentralverwaltung der Verbandsinvalidenkas
se verantwortlich. 

2 Nr. 173 Erstes Blatt. Die Zuschrift von einem Freund unseres Blanes war bereits im Mai 
eingegangen, wurde aber erst am 28. Juli wegen der aktuellen Ereignisse (vgl. Nr. 15) ver
öffentlicht. In der Zuschrift wird Verständnis für die Mitglieder geäußert, die bei ihren 
Auseinandersetzungen mit der Verbandsinvalidenkasse die Hilfe der Behörden gesucht 
hätten. Vgl. weiter unten im Text. 

3 Anmerkung in der Quelle: Wenn in den letzten Tagen seitens offiziöser Bläner (vgl. Nord
deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 349 vom 30.7.1883 [Abendausgabe] mit Hinweisen auf 
weitere Presseveröffentlichungen dazu) die statutarische Berechtigung der Karenzzeit
Verlängerung bestrinen wird, so ist dies hinfällig, weil man von jener Seite übersehen hat, 
daß die Verbandsinvalidenkasse laut § 1 der Statuten nur ein Z-ubehör des Verbandes der 
Deutschen Gewerkvereine bildet und daß durch § 20 derselben Statuten ausdrücklich be
stimmt wird, daß der Verbandstag die beschließende und kontrollierende Behörde der ln
validenkasse ist; dementsprechend hat laut § 21 Nr. 4 der Verbandsstatuten der Ver
bandstag die unbeschränkte Befugnis der Auslegung und Abänderung der lnvalidenkas
senstatuten. Die He"en Offiziösen sollten doch in so ernster Angelegenheit etwas vorsich
tiger in ihren Behauptungen sein! Vgl. dazu den Abdruck der Verbandsinvalidenkassen
statuten von 1871 im Anhang B Nr. 4 Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. In 
der Sache geht es hier um die auf dem Stuttgarter Verbandstag von 1881 vorgenommene 
Erhöhung der Karenzzeit von 5 auf 15 Jahre. Vgl.: Die Verhandlungen des siebenten or
dentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine, zugleich 1. Süddeutschen Ge
werkvereinstages, abgehalten zu Stuttgart vom 19. bis 25. Juni 1881, S. 147. 
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Arbeiterinvalidenkassen nicht vorhanden waren, die Versicherungsbedingungen also 
nur als vorläufige, aufgrund der künftigen Ergebnisse und Sachverständigengutach
ten abzuändernde angenommen wurden. Es liegt aber durchaus in der Natur und 
Notwendigkeit genossenschaftlicher Versicherung auf Gegenseitigkeit, daß die zur 
Beseitigung einer hervorgetretenen Insuffizienz (Unzulänglichkeit) beschlossenen 
Veränderungen auch für die bisherigen Mitglieder gelten; einmal, weil sonst die 
Wirksamkeit größtenteils oder gänzlich illusorisch werden würde (letzteres, wenn 
keine neuen Mitglieder mehr beitreten), und zweitens und hauptsächlich, weil gerade 
die zu niedrigen Beiträge bzw. zu frühzeitigen und zu hohen Unterstützungen der 
bisherigen Mitglieder (Jahrgänge) es sind, welche die Insuffizienz verschulden. 
Daher ziehen die kapitalistischen Gegenseitigkeitsgesellschaften in solchen Fällen 
gerade nur von den Versicherten des oder der betr. Jahrgänge Nachschüsse in mit
unter beträchtlicher Höhe ein. Die Kranken- und Begräbniskassen, die Knappschafts
kassen haben schon sehr häufig Beitragserhöhungen und Verminderungen der Unter
stützung sowie Verlängerungen der Karenzzeit beschlossen und unbeanstandet 
durchgeführt, welche auch die alten Mitglieder trafen, also, wie es jetzt heißt, ,,rück
wirkende Kraft" besaßen. Allerdings haben Invaliden einer westfälischen Knapp
schaftskasse gegen die Kürzung ihrer Pension geklagt und Recht erhalten - trotzdem 
hält der Vorstand die Kündigung [recte: Kürzung] aufrecht, ohne daß die hier gesetz
lich berechtigte staatliche Aufsichtsbehörde eingeschritten!' Allein abgesehen von der 
Verschiedenheit der betr. statutarischen Bestimmungen besteht doch offenbar ein 
wesentlicher Unterschied zwischen den Knappschaftskassen, denen die Arbeiter bei
treten müssen und die überwiegend von Nichtversicherten regiert werden, einerseits, 
und den Gewerlcvereins-Hilfs- und Invalidenkassen mit durchaus freiwilligem Beitritt 
und vollster Selbstverwaltung der Versicherten andrerseits. Es beruht auf nicht genü
gender Vertrautheit mit den Grundsätzen und der Praxis der genossenschaftlichen 
Versicherung, auf der Verwechslung mit ganz anderen Rechtsverhälmissen, wenn 
die rückwirkende Kraft statutenmäßiger Beschlüsse bei ersterer als Ungerechtigkeit 
getadelt wird. Es sei noch hervorgehoben, daß die angesehensten Rechtsverständi
gen, darunter der Abgeordnete Rechtsanwalt Dr. Lasker, die Beschlüsse des Stutt
garter Verbandstages6 als rechtsverbindlich für alle Mitglieder anerkannt haben. 

Selbstverständlich schreitet eine genossenschaftliche Kasse nur im Notfall zu sol
chen Maßnahmen, von denen ja die beschließenden Vertreter selbst als alte Mitglie
der in gleichem Maße betroffen werden. Die Verbandsinvalidenkasse hatte im An
fang (1869) bei mangelnder Erfahrung aus Humanität die Arbeiter ohne Altersgrenze 
und Gesundheitsattest aufgenommen; da die Alten blieben, die Jungen aber durch den 
französischen Krieg massenhaft der Kasse entzogen wurden, so ergab sich nach fünf· 
Jahren ein Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, eine Insuffizienz, 
welche von den Verbandstagen durch wiederholte Beitragserhöhungen sowie durch 
Kürzung der Pensionsbeträge bekämpft wurde - mit rückwirkender Kraft, ohne daß 
weder innerhalb noch außerhalb der Mitgliedschaft dies als rechtswidrig angegriffen 
wurde. Auf dem Verbandstag zu Stuttgart 1881 stellte sich trotzdem wieder eine Insuf-

4 Vgl. Nr. 3 und Nr. 8. 
5 Dr. Eduard Lasker (1829-1884), Rechtsanwalt und Notar in Berlin, seit 1867 MdR (natio

nalliberaJ/Llberale Vereinigung, 1880 Sezessionist). 
6 Die Verhandlungen des siebenten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkver

eine (wie Anm. 3). 
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fizienz heraus und zugleich die einmütige Überzeugung der Vertreter, daß eine 
abennalige Erhöhung der Beiträge die Einnahmen nicht vennehren, sondern durch den 
Austritt vieler alten [sie!] und die Zurückschreckung neuer Mitglieder noch wesentlich 
vermindern würde. Als einzig wirksame Abhilfe wurde aus dem Kreise der Arbei
terdelegierten selbst die Verlängerung der Karenzzeit um 10 Jahre beantragt und, 
wenn auch mit schweren Herzen, mit mehr als 2/3-Majorität angenommen, und zwar 
,,rückwirkend", weil nur hierdurch die Anschwellung der Pensionslast durch den 
gerade in den nächsten Jahren zu erwartenden Andrang von Invaliden verhütet wer
den konnte.7 Übrigens ist eine Karenzzeit von 15 Jahren durchaus nicht übermäßig; 
das normale Beitrittsalter beträgt 30 Jahre und selbst im Fall des Beitritts im 40. Jahr 
läuft die Karenzzeit mit dem 55. Lebensjahr ab, mit welchem doch die Altersinvali
dität anerkanntermaßen friihestens beginnt (bei der Kaiser-Wilhelms-Spende beginnt 
die Pensionsberechtigung überhaupt erst friihestens mit Ablauf des 55. Lebensjah
res); und erwägt man, daß bei durchschnittlich 20 Pf. Wochenbeitrag in 15 Jahren 
zusammen 156 M. Beitrag gezahlt wird, während die Pension eines einzigen Jahres 
(bei wöchentlich 4 M. 50 Pf.) 234 M. beträgt, und daß bei Verunglückungen aller 
Art auch jetzt noch die halbe versicherte Pension ohne jede Karenzzeit gewährt wird, 
so wird man das Verhältnis aufgrund der neuen Beschlüsse nicht unbillig nennen 
können. In der Mehrzahl der Zwangspensionskassen, die doch großenteils von den 
Arbeitgebern mit dotiert werden, tritt die Pensionsberechtigung in der Regel erst 
nach 20- u. mehrjähriger ununterbrochener Beschäftigung in demselben Betrieb ein 
und kann jederzeit durch wirkliche oder Scheinentlassung noch weiter hinausge
schoben oder ganz beseitigt werden. Die Lage der Mitglieder der Verbandsinvaliden
kasse ist also auch in dieser Beziehung noch immer eine wesentlich bessere als die 
der Arbeiter in den vielgepriesenen Fabrik- und Werkkassen, deren schwere Miß
stände die Regierung trotz des Zwanges noch nie zum Einschreiten veranlaßt haben. 

Unter diesen Umständen haben sich denn auch die Mitglieder unserer Kasse als 
wahre Genossenschafter (wie sie ja auch bei den Vorschuß-, Konsum- u. a. Genos
senschaften nach Schulze-Delitzsch8 statt des erwarteten Gewinns mitunter den 
gänzlichen Verlust ihrer Einlagen und bedeutende Nachschüsse tragen müssen!) und 
im Interesse der Lebensfähigkeit der Kasse, d. h. in ihrem eigenen als Versicherte, 
den statutenmäßigen Beschlüssen fast ausnahmslos gefügt. Das Mitglied Buchdruk
ker Pampel" in Berlin, das nicht etwa wegen hohen Alters, sondern in den besten 
Jahren infolge geschwächter Sehkraft den Anspruch auf Pension erhob, glaubte sich 
dagegen nicht fügen zu sollen. Entgegen der bindenden Statutenbestimmung be
schritt er anfänglich den Prozeßweg, verzichtete aber dann darauf und beantragte 
gemäß § 20 der Statuten'0 ein Schiedsgericht, womit er doch unzweifelhaft die 

7 Der Antrag auf Verlängerung der Karenzzeit von 5 auf 15 Jahre kam nicht aus dem Kreis 
der Delegierten, sondern von der zur Prüfung der Verbandsinvalidenkasse eingesetzten 
Kommission und wurde mit 16 zu 5 Stimmen angenommen; vgl. Verhandlungen des sie
benten ordentlichen Verbandstages (wie Anm. 3), S. 129, S. 147; vgl. auch Nr. 104 Bd. 6 
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

8 Dr. Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Kreisrichter a. D., Begründer der deutschen 
Genossenschaftsbewegung. 

9 Gemeint ist Julius Pampe!, der aber nicht Buchdrucker, sondern Tischler war, vgl. Nr. 22. 
' 0 § 20 der Statuten schloß den Rechtsweg für alle Beschwerden und Streitigkeiten von Mit

gliedern in Angelegenheiten der Verbandsinvalidenkasse aus und verwies dieselben an die 



1883 August 3 61 

Rechtsverbindlichkeit desselben anerkannte und sich dem Schiedsspruch endgültig 
unterwarf. Das Schiedsgericht bestand aus 3 Personen, wovon die eine der Kläger, 
die zweite der Zentralrat wählte, letzterer sowie der unparteiische Obmann, der frü
here Abgeordnete Wöllmer'1, nicht Mitglieder der Kasse. Nach eingehender Ver
handlung, an welcher auch Pampel persönlich sich beteiligte, wies das Schiedsge
richt einstimmig den Anspruch ab. Wir sollten meinen, daß in einer Zeit, welche so 
hohen Wert auf die Schiedsgerichte legt, daß die allerwichtigsten Streitfragen, selbst 
zwischen großen Staaten, denselben unterbreitet worden, 12 in den Darlegungen der 
Presse diese, von dem Beschwerdeführer selbst provozierte und anerkannte Ent
scheidung nicht gebührend gewürdigt ist! Sowohl nach den positiven Bestimmungen 
als nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen durfte H[er]r Pampel, nachdem er 
selbst sein Recht gesucht und gefunden, nun nicht an Administrativbehörden gehen, 
und als er es dennoch tat, handelte das kgl. Polizeipräsidium zu Berlin durchaus 
korrekt, ein Eingreifen in die inneren Angelegenheiten einer freien Genossenschaft, 
zumal nach erfolgter schiedsrichterlicher Entscheidung abzulehnen. Hr. Pampel aber 
ließ sich auch dadurch nicht beruhigen, er ging an das Staatsministerium, indem 
wohl er oder, die hinter ihm stehen, berechneten, daß die Beschwerde gegen eine 
freie selbstverwaltete Kasse bei der bekannten Tendenz für bürokratische Zwangs
versicherung oben eine günstige Aufnahme finden würde. Und sie haben sich, wie 
das Vorgehen der Regierung beweist,13 nicht verrechnet. Wundern müssen wir uns 
aber, in der veröffentlichten Zuschrift den Satz zu finden: ,,Das Ministerium kann 
sich dieser Vorstellung gegenüber nicht ablehnend verhalten, sondern muß die Sache 
untersuchen, hierbei aber auch das rechtliche Bestehen der Kassen sowie deren Le
bensfähigkeit prüfen." Das heißt doch mit dürren Worten, die Verwaltung über das 
Gericht stellen und die Existenz aller freien Kassen und Vereine nicht dem Gesetz, 
sondern der Willkür der jeweiligen Staatsregierung anheimzugeben. Das kann wohl 
nicht die wirkliche Meinung eines Freundes der „Volks-Zeitung" sein." Wir wenig
stens werden uns niemals solchen Übergriffen beugen, sondern unser gesetzliches 
Recht bis zum Äußersten verfolgen. Wir rechnen darauf, daß nicht nur die gewalt
same Art des Vorgehens gegen das [gesetzliche Recht], welche ja allgemein verur
teilt wird, sondern auch das Prinzip der administrativen Einmischung in die 
Rechtssphäre von allen Anhängern des Rechtsstaates, insbesondere von der großen 
Mehrheit der Presse verworfen werden wird. 

Organe der Verbandsinvalidenkasse. Vgl. den Abdruck der Statuten im Anhang B Nr. 4 
Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

11 Ferdinand Wöllmer (1836-19()1)), Kaufmann in Charlottenburg, 1878-1881 Md.R (Fort
schritt). Wöllmer war Mitglied der Vill. Reichstagskommission betreffend die Einführung 
von Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter gewesen (vgl. zu dieser 
Nr. 53 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) und hatte dazu eine Schrift veröf
fentlicht: Die Invaliden-Pensions-Kassen und die Gesetzgebung, Berlin 1879. 

12 Tatsächlich wurden im 19. Jahrhundert auch einige Streitfragen völkerrechtlicher Natur 
durch Schiedssprüche erledigt. So entschied Kaiser Wilhelm I. als Schiedsrichter 1872 zu
gunsten der Vereinigten Staaten von Amerika in deren Streit mit Großbritannien über den 
Besitz des San-Juan-Archipels. 

13 Vgl. Nr. 15. 
14 Die „Volks-Zeitung" war eine demokratische bzw. liberale Berliner Tageszeitung. Sie 

erschien seit 1853 und war aus der 1849 von Franz Duncker und Aaron Bernstein begrün
deten „Urwählerzeitung", die die Polizei verboten hatte, hervorgegangen. 
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Denkschrift' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann2 mit Grund
zügen für ein Gesetz betr. Alters- und Invalidenversicherung für Arbeiter 

Eigenhändiger Entwurf mit Randbemerkungen Bosses, Teildruck 

[Grundzüge einer gesetzlichen Regelung der Alters- und Invalidenversicherung auf der Basis 
des Versicherungszwangs; kritische Einwände gegen eine allgemeine Altersversorgung; indi
viduelle Kontoführung soll das einzelne Versicherungsleben spiegeln; Beitragsleistung durch 
Marken; Beiträge von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Reich; zentrale Rentenanstalt; Alters
renten ab 65 Jahren; Beitragserstattungen an Witwen und Waisen; zusätzliche Reichszuschüs
se für Übergangszeit] 

Zur Frage der Alters- und Invalidenversorgung 

1. Bevor man überhaupt der Aufgabe einer gesetzlichen Regelung der Alters- und 
Invalidenversorgung nähertritt. muß eine Entschließung darüber vorliegen, ob 

A. eine wirkliche Alters- und Invalidenversicheruni: oder 
B. eine Alters- und lnvalidenversori:uni:sanstalt' 

BArch R 1501 Nr.100017, fol. 71-84, mit (aus dem Jahr 1885 stammenden) Randbemer
kungen von der Hand Robert Bosses. Die Denkschrift - der Anlaß ihrer Entstehung ist aus 
der Akte nicht zu ersehen -wurde von Lohmann auf den 8.9.1883 datiert (Paraphe: fol. 84); 
er legte diese aber nicht seinen Vorgesetzten vor. In diesem Monat wurde intern vorrangig 
die Gestaltung der Unfallversicherung diskutiert, noch im gleichen Monat kam es zum 
Bruch zwischen Bismarck und Lohmann über die Finanzierungs- und Organisationsprinzi
pien der Unfallversicherung (vgl. Aorian Tennstedt/Heidi Winter, ,,Jeder Tag hat seine ei
genen Sorgen, ... " Die Anfänge des Sozialstaats im Deutschen Reich von 1871, Teil 2, in: 
Zeitschrift für Sozialreform 41 [1995], S.671-706, bes. S.688-693). Die Frage der Alters
und Invalidenversicherung ruhte im darauffolgenden Jahr allerdings nicht völlig, sie wurde 
als Programmpunkt auch in der Kaiserlichen Botschaft vom 6.3.1884 genannt, die - seinen 
eigenen Aufzeichnungen zufolge - Robert Bosse konzipiert hatte (Sten. Ber. RT 5. LP 
IV. Session 1884, S. 1-2; Teilabdruck: Nr. 44 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung); vgl. außerdem Nr. 24. Erst im April 1885 übergab Lohmann, der aber nicht 
damit rechnete, ernsthaft in die Vorbereitung eines Gesetzentwurfs involviert zu werden, 
Bosse seine bereits vorliegende Denkschrift (vgl. Nr. 30 und Nr. 31). Am 23.4.1885 ließ 
Bosse Lohmanns „Grundzüge" für den internen Gebrauch vervielfältigen (Vermerk: 
BArch R 1501 Nr.100017, fol. 71). Der zweite Teil der Denkschrift, ,,Grundzüge", liegt 
daher auch als Metallographie vor (ebenda, fol. 85-94). Vgl. auch Hans Rothfels, Theodor 
Lohmann und die Kampfjahre der staatlichen Sozialpolitik (1871-1905), Berlin 1927, 
S.8lf. 
In seiner Zeit als Referent für die Arbeiterfrage im preußischen Handelsministerium (seit 
1871) hatte Lohmann sich bereits seit 1872 mit dem Problem von Alters- und Invaliden
kassen für die Arbeiterschaft beschäftigt, wenngleich weniger intensiv als mit den Kran
ken- bzw. gewerblichen Hilfskassen insgesamt. Damals vertrat er die Ansicht, daß auf den 
Kassenzwang, gerade auch im Hinblick auf die erforderliche Mitwirkung der Arbeitgeber, 
nicht verzichtet werden könne, bevorzugte allerdings die selbstverwalteten freien Kassen; 
staatlich reglementierte Zwangskassen lehnte er ab. Vgl. Nr. 32 Bd. 2, l. Teil, der I. Abtei
lung dieser Quellensammlung, Nr. 25 Bd. 6 der I. Abteilung mit weiteren Hinweisen und 
unten Nr. 31. 
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begründet werden soll; d. h. 
(ad A) Sollen die unter gewissen Voraussetzungen zu gewährenden Alters- und 

Invalidenrenten durch bestimmte, von den Arbeitern oder für dieselben zu leistende 
Beiträge beschafft werden und für den einzelnen Arbeiter' von der wirklich erfolgten 
Leistung dieser Beiträge und ihrer Höhe abhängig sein? 

oder 
(ad B) Sollen unter gewissen Voraussetzungen Alters- und Invalidenrenten allen 

in die Regelung einbezogenen Arbeitern gewährt werden, ohne daß Versicherungs
beiträge •für die einzelnen Personen„ erhoben werden?" 

Im letzteren Fall (ad B) würde sich die gesetzliche Regelung auf folgende Punkte 
beschränken können: 

l. Abgrenzung derjenigen Klassen von Arbeitern, welchen die Wohltat der Al
ters- u[nd] Invalidenversorgung zuteil werden soll, 

2. Feststellung der Voraussetzungen, unter welchen für den einzelnen ein An
spruch auf diese Versorgung Platz greifen soll, 

3. Bestimmung der Organe, welche über das Vorhandensein jener Voraussetzun
gen zu entscheiden haben, und des dabei zu beobachtenden Verfahrens. 

Im übri&en würde es sich nun darum handeln, die zur Bestreitung der Alters- u. 
Invalidenrenten erforderlichen Mittel alljährlich durch den Reichshaushaltsetat flüs
sigzumachen. 

Die Frage, auf welchem Weg diese Mittel dem Reichshaushalt zugeführt werden 
sollen, würde allerdings um so schwieriger sein; als 

l. das V erlassen des Versicherungsprinzips eine Begrenzung derjenigen Klassen, 
denen die Wohltat des Gesetzes zugute kommen soll, kaum noch zulassen würde, und 

2. der Mangel jedes unmittelbaren Interesses an den finanziellen Ergebnissen der 
Verwaltung bei den zur Entscheidung über die Rentenansprüche berufenen Organen 
die dringende Gefahr mit sich bringen würde, daß die Zahl der Rentenbezugsberech
tigten ins Ungemessene wachsen würde. 

II. Für den Fall, daß eine wirkliche Alters- und Invalidenversicherun& begründet 
werden soll, (ad I A) müßten zunächst folgende Fragen klargestellt werden: 

1. Wie sollen die Arbeiterklassen abgegrenzt werden, welche dem Zwang zur 
Alters- und Invalidenversicherung unterworfen werden? 

Diese Frage gewinnt hier eine wesentlich andere Bedeutung wie in dem Fall unter 
I B, weil für die Begrenzung neben sonstigen Momenten die Durchführbarkeit des 
Zwanges entscheidend in Betracht kommt. 

Dabei ist vor allem zu beachten, daß die Alters- und Invalidenversicherung •im 
gewöhnlichen Sinne des Wortes•1 nicht, wie die Kranken- und Unfallversicherung, 
eine temporäre sein kann, sondern eine kontinuierliche sein .Dlllß: wenigstens unter 
der Voraussetzung, daß von einer eigentlichen Invaliditätsversicherung in dem bis
her gebräuchlichen Sinn die Rede sein soll. Unter dieser Voraussetzung reicht aber 

J Randbemerkung Bosses: nicht eine, sondern so viele als Berufsgenossenschaften existieren. 
• Randbemerkung Bosses: ja. 
' Von • - • von Bosse unterstrichen und mit der Randbemerkung nein versehen. 
6 Eine solche Regelung entsprach Bismarcks Konzeption einer Altersversorgung aus Steu

ermitteln, für die die Arbeiter keine eigenen Beittäge leisten sollten. Vgl. Nr. 43 mit weite
ren Hinweisen und Nr. 48. 

7 Von•-• von Bosse durchgestrichen. 
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eine Abgrenzung der versicherungspflichtigen Klassen nach der Art der Beschäfti
gung der Arbeiter (Beschäftigung in bestimmten Betrieben)" nicht aus, da die Zuge
hörigkeit zu bestimmten Betrieben eine wechselnde ist und demnach, als Vorausset
zung der Versicherungspflicht angewandt, für dieselbe Person bald das Vorhanden
sein, bald das Nichtvorhandensein dieser Pflicht begründet und somit für die Konti
nuität der Versicherung nicht die mindeste Garantie bietet. Vergegenwärtigt man 
sich, wie verhältnismäßig gering bei uns die Zahl der Arbeiter ist, welche in einem 
dauernden Arbeitsverhältnis stehen, und wie groß demgegenüber die Zahl derjenigen 
ist, welche bald in einer Fabrik, bald im Handwerk, in der Hausindustrie oder in der 
Landwirtschaft beschäftigt sind, und wie oft selbst bei denjenigen, deren Arbeitsver
hältnis auf Dauer berechnet ist, Beschäftigung durch unvermeidliche Einschränkun
gen des Betriebes oder infolge persönlicher Verhältnisse unterbrochen wird: so muß 
man sich gestehen, daß bei Annahme der Beschäftigung als Voraussetzung der Ver
sicherungspflicht sowohl für die Berechnung der Versicherungsbeiträge im allge
meinen als auch für die Feststellung des dem einzelnen zustehenden Pensionsan
spruches jede brauchbare Grundlage fehlen würde.° 

Die Berufung auf den Vorgang der Knappschaftskassen hat für eine allgemeinere 
gesetzliche Regelung gar keinen Wert. 10 Abgesehen davon, daß es nur sehr wenige 
Betriebsarten in Deutschland gibt, welche auch nur annähernd so konstante Arbei
terverhältnisse haben wie der Bergbau, so darf nicht übersehen werden, daß die 
Schwierigkeiten, welche der Arbeiterwechsel der Durchführung einer Invaliden- u. 
Altersversicherung entgegenstellen [sie!], auch von den Knappschaftskassen nur 
durch die Statuierung des Unterschiedes zwischen ständigen u. unständigen Mitglie
dern (die letzteren machen nach der neuesten Statistik fast die Hälfte sämtlicher 
Mitglieder aus) einigermaßen überwunden sind, und daß nichtsdestoweniger auch 
zahlreiche ständige Mitglieder der Knappschaftskassen infolge von eintretenden 
Betriebseinschränkungen oder von Entlassungen aus anderen Gründen jeden An
spruch auf eine Pension verlieren, für welche sie vielleicht jahrelang Beiträge ge
zahlt haben: Eine Ungerechtigkeit, welche den Arbeitern bisher nur deshalb nicht 
zum vollen Bewußtsein gekommen ist, weil es sich um ein geschichtlich gewordenes 
Verhältnis handelt, welche übrigens in neuerer Zeit schon zu vielfachen Einzelbe
schwerden Anlaß gegeben hat, 11 und von einer gesetzlich neu einzuführenden Insti
tution unter allen Umständen ferngehalten werden muß, wenn dieselbe ihren sozial
politischen Zweck nicht von vornherein verfehlen soll. 

Auf der anderen Seite wird es schwerlich gelingen, für die Versicherungspflicht 
ein Kriterium zu gewinnen, welches einerseits die Möglichkeit einer zwangsweisen 
Durchführung der ersteren bietet und andererseits die Eventualität ausschließt, daß 

8 Das war ein zentrales Thema in der Diskussion um die Unfallversicherung, die die wirt
schaftliche Abteilung im Reichsamt des Innern gerade vorrangig beschäftigte, vgl. Bd. 2, 
1. Teil, der U. Abteilung dieser Quellensammlung. 

9 Vgl. den anschaulichen Bericht der Regierung Düsseldorf (vom 27.12.1879 an den preußi
schen Handelsminister Karl Hofmann) zu dieser Problematik: Nr. 81 Bd. 6 der I. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 

10 Vgl. ebenda und die weitere Diskussion um die Vorschläge des Saarindustriellen und 
freikonservativen Abgeordneten Karl Ferdinand Stumm zur Bildung von Altersversor
gungs- und Invalidenkassen für Fabrikarbeiter nach dem Vorbild der Knappschaften in 
Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. Vgl. auch Nr. 41 Anm. 8. 

11 Vgl. die Diskussionen um die Novellierung des sächsischen Berggesetzes (Nr. 1 und Nr. 5). 
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dem Zwang nur solche unterworfen werden, für welche die Kontinuität der Versi
cherung gesichert ist. Es gibt eben kein Mittel, Fürsorge dafür zu treffen, daß ein 
Arbeiter, welcher einmal der Versicherungspflicht unterworfen ist u. infolgedessen 
Beiträge geleistet hat, nun auch fortwährend in der die Aufrechterhaltung der Versi
cherungspflicht bedingenden Lage bleibe, Versicherungsbeiträge auch ferner zahlen 
zu können. Unter diesen Umständen wird nichts anderes übrigbleiben, als von einer 
Invaliden- und Altersversicherung in der bisher gebräuchlichen Form abzusehen und 
eine Form derselben in Aussicht zu nehmen, bei welcher der Effekt der Versicheruni: 
nicht durch die Kontiguität derselben bedini:t ist, 12 bei welcher also eine Unterbre
chung des Verhältnisses, welches den Arbeiter zur Zahlung von Versicherungsbei
trägen verpflichtet und befähigt, nicht einen Verlust des den bisherigen Beiträgen 
entsprechenden Pensionsanspruches, sondern nur eine Unterbrechung des Wachsens 
dieses Anspruches durch weitere Beitragszahlungen zur Folge hat. 

Die Herstellung eines solchen Versicherungsverhältnisses ist aber nur in der Wei
se möglich, daß für jeden Arbeiter, welcher überhaupt in das Versicherungsverhält
nis eintritt, ein spezielles Konto angelegt wird, auf welchem ihm alle Beiträge, wel
che er von Beginn des Versicherungsverhältnisses an bis zu dem Eintritt der Voraus
setzung des Pensionsanspruches zahlt, gutgeschrieben werden und daß bei Eintritt 
der Pensionsberechtigung die zu gewährende Rente nach dem Kapital berechnet 
wird, welches bis dahin durch die Beiträge und ihre Verzinsung angesammelt ist. Je 
früher der Arbeiter in die Versicherungspflicht eingetreten ist und je weniger dieses 
Verhältnis eine Unterbrechung erlitten hat, desto höher wird schließlich die ihm 
zukommende Rente sein und umgekehrt; immer aber wird ihm dasjenige werden, 
worauf er durch Beitragszahlung ein Recht erworben hat, und niemals kann der Fall 
eintreten, daß ein Arbeiter, welchen man zur Zahlung von Beiträgen gezwungen hat, 
ohne seine Schuld jedes Anspruches verlustig geht. 

Bei Annahme dieser Versicherungsform würden dem Versicherungszwang unbe
denklich alle diejenigen Klassen unterworfen werden können, welche dem Kranken
versicherungszwang unterworfen sind. 13 

2. Welche Organisation soll der Invaliden- u. Altersversicherung zugrunde gelegt 
werden? 

Man hat es bisher so ziemlich als selbstverständlich angesehen, daß dieser Zweig 
der Arbeiterversicherung auf genossenschaftlicher Grundlage aufgebaut werden !JlÜS:: 
~. und dementsprechend geht auch die Allerhöchste Botschaft" von dieser Annahme 
aus. Man denkt dabei an eine den Knappschaftskassen analoge Organisation. Eine 
eingehende Prüfung der Frage, ob eine genossenschaftliche Organisation bei den ge
gebenen Arbeiterverhältnissen überhaupt den Anforderungen zu genügen vermöge, 
welche die Durchführung einer auf Zwang beruhenden Alters- u. Invalidenversiche
rung an die Organisation stellt, hat bis jetzt noch nicht stattgefunden; sie dürfte aber 

12 Randbemerkung Bosses: ja. 
" Nach dem gerade erst verkündeten Krankenversicherungsgesetz vom 15.6.1883 unterlagen 

alle Arbeiter und geringer verdienenden Angestellten im Bergbau und Hüttenwesen, in Ei
senbahn- und Binnendampfschiffahrtsbetrieben, im Handwerk, in Fabriken und in allen 
anderen ,,stehenden Gewerbebetrieben" dem Versicherungszwang. 

14 Vgl. Kaiserliche Sozialbotschaft zur Eröffnung der Reichstagssession am 17.11.1881, Sten. 
Ber. RT 5. LP I. Session 1881/82, S. 1-3, bes. S. 2 (Abdruck: Nr. 9 Bd. I der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung). 
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zu dem Ergebnis führen, daß nicht einmal für das Gebiet des Bergbaus und unter 
Beibehaltung des Systems der kontinuierlichen Versicherung die Organisation der 
Knappschaftskassen aufrechterhalten werden kann, sobald nur die bei einer allgemei
nen gesetzlichen Regelung unhaltbare Unterscheidung von ständigen und unständigen 
Mitgliedern beseitigt wird. Schwerlich wird jemand nur einigermaßen befriedigend die 
Frage beantworten können, in welcher Weise die Knappschaftskassen das Versiche
rungsverhältnis der vielen Tausende von Arbeitern regeln sollen, welche jährlich, 
vierteljährlich, monatlich, ja wöchentlich ihr Arbeitsverhältnis wechseln und nicht 
bloß von einem Knappschaftsbezirk in den anderen, sondern von der Bergarbeit zur 
Fabrik-, Feld-, Handwerks- und hausindustriellen Arbeit übergehen, um demnächst 
vielleicht ebenso rasch zu ihrer bisherigen Beschäftigung zurückzukehren. Noch 
weniger wird diese Frage beantwortet werden können, wenn man von der Annahme 
ausgeht, daß das ganze Gebiet der industriellen u. gewerblichen Tätigkeit einschließ
lich des Handwerks in Genossenschaften eingeteilt würde. Man wird sich eben klar 
darüber werden müssen, daß man ein Rechtsverhältnis, welches, wie die Alters- und 
Invalidenversicherung notwendig auf ein Menschenalter berechnet sein muß, nicht 
an die Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft binden kann, wenn man es mit Ele
menten zu tun hat, deren Verhältnisse so unsicher sind, daß die notwendigen Voraus
setzungen der Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft dem raschesten Wechsel unter
liegen. 

[ ... ] Beispiele für die Schwierigkeiten genossenschaftlicher Organisation angesichts der 
Arbeiterfluktuation. 

Wenn die Unmöglichkeit, die gesetzlich erzwungene Invaliden- und Altersversi
cherung als kontinuierliche Versicherung zu gestalten, dazu nötigt, in der unter Il. l 
dargelegten Weise die Versicherung in eine Reihe von Partialversicherungen aufzu
lösen, so nötigt der häufige Orts- u. Beschäftigungswechsel unserer Arbeiter in glei
cher Weise dazu, diese Form der Versicherung in einer einheitlichen Anstalt zu 
konzentrieren, welche sämtliche Versicherungsbeiträge in Empfang nimmt und 
sämtliche Pensionsansprüche befriedigt, genossenschaftliche Bildungen aber nur als 
Verwaltungsorgane jener einheitlichen Versicherungsanstalt zu beteiligen. 

III. Dem Vorstehenden entsprechend gehen die nachfolgenden Grundzüge einer 
gesetzlichen Regelung der Alters- u. Invalidenversicherung von der Annahme aus, 
daß die Versicherung jedes Versicherungspflichtigen eine individuelle und aus einer 
Reihe von Partialversicherungen sich zusammensetzende ist und daß eine Reichsver
sicherungs-( oder Renten-)Anstalt Träger des ganzen Versicherungsgeschäftes ist. 
Ferner ist dabei angenommen, daß die Versicherungsbeiträge z[um] Teil von den 
Versicherten, z. Teil von ihren Arbeitgebern, z. Teil vom Reich geleistet werden; 
endlich, daß die Krankenkassen als Organe der Reichsanstalt fungieren. 

Grundzüge 

A. Versicherungspflichtig sind alle Arbeiter, welche nach dem Krankenversiche
rungsgesetz versicherungspflichtig sind. 

B. Versicherungsbeiträge 
l. Für jeden versicherungspflichtigen Arbeiter sind wöchentlich 25 Pf. als Versi

cherungsbeitrag einzuzahlen, und zwar 
a. vom Versicherten 10 Pf. 
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b. vom Arbeitgeber 5 Pf. 
c. vom Reich 10 Pf. 11 

2. Die Reichsrentenanstalt läßt Marken herstellen, welche auf 25 Pf. lauten und 
den Vorständen der Krankenkassen zu 15 Pf. überlassen werden. 

3. Die Beiträge ad l a und b sind gleichz.eitig mit den Krankenkassenbeiträgen 
durch die Arbeitgeber der Versicherten einzuzahlen. 

4. Für jeden Versicherten wird bei erstmaliger Zahlung der Beiträge ein auf sei
nen Namen lautendes Buch aufgestellt, in welches bei jeder Beitragszahlung von 
dem Rendanten der betreffenden Krankenkasse eine der unter C bezeichneten Mar
ken eingeklebt wird.[ ... ] 

5. Durch Zahlung des Preises (2) für die Marken gelangt die Reichsrentenanstalt 
in den Besitz der Beiträge ad 1 a und b. Seitens des Reiches werden in dieselbe so
vielmal l O Pf. eingezahlt, als Marken ausgegeben sind. 

C. Leistungen der Reichsrentenanstalt 
1. Alters- oder Invalidenrente 
a. eine Rente jedem Versicherten, welcher das 65. Lebensjahr überschritten hat, 

auf seinen Antrag; 
b. eine Rente jedem Versicherten, welcher vor Vollendung des 65. Lebensjahres 

für invalide erklärt wird. 
2. Kapitalzahlung an die Hinterbliebenen eines Versicherten 
a. bei Eintritt des Todes des Berechtigten vor Eintritt des Rentenbezuges das 

durch die für ihn eingezahlten Beiträge aufgesammelte Kapital nebst x % Zinsen; 
b. bei Eintritt des Todes des Berechtigten nach Eintritt des Rentenbezuges dassel

be Kapital (a) nach Abzug der bis dahin gezahlten Rentenbeträge, 
3. die nach l a und b zu gewährende Rente wird von dem bis zu dem Zeitpunkt 

des Rentenbezuges durch die eingezahlten Beiträge nebst Zinseszins angesammelten 
Kapital unter Berücksichtigung des Lebensalters des Versicherten zur Zeit des Be
ginns des Rentenbezuges nach den Grundsätzen des Rentenkaufs berechnet. 

D. Feststellung der zu gewährenden Leistungen 
l. Der Antrag auf Gewährung einer Rente (C 1) oder Auszahlung eines Kapitals 

(C 2) ist bei dem Vorstand derjenigen Krankenkasse, welcher der Versicherte zuletzt 
angehört hat, einzubringen unter Einreichung des Buches (B 4). 

[ ... ] Zur Abwicklung des Antrags durch die Krankenkasse und die Reichsrentenanstalt. 
E. Die Auszahlung der Renten- und Kapitalbeträge erfolgt durch dieselbe Stelle, 

welche die Unfallsentschädigungen auszuzahlen hat. 16 

[Erläuterung der Grundzüge:] 

15 Randbemerkung Bosses: 49 Jahre, 1691 M. Kapita~ 208 M. R(ente). 
Hier würde ich lieber umdrehen: 10 Pf. (vom Versicherten), 10 Pf. (vom Arbeitgeber), 
5 Pf. (vom) Reich. 
156 M. Rente würden genügen. Vielleicht reichen dazu Wochenbeitriige von 20 Pf. aus, 
von denen der Arbeiter ½, der Arbeitgeber die andere Hälfte trüge. Das Reich übernähme 
die Verwaltung, die Beschaffung der Bücher, die Herstellung der Marken, die Revision der 
Einzelbücher u. die Berechnung der Schlußrente unentgeltlich (BArch R 1501 Nr.100017, 
fol. 78 Rs.). 

16 Randbemerkung Bosses: gut. Das System hat manches für sich, ließe sich ab(er) auch an 
die Organis(ation) der Un/allv(er)s(ichenmg) anschließen (ebenda, fol. 79 Rs.). 
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Das vorstehend in seinen Grundzügen dargelegte System dürfte sich durch fol
gende Eigenschaften empfehlen: 

1. Es ermöglicht eine Zwangsversicherung ohne diejenigen, welche zur Versiche
rung gezwungen werden, [sich] der Gefahr auszusetzen, die durch Einzahlung von 
Versicherungsbeiträgen einmal erworbenen Versicherungsansprüche durch Unter
brechung des Versicherungsverhältnisses wieder zu verlieren. Der bisher Versiche
rungspflichtige, welcher durch eintretende Erwerbslosigkeit oder durch Übergang zu 
einer Beschäftigung, welche nicht die Versicherungspflicht begründet, aus der Ver
sicherungspflicht ausscheidet. kann durch einfache Aufbewahrung seines Buches die 
bisher erworbenen Ansprüche aufrechterhalten und fängt, sobald er von neuem ver
sicherungspflichtig wird, die seinen künftigen Anspruch erhöhenden Leistungen da 
wieder an, wo er aufgehört hat. Es würde auch nichts im Wege stehen, eine Bestim
mung zu treffen, nach welcher derjenige, welcher einmal versicherungspflichtig 
geworden ist. in Zeiten, wo er nicht versicherungspflichtig ist. durch Einzahlung der 
auf ihn und den Arbeitgeber entfallenden Beiträge bei irgendeiner Krankenkasse das 
Versicherungsverhältnis fortzusetzen [ recte: fortsetzt]. 17 

2. Die Form der Beitragseinzahlung durch Einklebung der Marken ermöglicht 
nicht nur die Gewährung des Reichszuschusses ohne jeden, bei anderer Form der 
Beitragsleistung unvermeidlichen, weitläufigen Rechnungs- und Kontrollapparat, 
sondern sie macht auch eine Individualversicherung möglich, ohne die Versiche
rungsanstalt zu nötigen, für jeden einzelnen Versicherten ein Spezialkonto zu führen: 
was bei den Millionen Arbeitern, um die es sich handeln wird, schwerlich durch
führbar sein würde. 18 Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: 

1. Die Beitragssätze sind selbstverständlich nur beispielsweise bemessen. Ob sie 
höher oder niedriger zu bemessen, läßt sich erst entscheiden, wenn eine sachverstän
dige Berechnung darüber vorliegt. was mit diesen Sätzen erreicht wird. Bei ununter
brochener Versicherung würde ein Arbeiter, welcher mit vollendetem 16. Lebensjahr 
in die Versicherung eintritt, bis zum vollendeten 65. Lebensjahr (52 x 25 Pf.) 
= 13 M. x 49 = 637 M. 19 eingezahlt haben, welche durch Zinseszins mit 3 ½ % auf 
1691 M. angewachsen sein und zum Ankauf einer lebenslänglichen Rente von 
208 M. jährlich ausreichen würden. Bei kürzerer Dauer oder bei erheblichen Unter
brechungen der Versicherung würde allerdings ein ungleich geringeres Ergebnis 
treten. Das System läßt indessen Bestimmungen zu, welche es dem Arbeiter ermög
lichen, zeitweilige günstige Erwerbsverhältnisse zu benutzen, um die Wirkung der in 
ungünstigen Zeiten eintretenden Unterbrechungen oder einer kürzeren Dauer der 
Versicherung auszugleichen. Beispielsweise könnte dem Arbeiter freigelassen wer
den, neben den Zwangsbeiträgen noch freiwillige Beiträge zu leisten, für welche er 

17 Randbemerkung Bosses: überhaupt können „außerordentliche Beiträge" zugelassen wer
den, für welche besondere Marken kassiert werden. Dadurch können Ausfälle gemindert, 
arbeitslose Zeiten übertragen, die Schlußrenten erhöht werden (ebenda, fol. 80). 

18 Eine lückenlose Speicherung der Erwerbsbiographie und dementsprechende Aufrechnung der 
Beittagszeiten für jeden einzelnen Versicherten war tatsächlich erst im Zeitalter der compu
tergestützten Datenverarbeitung machbar. Bemerkenswert ist, daß das Markensystem hier 
erstmals für den neuen Versicherungstyp vorgeschlagen wird. Der Ursprung des „Klebege
setzes", wie man später despektierlich sagte, ist also offenbar auf Lohmann zurückzuführen. 

19 Randbemerkung Bosses: 52 x 20 = 10,40 M. Ich würde v(om) 18. Jahr anfangen u(nd) 
nicht vor dem 70sten Altersrente zahlen, also 52 Jahre. 52 x 10,40 = 540,80 M. + x (Zins 
+ Zinseszins) (BArch R 1501 Nr.100017, fol. 80Rs.). 
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natürlich nicht den Zuschuß des Arbeitgebers und des Reichs genießen würde. Zur 
Durchführung dieser Bestimmung würde es nur nötig sein, noch eine zweite Art von 
Marken auszugeben, welche für ihren vollen Nennwert zu kaufen wären und für 
deren Einklebung jedes Blatt des Buches eine besondere Stelle enthalten müßte. 
Ebenso würde es möglich sein, die Bestimmungen über die Zwangsbeiträge so zu 
regeln, daß die Versicherungspflichtigen in der wirtschaftlich günstigen Lebenspe
riode (z.B. vom 16. bis zum 30. Jahr) höhere und dagegen in der wirtschaftlich 
ungünstigeren Lebensperiode niedrigere, von einem gewissen Lebensalter (z. B. 
60. Lebensjahr) gar keine Beiträge zu zahlen hätten. 

2. Nach den Grundzügen unter C würde die Versicherung gleichzeitig Alters-, In
validen-, Witwen- und Waisenversicherung sein, da in dem Fall, daß der Versicherte 
vor Beginn seines Rentenanspruches oder zwar nachher, aber vor Erschöpfung des 
für ihn angesammelten Kapitals durch den Rentenbezug stirbt, seinen Hinterbliebe
nen ein Anspruch auf Auszahlung des angesammelten bzw. des noch vorhandenen 
Kapitals eingeräumt werden soll. Technisch würde es keine Schwierigkeit haben, 
auch diese Kapitalzahlung durch eine Rentengewährung zu ersetzen. 

[ ... ] Zum Verhältnis der Alters- und Invalidenversicherung zur Unfallversicherung. 
4. Eine Schattenseite der vorgeschlagenen Regelung würde darin bestehen, daß 

die Alters- und Invalidenversicherung zunächst für eine Reihe von Jahren nur eine 
schwache Wirkung äußern würde, indem die jetzt lebenden, bereits in vorgerückte
rem Alter stehenden versicherungspflichtigen Arbeiter nur noch eine mehr oder 
weniger kurze Reihe von Jahren vor sich hätten, während welcher für sie das Ren
tenkapital angesammelt würde. Bei rationeller Einrichtung würde indessen dasselbe 
Ergebnis auch nach jedem anderen System der Versicherung eintreten müssen; je
denfalls nur dadurch geändert werden können, daß man neben dem Reich und den 
Arbeitgebern auch die jüngeren Jahrgänge der Versicherungspflichtigen für die älte
ren mitzahlen ließe. Es würde sich also immer um ein Geschenk an die letzteren 
handeln, noch über das hinausgehend, was durch Arbeitgeberbeiträge und Reichszu
schuß ohnehin jedem Versicherungspflichtigen geschenkt werden wird. Soll nach 
dieser Seite hin etwas geschehen, so wird es nur durch Gewährung besonderer 
Reichszuschüsse möglich sein, also etwa durch eine Bestimmung folgender Art: 

Für Arbeiter, welche bei Inkrafttreten dieses Gesetzes (also etwa mit 1. Jan[uar] 
1886) bereits das 45. Lebensjahr überschritten haben, ist dem für sie bei Eintritt der 
Invalidität wirklich aufgesammelten Betrag derjenige Betrag hinzuzurechnen, wel
cher entstanden sein würde, wenn für sie vom 45. Lebensjahr an bis zum Inkrafttre
ten des Gesetzes die gesetzlichen Beiträge geleistet wären. Dieser Betrag wird der 
Rentenanstalt aus Reichsmitteln überwiesen. 

[ ... ] Rechenbeispiel für diese Regelung. 
Man wird sich nur darüber keiner Täuschung hingeben dürfen, daß eine solche 

Bestimmung die ohnehin schon erhebliche Belastung des Reiches für eine Reihe von 
Jahren noch bedeutend vergrößern würde, natürlich in jährlich abnehmendem Maße. 

Die nach den Grundzügen sicher eintretende dauernde Belastung des Reiches 
würde sich, wenn man auch nur 4000000 versicherungspflichtige Personen an
nimmt, jährlich auf 5 M. 20 Pf. x 4000000 = 20800000 M. belaufen.l!l Wie hoch die 

20 Zum Vergleich: Die Gesamtsumme der Einnahmen im Reichshaushaltsetat 1882/83 belief 
sich auf etwa 600 Millionen Mark (nach Samuel Cohn, Die Finanzen des Deutschen Rei
ches seit seiner Begründung, Berlin 1899, S. 207). 
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vorübergehende Belastung bei Annahme obiger Bestimmung sich belaufen würde, 
läßt sich nur durch eine Berechnung feststellen, für welche die Grundlagen erst zu 
beschaffen wären, aber wahrscheinlich durch die Berufsstatistik unschwer beschafft 
werden könnten. 21 Die größte Schwierigkeit würde sich übrigens daraus ergeben, daß 
eine so bedeutende Leistung aus Reichsmitteln für eine begrenzte Klasse der Bevöl
kerung, und zwar für eine solche in Aussicht genommen werden würde, welche sich 
keineswegs als die am meisten hilfsbedürftige darstellt. Die Mehrzahl der ländlichen 
Arbeiter, namentlich aber die zahlreiche Klasse der Hausindustriellen und der ge
wöhnlichen Tagearbeiter und weite Kreise der selbständigen Handwerker stehen an 
Hilfsbedürftigkeit den der Krankenversicherungspflicht unterliegenden Arbeitern 
mindestens nicht nach, und die Forderung, daß dasjenige, was für diese aus Reichs
mitteln geleistet wird, auch für jene geleistet werden müsse, würde unausbleiblich 
sein. Damit würde sich aber die Zahl der versicherungspflichtigen Personen, für 
welche das Reich Zuschüsse leisten müßte, mindestens verdoppeln, und die schon 
bei Annahme der Grundzüge sehr ernste Frage, auf welchem Wege das Reich die 
erforderlichen Mittel beschaffen solle,22 würde damit für die ganze Regelung noch 
viel schwerer ins Gewicht fallen. 

[ ... ] 
5. Neben den Bedenken gegen den Reichszuschuß wird gegen das System der 

Grundzüge hauptsächlich geltend gemacht werden, daß damit die Regelung der 
Arbeiterversicherung auf genossenschaftlicher Grundlage aufgegeben werde. 2-' Es 
läßt sich auch nicht bestreiten, daß die Stellung, welche durch das vorgeschlagene 
System den genossenschaftlichen Organen eingeräumt wird, eine sehr untergeord
nete ist. Träger der ganzen Versicherung ist nicht eine Genossenschaft oder eine 
Mehrzahl solcher, sondern lediglich eine zentrale Reichsanstalt, welche sich der 
genossenschaftlichen Organe nur zur Abwicklung ihrer Geschäfte bedient. An Ge
wicht wird dieser Einwand dadurch gewinnen, daß es außerordentlich schwer sein 
wird, einen Weg zur Durchführung des Systems der Grundzüge zu finden, welcher 
den Fortbestand der bereits bestehenden, auf genossenschaftlicher Grundlage beru
henden Alters- und Invalidenversicherungen, namentlich derjenigen der Knapp
schaftskassen, zu ermöglichen [sie!]. Wollte man die Mitglieder der Knappschafts
kassen schlechthin von dem Versicherungszwang der Grundzüge ausschließen, so 
würde der Erfolg sein, daß sämtliche „unständige" Mitglieder, also nahezu die Hälfte 
aller Bergarbeiter, auch fernerhin nicht gegen Alter und Invalidität versichert sein 
und daß für die ständigen Mitglieder die Gefahr, durch Berufswechsel ihre Versiche
rungsansprüche jeden Augenblick verlieren zu können, auch in Zukunft bestehen 
bleiben würde. Auch der Ausweg, die Bergarbeiter für die Zeit, während welcher sie 

21 Zum Stichtag 5.6.1882 war im Deutschen Reich eine erste Berufszählung durchgeführt 
worden; zu deren wichtigsten Ergebnissen vgl.: Statistik des Deutschen Reichs N.F. Bd 2, 
Berlin 1884. 

22 Vgl. die Antwort des Reichsamts des Innern auf Bismarcks Votum für eine Finanzierung 
der Versicherung aus Reichsmitteln (Nr. 48). 

23 Die Diskussion um Genossenschaften oder Reichsanstalt war zu diesem Zeitpunkt für die 
Unfallversicherung noch nicht abgeschlossen (vgl. Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser 
Quellensammlung). Für die Alters- und Invalidenversicherung gab es in den Jahren 
1887/88 heftige Auseinandersetzungen um die Organisation, vgl. unten, bes. Nr. 58, Nr. 59 
und Nr. 72 - Nr. 76. 
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als ständige Mitglieder einer Knappschaftskasse gegen Alter und Invalidität versi
chert sind. von dem allgemeinen Versicherungszwang zu befreien, würde nicht zum 
Ziel führen, weil die Versicherung bei der Knappschaftskasse nur unter der für jeden 
einzelnen Arbeiter unsicheren Voraussetzung, daß sie bis zum Eintritt der Pensions
berechtigung fortdauert, eine Wirkung hat. 

So gewichtig die hieraus sich ergebenden Bedenken gegen das System der 
Grundzüge aber auch sind, so wird es andererseits schwerlich gelingen, ein System 
ausfindig zu machen, welches es möglich macht, für eine zum großen Teil fluktuie
rende Arbeiterbevölkerung eine Zwangs-Alters- und Invalidenversicherung auf ge
nossenschaftlicher Grundlage herzustellen. 

Nr.18 

1883 November 3 

Bericht' des Geheimen Regierungsrats Tonio Bödiker an den Abteilungs
direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkungen Bosses 

[Skizze einer Alters-, Invaliden- und Witwen-Zwangsversicherung für alle Arbeiter: feste 
Renten von 120 Mjährlich: Beiträge von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Reich im Umlage
verfahren] 

Betrifft: Vorarbeiten für die gesetzliche Regelung der Alters-, Invaliden- und 
Witwenversorgung der Arbeiter. 

1. Als Grundlagen für die Berechnung der Jahresprämienhöhe und der Gesamtbe
lastung bei gesetzlicher Durchführung der Alters-, Invaliden- und Witwenversorgung 
der Arbeiter hat der Unterzeichnete mit dem Rechnungsrat Behm die folgenden 
Punkte vorläufig festgestellt: 

1. Die Alters-, Invaliden- oder Witwenrente beträgt jährlich 120 M.1 (Die Berech
nung der Wirkung ihrer Erhöhung ist ein einfaches Rechenexempel.) 

' BArch R 1501 Nr.100096, fol.2-3Rs. Der Bericht wurde auch dem Staatssekretär des 
Innern Karl Heinrich v. Boetticher mit einem Randvermerk Bosses vom 3.11.1883 vorge
legt, in dem er seinen Vorgesetzten um die Genehmigung bat, die erforderlichen Rech
nungsgrundlagen für die hier skizzierte Versicherung sowohl unter der Annahme von 
120 M. jährlicher Rente wie auch 156 M. jährlicher Rente von Rechnungsrat Behm auf
stellen lassen zu dürfen: Wir gewinnen damit wenigstens den ersten rechnungsmiißigen 
Anhalt far ein aufzustellendes Projekt (fol. 2-2 Rs. ). Boetticher bat Bosse am 4.11. um 
Rücksprache in dieser Sache (fol. 2), die offenbar im Sinne Bosses ausfiel. Letzterer ver
merkte jedenfalls am 6.11. für Bödiker (fol. 2 Rs.), daß Boetticher die Aufstellung der Be
rechnung des Betrags der festen Jahrespriimie genehmigt hat, welche erforderlich ist, um 
eine Invaliden- resp. Altersrente von jährlich /20, /50 (156), 200 M. zu sichern (mit 
Deckungskapital). Vgl. zu diesen Berechnungen auch Nr. 20 und Nr. 26. 

2 Tonio Bödiker (1843-1907), seit 1881 Geheimer Regierungsrat im Reichsamt des Innern. 
3 Darüber hatte Bosse geschrieben: (156 M.?), und daneben: (wöchentlich 3 M. würden 

156 M.jährlich betragen). Vgl. auch Nr. 17 Anm. 15. 
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2. Es wird gezahlt 
a. die Altersrente mit dem vollendeten 70. Lebensjahr, 
b. die Invalidenrente mit dem Beginn der Invalidität (deren Eintritt im Streitfall 

schiedsrichterlich festgestellt wird), 
c. die Witwenrente mit dem Tod des Ehemanns, und zwar voll, wenn und solange 

Kinder unter 15 Jahren vorhanden sind, sonst halb. 
3. Die Renten sind zu decken durch konstante Umlagen, welche von den Arbei

tern (vorbehaltlich der Überwälzung eines Teiles auf dritte, z.B. zu '/, auf die Ar
beitgeber und zu 1/, auf das Reich) aufzubringen sind. 

4. Die Beitragspflicht (Ziffer 3) beginnt mit dem Beginn des 19. Lebensjahrs; die
selbe ruht während der Militärdienstzeit und hört auf mit dem Beginn des Rentenbe
zugs. 

5. Für die in den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes versorgungs
berechtigt werdenden Personen (welche ja noch gar keine oder nur sehr geringe 
Beiträge erst gezahlt haben) ist ein Mittelweg ausfindig zu machen, welcher den 
Beteiligten zwar mehr als eine den gezahlten Beiträgen entsprechende Rente: aber 
doch weniger als die Normalrente gewährt. 

6. Die Versorgung umfaßt alle Arbeiter und ruht auf dem Boden des Zwangs. 

II. Als Material konnte dem Herrn Behm diesseits angegeben werden: 
a. die von ihm als hervorragend wertvoll bezeichnete Alterstabelle in der „Un

fallstatistik" des Unterzeichneten,5 
b. die Invaliden-, Witwen- und Alterstabellen der Berufsstatistik (Juniheft 

1883).6 

Außerdem hat Behm eigenes Material in Händen. 
lll. Die ad I auszuführende und von Behm als mit Sicherheit durchführbar be

zeichnete Berechnung soll nur in großen Umrissen die Aufgabe erkennen lassen. 
Detailpunkte sind absichtlich außer acht gelassen. 

Es fragt sich aber, ob die unter I skizzierten Grundlagen im großen und ganzen 
die höhere Billigung finden, oder aber durch andere, und zwar welche, ersetzt wer
den sollen. 

IV. Justizrat Stämmler (Kaiser-Wilhelms-Spende) erklärte, ohne Material für ir
gendwelche ad I auszuführende Rechnungen zu sein; er verwies an Behm, mit wel
chem Unterzeichneter bereits verhandelt hatte, wie Stämmler mitgeteilt wurde. 

• Randbemerkung Bosses: Reichszuschuß. 
' Randbemerkung Bosses: Ergänzungsheft zum Band 53 der deutschen Statistik (Statistik 

des Deutschen Reichs). Es handelt sich hier um Bödikers Arbeit: Die Unfallstatistik des 
Deutschen Reichs nach der Aufnahme vom J. 1881, Berlin 1882. 

• Vgl. Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1883, hg. vom Kaiserli
chen Statistischen Amt, Juni-Heft(= Bd. 59 H. 6 der Statistik des Deutschen Reichs) Ber
lin 1883, S. 1-101: Vorläufige spezielle Ergebnisse der Berufszählung vom 5. Juni 1882. 
Die endgültigen Ergebnisse der Berufszählung wurden erst 1884 in der Statistik des Deut
schen Reichs N.F. Bd. 2 vorgelegt. 1m Juni-Heft 1883 sind aber bereits folgende Über
sichten enthalten: a. die Bevölkerung nach dem Hauptberuf, Geschlecht, Alter und Famili
enstand, b. die wegen hohen Alters, infolge von Verletzung oder Krankheit dauernd er
werbsunfähig gewordenen Personen, c. die Witwen nach dem Beruf ihrer verstorbenen 
Ehemänner. 
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Aufzeichnung' des Geheimen Regierungsrats Tonio Bödiker über ein 
Gespräch mit Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Abschrift, Teildruck 
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[Eine Mindestversorgung für alte Industriearbeiter müßte in Anlehnung an die Unfallversiche
rung aufgebaut werden] 

S[eine] D[urchlaucht]: [ ... ] Unfallversicherungsvorlage betreffend. 

Altersversorgung betreffend 

Es müßte gesetzlich ein Minimum festgestellt werden (Tarif) dessen, was die Al
tersschwachen und Armen zu beanspruchen haben, wenn auch nur 100 M. jährlich. 
Bei den Städten liegt die Sache arg (Berlin!). Auf dem Lande mit Naturalverpfle
gung ist's nicht so schlimm. Beim Rundessen2 will der eine es dem anderen zuvor
tun. Allerdings kommen wir damit von der billigen Natural- in die teure Geldwirt
schaft hinein. Aber ein Peculium3 selbst nur von l 00 M. ist schon wertvoll - bei 
einem alten Weib findet ein Armer mit 100 M. schon Unterkommen. 

Der Schwerpunkt liegt ja bei den Fabrikarbeitern, an diese denkt man bei ,,Ar
beiter". Es muß die Unfallversorgung zu einer allgemeinen Versorgung im Alter pp. 
ausgedehnt werden.4 Doch auch dies will seine 7.eit haben. 

' BArch R 89 Nr.827, n. fol. Die Aufzeichnung entstand während eines Besuchs von Bödi
ker bei Bismarck in Friedrichsruh am 30.1 l. und 1.12.1883. In erster Linie ging es dabei 
um die Unfallversicherungsvorlage; auch v. Boetticher und der Geheime Regierungsrat 
Karl Gamp nahmen an dieser Besprechung teil, vgl. Nr.130 Bd. 2, 1. Teil, der IT. Abtei
lung dieser Quellensammlung. Die Abschrift der Aufzeichnung Bödikers besorgte der 
Rechnungsrat Karl Duckstein; das Original (vgl. dazu auch Walter Vogel, Bismarcks Ar
beiterversicherung, Braunschweig 1951, S. 155, Anm. 5) befand sich im Nachlaß Bödikers, 
der im Zweiten Weltkrieg vermutlich verlorenging. Die hier geäußerte Auffassung Bis
marcks zur Altersversorgung entspricht im Kern seinem Votum vom 11.9.1887 (vgl. 
Nr. 43), als die Regierungspläne zur Altersversicherung sich konkretisierten. 
Auf dem Land war die tumusweise Verköstigung der Armen bei den bessergestellten 
Dorfbewohnern eine gängige Praxis. Vgl. zur ,,Reihenpflege" in Bayern Nr. 158 Anm. 3 
Bd. 7 (Zweiter Halbband) der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. Anderen Nachrichten 
über die sog. Reihenpflege zufolge ist Bismarcks Meinung über einen positiven Wettstreit 
zwischen den Verpflichteten nicht haltbar. 

3 Aus dem römischen Recht: Eigengut, Sondergut (Näheres in Nr. 220 Anm. 15 in Bd. 2 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung). Den Gedanken, daß der alte oder invalide Arbeiter 
ein pecu/ium - also Eigentum im weitesten Sinn - für sich haben müsse, das ihm eine bes
sere Versorgung garantiert, hatte Bismarck bereits in seiner Reichstagsrede vom 2.4.1881 
ausgesprochen (Sten.Ber.RT 4. LP IV. Session 1881, S. 711-717; Teilabdruck Nr. 220 
Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 

• Auch dies schon in der Reichstagsrede vom 2.4.1881 (ebenda). 
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Denkschrift1 des Geheimen Regierungsrats Tonio Bödiker mit Berechnungen 
des Geheimen Sekretärs und Kalkulators Gustav Behm 

Reinentwurf mit Randbemerkungen Bosses, Teildruck 

[Verschiedene Kostenmodelle für eine gesetzliche Alters- und Invaliditätsversicherung, auch 
unter Einschluß einer Hinterbliebenenversicherung, werden aufgezeigt, die je nach Umfang 
und Höhe der Leistungen variieren; Organisation durch Berufsgenossenschaften] 

[ ... ] 1.1. Aufstellung über die erwerbstätigen Personen nach der Berufszählung vom 5. Juni 
1882, kategorisiert nach A. Landwirtschaft, B. Bergbau, Hüttenwesen, Industrie und Hand
werk, C. Handel und Verkehr, D. Lohnarbeit wechselnder Art und häusliche Dienstleistungen 
(Selbständige), E. Dienstboten.für persönliche Bedienung (nicht gewerblich), F. Selbständige 
und Anstaltsinsassen, welche überhaupt nicht oder nur nebensächlich erwerbstätig sind, 
G. Selbständige Gewerbetreibende, H. die im Staats-, Gemeinde- und Kirchendienst und in 
sog. freien Berufen selbständig Erwerbstätigen. 

2. Bei der Lösung des Problems der Alters- pp. Versorgung wird zu erwägen sein, 
auf welche der unter l. bezeichneten Kategorien von Personen die Versorgung er
streckt werden soll. 

Wenn auch hier, ebenso wie bei der Unfallversicherung, eine gewisse Beschrän
kung gewiß zunächst am Platze ist, um nicht durch ein zu weit gestecktes Ziel die 
Erreichung des nächsten notwendigsten zu gefährden, so ist dagegen zu berücksich
tigen, daß sich die Beschränkung hier um so schwerer verteidigen läßt, als ein fort
währendes Wogen der Bevölkerung von der einen in die andere Berufsabteilung und 
eine Beschäftigung bald in dieser, bald in jener Abteilung, bald hier, bald dort statt
findet und als ein von der Gesamtheit zu tragender Reichs-(Landes-, Gemeinde-)Zu
schuß für die Durchführung der Alters- pp. Versorgung kaum entbehrlich ist. Ein 
solcher Zuschuß ist in den bisherigen Erörterungen als selbstverständlich angenom
men; die unter IV. unten anzustellenden Berechnungen erweisen die Richtigkeit 
dieser Annahme. 

Demgegenüber ist auf der anderen Seite wiederum nicht zu verkennen, daß die 
von den städtischen bzw. großindustriellen Verhältnissen so sehr abweichenden 
ländlichen Zustände nicht in dem Maße wie jene zu einer Regelung auf dem vorlie
genden Gebiet drängen und daß die mit der Alters- pp. Versorgung verbundenen 
erheblichen Geldlasten das auf Naturalwirtschaft großenteils angewiesene Land 
ungleich schwerer drücken würden als die Städte bzw. die Großindustriedistrikte. 
Dabei ist die Grenze der versorgungsberechtigten Personen auf dem Lande sehr viel 

1 BArch R 1501 Nr.100096, fol.17-35Rs. Die Denkschrift wurde v. Boetticher von Abtei
lungsdirektor Robert Bosse, von dem auch die Randbemerkungen stammen, am 19.1.1884 
mit der Bemerkung übergeben, daß die statistischen Unterlagen des Abschnitts N dieser 
Arbeit auf den von dem Rechnungsrat Behm aufgestellten Berechnungen beruhen und daß 
die letzteren in Verbindung mit den Ergebnissen der Berufsstatistik in der Tat einen Anhalt 
für die gesetzgeberische Inangriffnahme der Sache zu bieten geeignet sein dürften ( ebenda, 
fol.16-16Rs.). Zu den Grundlagen der Berechnungen Behms vgl. seine Denkschrift vom 
2.8.1884 (Nr. 26). 
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schwerer zu finden als bei der Industrie. Die Zahl der selbständig Landwirtschafterei 
und zugleich landwirtschaftliche Tagelöhnerei betreibenden Erwerbstätigen beträgt 
865 326 (a. a. 0., S. 63)2. 

Was sodann das Handwerk anlangt, so ist der Übergang vom Lehrling und Ge
sellen zum Meister das gewöhnliche, der Übergang vom Meister zum Gesellen kei
neswegs selten und die Anzahl derer, welche ihr Leben lang Gesellen bleiben, wohl 
zweifellos die Minorität. Diese Verhältnisse dürften indes weniger Schwierigkeiten 
bieten als die ländlichen. 

Ungleich schwerer zu erfassen sind wiederum die im Handel und Verkehr, ein
schließlich der Schiffahrt. beschäftigten Personen ( oben unter C), die Lohnarbeiter 
pp. sub D oben und die Dienstboten oben unter E. Der bei weitem größte Teil der 
letzteren, gewiß mehr als 90 %, geht vor dem Eintritt des Alters und der Invalidität 
in andere Lebensstellungen über. 97 % der Dienstboten sind weiblichen Geschlechts. 

Zu einem abschließenden Urteil über die Frage des Kreises der zu versorgenden 
Personen wird man erst gelangen können, wenn die Kosten der Versorgung und die 
Art der Autbringung derselben mit zur Erörterung gezogen sein werden (vgl. unten 
Abschnitt N. und V.). 

[ ... ] 11.1. Aufstellung über die nach der Berufsstatistik von 1882 invalide gewordenen Er
werbstätigen, 2. Aufstellung über die Zahl der Witwen von Erwerbstätigen. 

3. Aus dem Vorstehenden (Ziffer 2) erhellt, einen wie beträchtlichen Teil der 
Gesamtbelastung durch die Witwenversorgung hervorgerufen werden würde, zu der 
noch die Waisenversorgung hinzukäme. 3 

Es fragt sich, ob unter diesen Umständen zunächst mit der Alters- und lnvali
denversorgung begonnen und die Witwen- und Waisenversorgung weiterer Rege
lung vorbehalten werden soll. Auch hierüber wird sich ein abschließendes Urteil erst 
nach Prüfung des für die verschiedenen Zweige der Versorgung erforderlichen Ko
stenaufwands (unten sub N) gewinnen lassen. 

Nur soviel ist schon hier zu bemerken, daß die Außerachtlassung der Witwen
und Waisenversorgung den sozialpolitischen Wert der Alters- und Invalidenversor
gung schmälern dürfte. Die Arbeiterwelt würde möglicherweise in der letzteren eine 
halbe Maßregel erblicken, und es würde auf viele keinen günstigen Eindruck ma
chen, wenn sie sich gezwungen sehen, jahrelang hohe Alters- und Invalidenversor
gungsbeiträge zu zahlen, ohne daß sie Aussicht haben, daß bei ihrem vorzeitigen 
Tod für ihre Witwen und Kinder in etwa gesorgt wird. Andererseits kommt in Be
tracht, daß die Hineinziehung der Witwen- und Waisenversorgung mit den Gesamt
kosten auch die Arbeiterbeiträge, ohne welche das Projekt nicht durchführbar er
scheint, wesentlich erhöhte. 

2 Bödiker bezieht sich auf „Vorläufige spezielle Ergebnisse der Berufszählung vom 5. Juni 
1882", in: Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1883, hg. vom Kai
serlichen Statistischen Amt, Juni-Heft(= Bd. 59, H. 6 der Statistik des Deutschen Reichs) 
Berlin 1883. 

3 Nach den Zahlen der Berufsstatistik von 1882 gab es insgesamt 856925 noch erwerbstäti
ge und 1052615 nicht oder nur nebenher erwerbstätige Witwen (ebenda, S.101). 
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m. Die Voraussetzungen der Versorgung 

1. Die Versorgung umfaßt alle in 
den betreffenden Erwerbszweigen be
schäftigten Arbeiter und Betriebsbeam
te, letztere jedoch nur, sofern ihr Ar
beitsverdienst 2000 M. nicht übersteigt, 
ohne Unterschied des Geschlechts und 
Alters, im Wege des Zwanges. 

2. Die volle Invalidenrente wird 
nach Maßgabe der unter Ziffer 4 auf
geführten Sätze gewährt, wenn der 
Fall dauernder völliger Arbeitsunfä
higkeit vorliegt, ohne daß letztere 
durch eine unter die Unfallversiche
rung fallende Verletzung herbeige
führt ist; teilweise Invalidität berech
tigt zum Genuß eines entsprechenden 
Teiles der Rente. 

3. 70 Jahre alte versorgungsberech
tigte Personen, welche mindestens 5 
Jahre hindurch die Versorgungs-(Ver
sicherungs-)Beiträge entrichtet haben, 
erhalten die ihnen nach Ziffer 4 zuste
hende Rente als Altersrente ohne den 
Nachweis ihrer Invalidität. 

4. Wer fünf Jahre lang seine Versi
cherungsbeiträge gezahlt hat, erhält 
30 % der Alters- und Invalidenrente; 
für jedes weitere Beitragsjahr erhöht 
sich die Rente um 2 %, so daß wer 40 
Jahre seine Beiträge gezahlt hat, die 
volle Rente erhält. 

[Kommentare Bodikers]' 

Wollte man von der Altersversor
gung gewisse Altersklassen, z. B. alle 
beim Inkrafttreten des Gesetzes über 
50 Jahre alten oder alle über 60 Jahre 
alten Arbeiter ausschließen, so verlöre 
das Gesetz einen großen Teil seines 
sozialpolitischen Effektes. 

Wenngleich es manche über 70 
Jahre alte völlig arbeitsfähige Arbeiter 
gibt/ wird doch das 70. Lebensjahr im 
allgemeinen als diejenige Grenze zu 
bezeichnen sein, deren Überschreitung 
zum Bezug der Rente berechtigt. Die 
Bestimmung, daß mindestens 5 Jahre 
die Beiträge von dem Betreffenden ge
zahlt sein sollen, wenn er des Nach
weises seiner Invalidität überhoben 
sein will, ist namentlich für den An
fang unentbehrlich. 

Ohne den in Ziffer 4 liegenden 
Sporn zur Zahlung ist das Projekt 
kaum durchführbar. Ein unverheirate
ter Streuner, der jahrelang keinen Bei
trag geleistet hat, darf durch den Ge
setzgeber nicht gleich günstig gestellt 
werden wie ein Familienvater, der all 
die Jahre die Beiträge sich abgedarbt 
hat. 

4 Abweichend von der Gestaltung der Quelle sind im folgenden Bödikers Kommentare zum 
jeweiligen Punkt durchgängig rechts daneben gesetzt. 

' Anmerkung in der Quelle: Unter den erwerbstätigen Arbeitern pp. finden sich 93 447 
Personen im Alter von 70 und mehr Jahren, d. i. 0, 9 % der Gesamtzahl aller unselbständi
gen Erwerbstätigen; unter den selbständigen Erwerbstätigen finden sich in diesem Alter 
216570 Personen, d. i. 3,6% der Gesamtzahl. 
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5. Die volle Witwenpension ist 
gleich der Hälfte der vollen Invaliden
und Altersrente. Ist der Mann während 
der ersten 5 Beitragsjahre gestorben, 
so beträgt die Witwenpension 40 % 
der vollen Pension. Für jedes weitere 
Beitragsjahr steigt die Pension um 
4 %, so daß nach 20 Beitragsjahren die 
volle Witwenpension gezahlt wird. 

6. Die Waisenpension wird für je
des Kind auf die Hälfte der Witwen
pension normiert. Die Zahlung dersel
ben erfolgt bis zum vollendeten fünf
zehnten Lebensjahr. 

7. Die Renten und Pensionen wer
den nach bestimmten für alle Emp
fangsberechtigten gleichen Sätzen 
festgestellt; z.B. auf 120 M. pro Jahr 
die Alters- und Invalidenrente, auf 
60 M. die Witwenpension, auf 30 M. 
die Waisenpension für jedes Kind. 

8. Die Beitragspflicht beginnt für 
jeden Arbeiter (Arbeiterin) mit dem 
Beginn des 19. Lebensjahres und 
dauert bis zum Beginn des Rentenbe
zuges (bzw. bis zum Tod). Dieselbe 
ruht während der Militärdienstzeit. 

Die Witwenpension, neben welcher 
eventuell die Waisenpension zu zahlen 
ist. der Alters- und Invalidenrente 
gleichzusetzen, dürfte sich nicht emp
fehlen. Die daraus entstehende Last 
würde auch zu groß werden. Anderer
seits muß die Pension, wenn auf die 
Hälfte jener Rente normiert. rascher als 
diese steigen, soll hier das Gesetz eine 
nennenswerte Wirkung hervorbringen. 

Eine Witwe mit 2 Kindern unter 
fünfzehn Jahren erhält also den vollen 
Satz der Invalidenrente. Es dürfte zu 
bestimmen sein, daß die Witwen- und 
Waisenpension zusammen den Satz 
der vollen Invalidenrente nicht über
steigen dürfen. 

Es wird kaum möglich sein, die 
Renten pp. nach den Löhnen abzustu
fen. Durch das Rechnungswesen wäre 
in diesem Fall nicht hindurchzufinden. 
Eine solche Abstufung erscheint aber 
auch gar nicht notwendig. - Ob 120 
oder 150 oder 200 M. als Normalsatz 
gewählt werden soll, wird wesentlich 
von dem Resultat der Berechnung der 
Gesamtlast (unten sub IV) abhängen. 

Mit dem Beginn des 19. Lebensjah
res sind die meisten Arbeiter in Ver
dienstverhältnisse eingetreten, welche 
ihnen die Zahlung des Beitrags besser 
gestatten als ihre Verhältnisse, wenn 
sie erst verheiratet sind. 

IV. Der erforderliche Kostenaufwand 

77 

Der aus der Alters- pp. Versorgung entspringende Kostenaufwand bestimmt sich 
a. nach den oben sub m festgelegten Voraussetzungen, 
b. nach einer Reihe von statistischen Momenten (Alter der Arbeiter, Eintritt der 

Invalidität, Dauer der Invalidität, Todesfälle mit Hinterlassung von Witwen und 
Waisen, und zwar wie alten Witwen, wie vielen und wie alten Waisen?). 

Der Rechnungsrat Behm hat aufgrund der ihm zur Richtschnur gegebenen Vor
aussetzungen (lit. a) und unter Benutzung der bei Erhebung der Unfallstatistik er
mittelten Altersverhältnisse pp. von rund 2 Millionen Arbeitern sowie anderweiter 
Materialien berechnet.6 daß, wenn die volle Alters- und Invalidenrente 120 M. (die 

6 Anmerkung in der Quelle: Behm hat sich nachträgliche Uedoch nur unerhebliche) Berich
tigungen der gefundenen Rechnungsresultate vorbehalten. 
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Witwenpension also 60 M., die Waisenpension für jedes Kind 30 M.) beträgt. der 
jährliche Beitrag sich stellt auf: 

8,97 M. für die Alters- und Invalidenrente, 
11,01 M. für die Witwenpension, 
4.89 M. für die Waisenpension, 

Sa. 24,87 M. oder wöchentlich 48 Pf. 

Wird dagegen die volle Alters- und Invalidenrente auf 150 M., mithin die Wit
wenpension auf 75 M., die Waisenpension für jeden Kind auf 37 ½ M. festgestellt, 
so ergeben sich folgende Beitragssätze: 

11,21 M. für Alters- und Invalidenrente, 
13, 76 M. für Witwenpension, 
6.11 M. für Waisenpension, 

Sa. 31,08 M. jährlich oder 60 Pf. wöchentlich. 

Endlich wenn angenommen wird: 

200 M. Alters- und Invalidenrente, 
100 M. Witwenpension, 
50 M. für jedes Kind, 

so stellen sich die Beiträge auf: 

14,94 M. für Alters- und Invalidenrente, 
18,35 M. für Witwenpension, 
8.15 M. für Waisenpension, 

Sa. 41,44 M. jährlich oder 80 Pf. wöchentlich. 

Diese Berechnungen beziehen sich auf männliche Arbeiter. Die durch die Alters
und Invalidenversorgung der Arbeiterinnen entstehenden Kosten sind verhältnismä
ßig unbedeutende. 

Die oben berechneten Beitragssätze ergeben sich, wenn die Last auf das gegen
wärtig vorhandene Arbeitspersonal, ohne Rücksicht auf den jüngeren Nachwuchs, 
verteilt wird. Wenn indes berücksichtigt wird, daß bei einem Personal von 2 Millio
nen Arbeitern jährlich etwa 50 000 junge beitragspflichtige Arbeiter neu hinzukom
men, so ändert sich die Rechnung. Entweder kann dies Moment zu einer Ermäßi
gung der Beiträge oder zu einer Erhöhung der Renten und Pensionen verwertet wer
den. Eine Ermäßigung der Beiträge könnte bewirkt werden im Verhältnis von 20,72 
zu 17,73, so daß sich die Beiträge stellen würden 

bei 120 Alters- pp. Rente auf jährlich 21,28 M. wöchentlich 41 Pf., 
bei 150 Alters- pp. Rente auf jährlich 26,60 M. wöchentlich 51 Pf., 
bei 200 Alters- pp. Rente auf jährlich 35,47 M. wöchentlich 68 Pf. 
Bei einem wöchentlichen Beitrag von 75 Pf. würden die vollen Renten bzw. Pen-

sionen festgesetzt werden können 
für Invalide auf jährlich 220 M., 
für Witwen auf jährlich 110 M., 
für Waisen auf jährlich 55 M. 

Soll dagegen der Eintritt der jungen Arbeiter zu einer Erhöhung der Renten pp. 
Veranlassung geben, bei Festhaltung der oben zuerst aufgeführten Beiträge. so wür
den die entsprechenden Renten- pp. Sätze um etwa 54 % erhöht werden können. 

Die Berechnungen haben die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes eintretenden In
validitäts- pp. Fälle zum Gegenstand. Die gegenwärtig vorhandenen Invaliden, Wit-
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wen und Waisen bleiben außer Betracht. ebenso wie bei der Unfallversicherung die 
ge[gen]wärtig vorhandenen Unfallverletzten und Hinterbliebenen von Unfallgetöte
ten keine Entschädigung erhalten werden. 

V. Die Autbringung der Kosten 

l . Die Berechnungen unter IV. beruhen auf der Leistung konstanter Beiträge 
(Autbringung der Deckungskapitale). Eine Umlegung des effektiven Bedarfs der 
einzelnen Jahre auf die Beitragspflichtigen würde in den ersten Jahren zu sehr nied
rigen Beiträgen führen, in den späteren Jahren dagegen enonne Lasten zur Folge ha
ben. In dem vorliegenden Fall wird dieser letztere Weg nicht betreten werden dürfen. 

2. Wird die Alters- und Invalidenrente nur zu 120 M. jährlich - zahlbar in monat
lichen Raten pränumerando - angenommen und das Moment des jungen Nachwuch
ses im Sinne der Ermäßigung der Beiträge mit in Betracht gezogen, so beträgt der 
Jahresbeitrag, falls neben der Alters- und Invaliden- auch die Witwen- und Waisen
versorgung durchgeführt werden soll, für jeden Arbeiter 21,28 M.; der Beitrag ermä
ßigt sich auf rund 8 M., wenn nur die Alters- und Invalidenversorgung ins Auge 
gefaßt wird: ein gewaltiger Unterschied. 

Den einen oder anderen Beitrag dem Arbeiter allein aufzuerlegen, wird nicht 
möglich sein. 

Es möchte in Frage kommen, den Arbeiter 1/i, den Arbeitgeber 1/i und das Reich 
'/, tragen zu lassen oder: den Arbeiter ¼, den Arbeitgeber ¼, die Unterstützungs
wohnsitzgemeinde ¼, das Reich ¼. Zugunsten der letzteren Alternative ließen sich 
manche Gründe anführen, deren Aufführung hier unterbleiben mag. Sie ergeben sich 
von selbst. 

3. Der dem Arbeiter zufallende Beitragsteil müßte vom Arbeitgeber vorgeschos
sen werden. 

4. Tritt ein Arbeiter in die Klasse der selbständigen Gewerbetreibenden über, so 
müßte es ihm gestattet sein, seinen Anspruch auf die Versorgung durch Fortzahlung 
seines alten Beitrags und Übernahme des Arbeitgeberbeitrags zu konservieren. 

5. Durch Quittungsbücher, welche in duplo geführt werden, weisen die Arbeiter 
die von ihnen gezahlten Beiträge nach. Nach Maßgabe der letzteren werden die 
Beiträge der übrigen Kontribuenten erhoben. Leistet also der Arbeiter seinen Beitrag 
nicht, so kontribuieren der Arbeitgeber, die Gemeinde, das Reich für ihn ebenfalls 
nicht. Die Folge ist. daß diese beitragslose Zeit dem Arbeiter nicht angerechnet wird 
(vgl. oben III. 4.). 

6. Es fragt sich, ob die in der Anwendung des vorstehenden Grundsatzes für die 
Zeit der Krankheit und unverschuldeter Arbeitslosigkeit liegende Härte nicht gemil
dert werden soll. Dies könnte geschehen entweder durch eine geringe Erhöhung der 
Beiträge überhaupt, so daß diese ausreichen, auch für die Zeit der Krankheit pp. dem 
Arbeiter eine fortlaufende Anrechnung dieser Zeit zu garantieren, oder durch Heran
ziehung der Unterstützungswohnsitzgemeinde zur Zahlung der Arbeiter- und Arbeit
geberbeitragsteile für jene Zeit. Ob der Fall einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit 
pp. vorliegt. müßte im ersten Fall ein Organ der Versorgungsanstalt (Berufsgenos
senschaft - unten VI.), im letzteren Fall die Gemeindevertretung, mit Vorbehalt der 
Beschwerde gegen einen ablehnenden Bescheid, entscheiden. 

7. Würde die Versorgung auf Hausindustrielle, welche bald für dieses, bald für 
jenes fremde Geschäft arbeiten, also keinen festen Arbeitgeber haben, auf die selb
ständigen Handwerker, auf die nebenher Tagelöhnerei treibenden Landwirte pp. 
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ausgedehnt. so würden diese Personen, in Ermangelung von Arbeitgebern, welche 
für sie mit eintreten, erhöhte Beiträge zu zahlen haben. 

VI. Die Organisation der Versorgung 

Die Organisation der Versorgung ist durch den Vorgang bei der Unfallversiche
rung gegeben. Die dort zu schaffenden Berufsgenossenschaften1 bilden auf der einen 
Seite die naturgemäßen Träger der hier fraglichen weiteren Aufgaben, auf der ande
ren Seite die Vorbilder für andere ähnliche korporative Bildungen. 

Freilich wird den Arbeitern, welche ja 1/J resp. ¼ der Last selbst tragen sollen, ei
ne durchgreifende Beteiligung an der Genossenschaftsverwaltung in allen Stadien 
und Instanzen einzuräumen sein; insbesondere werden sie Mitglieder des Vorstands 
zu stellen haben. (Die Gemeinden und das Reich könnten in dieser Hinsicht außer 
acht gelassen werden; das Reich hat ja doch die Aufsicht und Generalleitung, die 
Gemeinden haben indirekt Nutzen genug von der ganzen Einrichtung.) 

Die Schöpfung geeigneter Genos
senschaften würde, wenn die Versor
gung auf das Handwerk und die 
Landwirtschaft pp. erstreckt werden 
soll, zweifelsohne zu großen Schwie
rigkeiten Veranlassung geben. Diesel
be wäre indes immer noch leichter als 
die Sicherung des Eingangs der Bei
träge aus jenen Kreisen. Die Form 
würde sich schon eher finden lassen 

[Kommentar Bödikers] Mit Rück
sicht auf diese Beteiligung der Arbei
ter an der Genossenschaftsverwaltung 
köMte in Frage kommen, ob man 
nicht schon bei der Unfallversicherung 
die berufsgenossenschaftliche Vertre
tung und Verwaltung so einrichtete, 
daß sie für die späteren weiteren Auf
gaben ohne Änderung geeignet er
scheint, ob folgeweise - auf Anträge 
aus Arbeiterkreisen, die keineswegs 
ausgeschlossen sind - die Arbeiter zu 
einem geringen Beitrag zur Deckung 
der Kosten der Unfallversicherung mit 
heranzuziehen wären. Zugunsten der 
Krankenkassen könnte die Karenzzeit 
dann auf 4 Wochen ermäßigt werden. 

7 Zum 7.eitpunkt der Abfassung der Denkschrift waren die Grundzüge der dritten Unfallver
sicherungsvorlage, die schließlich zum Gesetz vom 6.7.1884 führen sollte, gerade fertigge
stellt, und zwar unter maßgeblicher Mitarbeit Tonio Bödikers (vgl. Nr. 133 Bd. 2, 1. Teil, 
der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Darin war die Bildung der Berufsgenossen
schaften schon bis ins Detail vorgesehen. 



1884 Januar 18 

als die zu ihrem Inhalt gehörenden 
Mittel. 

Für das Handwerlc1 (einschließlich 
der Hausindustrie) müßten große As
soziationen verwandter Gewerbe mit 
örtlichen Organen geschaffen, für die 
landwirtschaftliche Bevölkerung eben
falls mindestens provinzielle Gegen
seitigkeitsgenossenschaften mit abge
stuften Vertretungen (Bezirks-, Kreis-, 
Lokalausschüsse) gebildet werden. 

VII. Schluß 
(Zusammenstellung der Kardinalfragen) 

[ ... ] 

l. Soll mit der Alters- und Invali
denversorgung die Witwen- und Wai
senversorgung verbunden werden? 

2. Wie hoch soll der Satz der vollen 
Alters- und Invalidenrente, eventuell 
der Witwen- und Waisenrente, nor
miert werden? 

[Kommentare Bödikers] 

Vgl. die Kostenberechnung oben 
unter IV. und das zur folgenden Ziffer 
Gesagte. 

Schon der Satz von 120 M. für die 
Alters- und Invalidenrente würde 
einen wesentlichen sozialen Nutzen 
schaffen. Ein alter Mann mit einer 
Rente von 10 M. monatlich findet in 
Familien (auch in seiner eigenen), bei 
alten Frauen etc. schon leichter eine 
erträgliche Aufnahme. Auch ist zu er
wägen, bis zu welchem Maße bei nicht 
gleichmäßiger Heranziehung aller Be
rufszweige zur Alters- pp. Versorgung 
ein einzelner Berufszweig, z.B. die In
dustrie, mit dieser Last belegt werden 
kann, ohne das Kapital von Neuanlagen 
in diesem Berufszweig abzuschrecken 
und dadurch statt zur notwendigen 
Arbeitsvermehrung - notwendig wegen 
der Bevölkerungszunahme - zur Ar
beitsverminderung zu führen. Das 
letztere muß unter allen Umständen 
vermieden werden. Erst kommt die 
Schaffung der Arbeit für die arbeitsfä
higen Armen, dann erst die Versor
gung der Alten pp. Die letztere ist 

1 Randbemerkung Bosses: Obligatorische lnnungsverbände? 
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3. Auf welche von den im Ab-
schnitt I oben bereichneten Katego
rien von Arbeitern soll die Versorgung 
ausgedehnt werden? 

[ ... ] 

Nr. 21 

auch unmöglich ohne die erstere; die 
erstere schafft die Mittel für die letzte
re. 

Bei der Beantwortung dieser Frage 
spielt bereits der unten noch zu er
wähnende Reichszuschuß eine Rolle. 
Die Alters-, Invaliden-, Witwen
und Waisenversorgung kostet jährlich 
nach der Berechnung unter IV. [ ... ] bei 
l Million (männlichen) Arbeitern, 
wenn 120 M. als Normalsatz genom
men wird: 
21,28 x l 000000 = 21280000M.; die 
Alters- und Invalidenversorgung allein 
rund 8000000M. 
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Urteil' des Reichsgerichts 

Abschrift 

[Der Märkische Knappschaftsverein darf Unterstützungsleistungen nur gleichmäßig für alle 
Mitglieder kürzen - nicht nur im Einzelfall; die Revisionsldage des Berginvaliden wird des
halb teilweise anerkannt] 

Im Namen des Reichs 

In Sachen des Berginvaliden Johann Bemhard2 zu Bulmke Nr. 109 ½, Klägers und 
Revisionsklägers, vertreten durch den Justizrat Romberg' als Prozeßbevollmächtig
ten, wider den Märkischen Knappschaftsverein zu Bochum, vertreten durch seinen 
Vorstand, vertreten durch den Justizrat Fenner• als Proreßbevollmächtigten, hat das 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.121 BX l Nr.127 Bd.l, fol.190-194Rs. Das Urteil wurde von den 
Richtern zur Publikation in die amtliche Sammlung bestimmt: Entscheidungen des Reichs
gerichts in Civilsachen Bd. 11, Leipzig 1884, S. 269-274; vgl. auch: Zeitschrift für Berg
recht 25 (1884), S. 263-270. Die gegenüber seinem Urteil vom 4.2.1882 (vgl. Nr. 3) geän
derte Rechtsauffassung des Reichsgerichts diskutiert Rudolf Klostermann in seinem Auf-

. satz: Die Herabsetzung der Invalidenunterstützungen durch Abänderung des Knappschafts
statuts, in: Zeitschrift für Bergrecht 25 (1884), S. 253-262. Vgl. auch dessen älteres Gut
achten (Nr. 7), in dem er bereits das Recht der Knappschaftsvereine zur Anwendung von 
Statutenänderungen auf alle aktiven und inaktiven Mitglieder vertrat. 

2 Johann Bernhard, Berginvalide aus Bulmke. 
3 Dr. Ernst Ludwig Romberg (1828-1913), seit 1867 Justizrat. 
• Gottfried Fenner ( 1829-1902), seit 1884 Justizrat. 



1884 Februar 6 83 

Reichsgericht, Fünfter Zivilsenat. auf die mündliche Verhandlung vom 19. De
zember 1883 unter Mitwirkung: des Präsidenten Dr. Ukert und der Reichsgerichts
räte Dr. Fleischauer, Werner, Rappold, Langerhans, von Forcade de Biaix6, Meyer 
für Recht erkannt: Das am 25. April 1883 verkündete UrteiI7 des ersten Zivilsenats 
des königlich preußischen Oberlandesgerichts zu Hamm wird, soweit es in Abände
rung des am 26. Januar 1883 verkündeten Urteils8 der IV. Zivilkammer des königlich 
preußischen Landgerichts zu Essen die Klage mit dem Anspruch auf Invalidengeld 
abweist. aufgehoben und soweit das erstinstanzliche Urteil zu 

1. dahin, daß Beklagter schuldig, an rückständigem Invalidengeld bis Ende Au
gust 1882 zusammen 294 M. an Kläger zu zahlen und 

zu II. a wiederhergestellt. Im übrigen wird die Revision zurückgewiesen. Von den 
Kosten aller Instanzen werden dem Kläger 1/12 und dem Beklagten 11/12 auferlegt. 

Von Rechts wegen. 

Tatbestand 

Revisionskläger hat unter Widerspruch des Gegners beantragt, unter Autbebung 
des angefochtenen Urteils die Berufung des Beklagten zurückzuweisen und demsel
ben sämtliche Prozeßkosten aufzuerlegen. 

Entscheidun~s~nde 

Der Kläger war als Mitglied des beklagten Vereins Invalide geworden und hatte 
bereits eine Zeitlang die Unterstützungen bezogen, welche das beim Eintritt seiner 
Invalidität bestehende Vereinsstatut9 den Invaliden und deren Kindern bestimmte, als 
in Änderung des Statuts beschlossen wurde, diese Unterstützungen zu ennäßigen. 
Die Ennäßigung sollte die Kinder der Invaliden durchgehends, die letzteren persön
lich in dem Fall treffen, wenn sie von Dritten einen nach Art und Betrag in dem 
Beschluß näher angegebenen Verdienst erlangen möchten. 

Der Kläger, welcher sich in dem zuletzt bezeichneten Fall befindet, will sich die 
ihm nach Maßgabe des Beschlusses seit Erlaß desselben an den laufenden Unterstüt
zungen gemachten Kürzungen nicht gefallen lassen, weil er der Ansicht ist, es dürfe 
die neuere Bestimmung gegen diejenigen, welche vor derselben bereits die Rechte 
der Invaliden erlangt hätten, nicht zur Anwendung kommen. Seine Klage auf Nach
zahlung der gekürzten und Fortzahlung der früher gewährten Unterstützungsbeträge 
ist vom Berufungsrichter, in Abänderung der verurteilenden erstinstanzlichen Ent
scheidung, abgewiesen worden. Auf die dagegen eingelegte Revision mußte, wie 
geschehen, erkannt werden. 

Der Berufungsrichter, ausgehend von dem im vorstehenden gegebenen Tatbe
stand, stellt tatsächlich fest, die betreffende Änderung des Statuts, welche sich unter 
Beobachtung der darin für Abänderungen im allgemeinen vorgeschriebenen Fonnen 

' Dr. Gustav Ludwig August Aeischauer (1819-1891), seit 1879 Reichsgerichtsrat in Leip
zig. 

6 Christoph Ernst Friedrich von Forcade de Biaix (1821-1891), seit 1879 Reichsgerichtsrat 
in Leipzig. 

7 Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.121 BX l Nr.127 Bd.l, fol.160-163. 
8 Nicht ermittelt. 
9 Auch für diesen Kläger galt zunächst das Statut des Märkischen Knappschaftsvereins vom 

15.7.1873, vgl. Anhang B Nr. 4. 
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vollzogen habe, sei bereits in dem älteren Statut vorgesehen worden.'0 Zwar spreche 
dasselbe die Zulässigkeit seiner Abänderung nur überhaupt aus, ohne ausdrücklich 
zu erwähnen, daß sie auch die darin ausgeworfenen Unterstützungsbeträge befassen 
dürfe. Diese Beziehung sei aber eine selbstverständliche, weil die Regelung der 
Unterstützungen den eigentlichen Vorwurf des Statuts bilde, und weil es für Vereine 
von der Art und Organisation des Beklagten eine wirtschaftliche Existenzbedingung 
sei, den Betrag der zu gewährenden Unterstützungen anzupassen dem Wechsel der 
dafür vorhandenen Mittel. Diese Auslegung des älteren Statuts läßt die Herrschaft 
eines Rechtsirrtums nicht erkennen; als tatsächliche Feststellung entzieht sie sich der 
Nachprüfung durch den Revisionsrichter." Danach steht also für diesen Rechtsstreit 
fest, daß ein Anspruch auf Unterstützung auch im älteren Statut nur als ein verän
derlicher gegeben war. 

Aber das Recht des beklagten Vereins, die Unterstützungsbeträge im Laufe der 
Zeit verschieden zu normieren, ist kein unbeschränktes. Das, was er nach den zeiti
gen Normierungen zu leisten hat, kann durch Klage erzwungen werden; er steht 
dabei als Schuldner dem einzelnen Mitglied gegenüber. Die rechtliche Natur des 
Anspruchs auf Unterstützung wird durch die Veränderlichkeit desselben an sich 
nicht berührt. Denn nach der Feststellung des Berufungsrichters ist die Veränderung 
nicht der Willkür des Verpflichteten anheimgegeben, sondern sie hat sich nach einer 
objektiven Regel zu richten. Auch darin liegt nichts Anomales, daß die Anwendung 
der Regel, das Festhalten des Gleichgewichts zwischen Einnahme und Ausgabe, der 
Korporation als solcher überlassen ist. Denn dabei deckt sich das Interesse der Kor
poration mit dem der sämtlichen Mitglieder. 

Bleibt danach der Anspruch auf Unterstützung trotz der in Rede stehenden Be
schränkung ein Rechtsanspruch, so steht er auch unter dem Schutz des § 68 des All
gemeinen Landrechts Teil II Titel 6, 12 welcher bestimmt: 

,,Gesellschaftliche Rechte, welche nicht sämtlichen Mitgliedern, sondern nur ei
nem oder dem anderen unter ihnen als Mitglied zukommen, können denselben wider 
ihren Willen durch die bloße Stimmenmehrheit nicht genommen oder eingeschränkt 
werden." 

Unter den hier gemeinten Sonderrechten sind nicht diejenigen zu verstehen, wel
che auf Spezialtiteln beruhen, die das betreffende Mitglied der Korporation gegen
über in die Stellung eines Fremden bringen und bei denen die Rechte aus der Mit
gliedschaft überhaupt nicht in Frage kommen können. Solche Rechte stehen bereits 
unter dem Schutz, der durch die allgemeinen Bestimmungen jedem Recht gegen die 
Willkür des Verpflichteten gewährt wird. Der § 68 redet auch ausdrücklich von 

,o Zum folgenden vgl. das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 25.4.1883 (wie 
Anm. 7). Mit dem Urteil änderte auch dieses seine frtihere Rechtsprechung, vgl. dazu das 
OLG-Urteil vom 9.7.1881 (Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.121 BX 1 Nr.127 Bd.l, 
fol. 91-94 Rs.), wo es in der zentralen Passage hieß: Mit der Erklärung zum Invaliden er
warb der Kläger im Jahr 1876 ein wohlerworbenes Privatrecht (jus quaesitum), welches 
ihm durch nachträgliche Beschlüsse des Vereins sowenig wie im Wege der Statutenände
rung irgendwie geschmälert werden konnte (fol. 93 f.). 

" In dieser veränderten Auslegung des § 27 Nr. 5 des Statuts vom 15.7.1873 liegt eine ent
scheidende Wendung gegenüber der Auffassung, die das OLG Hamm 1881 vertreten hatte 
(vgl. dazu Nr. 3 Anm. 12). 

12 Vgl. zur Interpretation des § 68 schon das Urteil des Reichsgerichts vom 4.2.1882 (Nr. 3 
bes. Anm. 14). 
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„gesellschaftlichen" Rechten, welche dem einz.elnen „als Mitglied" zukommen. Der 
Gegensatz der hier gemeinten Rechte ergibt sich aus § 88 daselbst: 

,,Auch diejenigen Angelegenheiten, welche zwar nicht die Korporation, als eine 
moralische Person betrachtet, aber doch die sämtlichen Mitglieder derselben als 
solche betreffen, werden durch Schlüsse der Korporation bestimmt." 

Ausgeschlossen von der Vorschrift des § 68 sind danach die Rechte, für welche 
die Korporation allein das berechtigte Subjekt bildet und an deren Ausübung die 
Mitglieder nur als lebendige Organe der juristischen Persönlichkeit teilnehmen. 
Ausgeschlossen sind ferner die Rechte, welche zwar den Charakter von Individual
rechten der Mitglieder an sich tragen, aber unterschiedslos jedem Mitglied zustehen, 
so daß von einem besonderen Interesse eines einz.elnen Mitgliedes gegenüber dem 
Interesse der anderen Mitglieder nicht wohl die Rede sein kann. 

Aus dieser Betrachtung ergibt sich für die im § 68 gemeinten Rechte ein dreifa
ches Kriterium: 

1. sie müssen aus der Mitgliedschaft entsprungen sein; 
2. sie müssen ein Individualrecht des Mitglieds bilden, welches ihm gegen die 

Korporation als solche zusteht, 
3. sie müssen sich von den Rechten der übrigen Mitglieder unterscheiden. 
Diese Auffassung von der Bedeutung des § 68 entspricht im Resultat der Praxis 

des früheren Reichs-Oberhandelsgerichts (vergleiche beispielsweise: Entscheidun
gen Band 8, S. 189ff., Band 17, S. 147) und ist in der Doktrin kaum bestritten (ver
gleiche: Laband13, Der Begriff der Sonderrechte in Wirth's [recte: Hirth's] Annalen 
de 1874, S. 1502 ff.; 14 Stobbe15, Deutsches Privatrecht Teil I, S. 351 16). Sie führt in ihrer 
Anwendung auf die vorliegende Frage zu der Folgerung, daß das Recht des beklag
ten Vereins, durch Änderung der Statuten die bisher gezahlten Unterstützungsbeträ
ge herabzusetzen, nur mit der Maßgabe ausgeübt werden darf, daß von der Kürzung 
alle Mitglieder in gleichem Verhältnis betroffen werden. 11 Unzulässig ist demnach 
eine solche Kürzung, welche nur einzelne Mitglieder oder eine bestimmte Klasse 
derselben benachteiligt, bei anderen Mitgliedern aber die früher gezahlten Beträge 
bestehen läßt. Daß dem beklagten Verein nach seinem Statut ein weitergehendes 
Recht habe eingeräumt werden sollen, hat der Berufungsrichter nicht festgestellt; es 
bietet sich auch aus seinen Feststellungen kein Anhalt für dessen Konstruktion. Das 
Recht, wie es von ihm bezeichnet wird, ist ein das Recht der Mitglieder einschrän
kendes Recht; es darf schon deshalb nicht einer Ausdehnung unterzogen werden. 

Prüft man nun von dem vorstehend gegebenen Gesichtspunkt die Ansprüche des 
Klägers, so ergibt sich sofort, daß dieselben nicht auf gleicher Linie stehen. Was die 
für seine Kinder verlangte Unterstützung angeht, so unterliegt dieselbe einer 

13 Dr. Paul Laband ( 1838-1918), Professor für deutsches Recht und Staatsrecht in Straßburg. 
14 Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik, hg. von Georg 

Hirth, Jahrgang 1874, Leipzig 1874. 
15 Dr. Otto Stobbe (1831-1887), Professor für deutsches Privatrecht in Leipzig. 
16 In der verfügbaren 3. Auflage von Otto Stobbe, Handbuch des Deutschen Privatrechts, 

Bd. 1, Berlin 1893, ist§ 53 Abschn. m, S.480ff. gemeint. 
17 In der Findung dieser objektiven Rechtsregel liegt nach Klostermann die Bedeutung des 

vorliegenden Urteils. Sie sei in überzeugender Weise dahin festgestellt worden, daß die 
Herabsetzung zulässig ist, sofern sie mit gleicher Wirkung für alle Beteiligte eintritt (Zeit
schrift für Bergrecht 25 [1884), S. 256). 
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Schmälerung, welche alle Vereinsmitglieder - als solche werden nach dem alten und 
nach dem neuen Statut auch die Invaliden bezeichnet - gleichmäßig erlitten haben. 
Wollte man auch einen Unterschied zugeben zwischen dem Recht der Invaliden auf 
Unterstützung als einem unbedingt gewordenen und dem noch bedingten Recht der 
anderen Mitglieder, so würde dem Anspruch des Klägers doch immer der Umstand 
entgegenstehen, daß das ältere Statut nach der Auslegung des Berufungsrichters eine 
Herabsetzung auch der Beträge solcher Unterstützungen als zulässig vorgesehen hat, 
die bereits durch Eintritt der Invalidität unbedingt geworden waren. Auf dieses ältere 
Statut aber stützt der Kläger sein Recht und muß es deshalb auch im ganzen Umfang 
wider sich gelten lassen. 

Anders steht es dagegen mit dem Anspruch des Klägers bezüglich der ihm für 
seine Person zu zahlenden Pension. Die Bestimmung des neuen Statuts, welche ihm 
der Beklagte entgegenhält, hat den Inhalt, es solle fortan den Invaliden nur die Hälfte 
ihrer bisherigen Pension gezahlt werden, welche mehr als das Doppelte derselben 
auf einer anderen Zeche als derjenigen verdienten, welche sie bei Eintritt der Invali
dität beschäftigt habe. Diese Bestimmung trifft zwar alle Mitglieder, welche sich mit 
dem Kläger in gleicher Lage befinden; sie schafft aber zugleich eine neue Klasse von 
Mitgliedern und schädigt nur diese zum Vorteil der übrigen, welche im Genuß ihrer 
bisherigen Pension verbleiben, für welche also das verwendet werden würde, was 
dem Kläger und seinen Genossen entgehen soll. 

So zweckmäßig und billig es auch sein mag, im Interesse der bedürftigen Mit
glieder den nicht bedürftigen einen geringeren Pensionsbetrag zu zahlen, so fehlt es 
doch dem beklagten Verein an der Befugnis, einzelnen Mitgliedern zum Besten 
anderer neue Beiträge aufzuerlegen, worauf doch dem praktischen Resultat nach die 
betreffende Maßregel hinauslaufen würde. Dagegen wendet sich ausdriicklich die 
Vorschrift des § 69 a. a. 0. 18, und die Auslegung, welche der Berufungsrichter dem 
älteren Statut gibt, bedingt eine solche Befugnis keineswegs. Die Generalisierung 
der auflösenden Bedingung, von welcher das Recht auf die Invalidenpension durch 
das neuere Statut abhängig gemacht werden soll, verdeckt nur scheinbar den Eingriff 
in ein wohlerworbenes Individualrecht; auf demselben Weg könnte willkürlich je
dem Mitglied sein ganzes Recht entzogen werden. 

Sonach war die Zuriickweisung der Revision nur in betreff der sogenannten Kin
dergelder auszusprechen, im übrigen aber die Aufhebung der angefochtenen Ent
scheidung und die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils geboten. Denn 
daß der Anspruch des Klägers auf seine persönliche Pension dem Grunde und Betrag 
nach gerechtfertigt ist, wenn ihn die betreffende Statutänderung nicht betrifft, hat der 
Berufungsrichter zutreffend und erschöpfend ausgeführt. 19 

18 Dieser lautet: Eben das gilt, wenn nicht allen, sondern nur einem oder etlichen Mitgliedern 
neue Lasten oder Verbindlichkeiten aufgelegt werden sollen (Allgemeines Landrecht für 
die Preußischen Staaten von 1794, Teil II, 6. Titel, zitiert nach Textausgabe von Hans 
Hattenhauer, Frankfurt/M./Berlin 1970, S. 428). 

19 So hatte der Berufungsrichter zunächst untersucht, ob der Pensionsanspruch des Klägers 
nach dem Statut von 1873 gerechtfertigt sei. Er war dabei zu einem positiven Ergebnis ge
kommen, weil der Vorstand des Vereins dem Kläger den strittigen Pensionssatz in einem 
Attest vom 12.11.1873 zugebilligt hatte und diesbezügliche Vorbehalte sich nur auf even
tuelle Rechenfehler im Auszahlungsverfahren bezögen. Vgl. das Urteil des OLG Hamm 
vorn 25.4.1883 (wie Anm. 7). 
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Urteil' des preußischen Oberverwaltungsgerichts2 

Abschrift, Teildruck 

87 

[Die Klage der Verbandsinvalidenkasse wegen der polizeilichen Revision ihrer Unterlagen 
wird zurtickgewiesen, weil der Berliner Polizeipräsident hier als staatliche Aufsichtsbehörde 
über Versicherungsgesellschaften rechtmäßig handelte] 

In der Verwaltungsstreitsache der Deutschen Verbandskasse für die Invaliden der 
Arbeit zu Berlin, Klägerin, wider den königlichen Oberpräsidenten von Berlin, Be
klagten, hat das königliche Oberverwaltungsgericht, Zweiter Senat, in seiner Sitzung 
vom 6. März 1884, an welcher der Senatspräsident Jebens3 und die Räte Freiherr von 
Frank•, Albrecht', Jacobi0 und Friedrichs7 teilgenommen haben, für Recht erkannt, 
daß die Klage vom 26. Oktober 1883 zurückzuweisen und die Kosten - unter Fest
setzung des Werts des Streitgegenstandes auf 1000 M. - der Klägerin zur Last zu 
legen. 

Von Rechts wegen. 

Gründe 

Zu Berlin besteht eine von dem Verband der Deutschen Gewerkvereine unter dem 
Namen ,,Deutsche Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit" gegründete Invali
denkasse, deren Geschäftslokal sich in dem Haus Alte Jacobstraße Nr. 64 befindet 
und als deren Zweck der § l ihrer Statuten es bezeichnet, ,,Mitglieder zu unterstüt
zen, wenn dieselben durch Unfall, Krankheit oder Altersschwäche dauernd arbeits
unfähig geworden sind".' 

Am 20./24. September 1869 legte im Auftrag des Zentralrats der Deutschen Ge
werkvereine Dr. Max Hirsch bei dem königlichen Polizeipräsidium zu Berlin das 
Statut der deutschen Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit mit dem Antrag vor, 
dasselbe behufs der staatlichen Genehmigung an geeigneter Stelle zu unterbreiten. 

Das königliche Polizeipräsidium überreichte das Statut dem Handelsminister und 
dem Minister des Innern, welche gegen dasselbe in einem Erlaß an das königliche 

LA Berlin A Pr.Br. Rep.030 Tit.95 Nr.14949, fol. 142-170. 
2 Das preußische Oberverwaltungsgericht war durch Gesetz vom 3.7.1875 (PrGS, S. 375) 

geschaffen worden. Es war die oberste Instanz für Streitigkeiten von Privatpersonen mit 
Verwaltungsbehörden in Preußen. Der 2. Senat war hauptsächlich mit nach 1875 in Kraft 
getretenen Verwaltungsgesetzen befaßt. Vgl. ausführlicher Nr.190 Anm. 2 Bd. 5 der 1. Ab
teilung dieser Quellensammlung. 
Wilhelm Jebens (1830-1907), seit 1873 Geheimer Oberregierungsrat, seit 1878 Senatsprä
sident des preußischen Oberverwaltungsgerichts. 

4 Wilhelm Freiherr Frank von Fürstenwerth (1825-1909), seit 1876 Oberverwaltungsge-
richtsrat in Berlin. 

5 Wilhelm Albrecht (1826-1896), seit 1878 Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin. 
6 Bernhard Jacobi (1828-1895), seit 1878 Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin. 
7 Rudolf Friedrichs ( 1830-1893), seit 1879 Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin. 
8 Vgl. Anhang B Nr. 4 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung mit dem Statut von 

1871. 



88 Nr. 22 

Polizeipräsidium vom 7. April 18709 Bedenken erhoben, namentlich wegen der 
engen Verbindung der Invalidenkasse mit den Gewerkvereinen und weil die Lebens
fähigkeit des Unternehmens als festgestellt nicht anzusehen sei, eine nähere Prüfung 
wurde für den Fall vorbehalten, daß die Anträge nach den in dem Erlaß bezeichneten 
Gesichtspunkten modifiziert bezüglich vervollständigt werden würden. 

Durch Verfügung des königlichen Polizeipräsidii vom 13. April 1870 wurde dem 
Dr. Hirsch Abschrift des ministeriellen Erlasses mit dem Anheimgeben zugefertigt, 
die für erforderlich erachteten Modifikationen des Statuts herbeizuführen. Ein weite
rer Antrag auf dessen staatliche Genehmigung ist jedoch nicht eingebracht worden. 

Ein Mitglied der Kasse, Tischler Julius Pampel zu Berlin, wandte sich zunächst 
mittelst Eingabe vom 25. Februar 1883 an das dortige königliche Polizeipräsidium 
und demnächst mittelst Eingabe vom 19. März 1883 an den Minister für Handel und 
Gewerbe, indem er das Einschreiten der Aufsichtsbehörde zum Schutz sowohl der 
schon verkürzten und wegen der 15jährigen Karenzzeit ausgeschlossenen, als auch 
der noch zahlenden Mitglieder beantragte. Insbesondere trug er vor: Die Verwaltung 
der Kasse verfahre gegen die invalide werdenden Mitglieder so, daß diese keine 
Hilfe sähen, wenn nicht die Aufsichtsbehörde einschreite, die ursprünglich auf l O Pf. 
normierten Wochenbeiträge der Mitglieder seien in den Jahren 1875, 1879 und 1881 
erheblich erhöht, die ursprünglich 5jährige Karenzzeit sei im Jahr 1881 in eine 
15jährige verwandelt, und es sei beschlossen, daß diese Karenzzeit mit dem l. Juli 
1881 in Kraft treten solle. 10 Dieser Bruch der Versicherungsverträge finde die Mit
glieder der Invalidenkasse in voller Schutzlosigkeit, wenn nicht die königlichen 
Behörden über die Invalidenkasse eine Aufsicht, wie sie hier nicht minder als bei 
allen Versicherungsgesellschaften geboten sei, ausübten. Abgesehen von der 
Schutzlosigkeit der Mitglieder bedürfe es aber auch deshalb dringend eines Eingrei
fens der Aufsichtsbehörde, weil der Zusammenbruch der Kasse vorauszusehen sei. 
Die verkehrte, zur Zeit für alle Mitglieder beseitigte Gleichheit der Beiträge und die 
statutwidrige Aufnahme zu vieler zu alter Mitglieder hätten die Kasse von vornher
ein ruiniert. Der Sachverständige Dr. Zillmer habe in dem dem 7. Verbandstag er
statteten Bericht vom 16. Juni 1881 den Kapitalwert der schon begonnenen Pensio
nen auf 399694 M. 36 Pf., das vorhandene Vermögen auf 216301 M. 69 Pf. ange
geben, so daß für die bereits bewilligten Pensionen das vorhandene Vermögen in 
Höhe von 183 392 M. 67 Pf. nicht mehr die notwendige Deckung gebe und für die 
noch nicht invaliden Mitglieder jede Deckung fehle." Seitdem sei das Kassenvermö
gen wieder verringert, es betrage nach den Abschlüssen vom l. Oktober 1882 nur 
noch 204 270 M. 63 Pf. 12 

9 Dieser Erlaß konnte nicht ermittelt werden; vgl. allgemein zur Genehmigungspraxis der 
inneren Verwaltung auch Anm. 7 zu Nr. 53 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensamm
lung. Auch die im folgenden genannten behördlichen Verfügungen bzw. Eingaben des 
Tischlers Julius Pampel und der Verbandsinvalidenkasse konnten nicht ermittelt werden. 

'° Vgl. Die Verhandlungen des siebenten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Ge
werkvereine, zugleich I. Süddeutschen Gewerkvereinstages, abgehalten zu Stuttgart vom 
19. bis 25. Juni 1881, S. 147. 

11 Eben~ S. 63. 
12 Für den Stand vom 31.12.1882 liegen geringfügig abweichende Zahlen vor: Demnach 

betrug das Vermögen der Kasse 204 006 M. 63 Pf. Vgl. Die Verhandlungen des achten or
dentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine, abgehalten zu Stralsund vom 23. 
bis 29. Juni 1883, Berlin 1883, S. l05. 
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Da nun vom Jahr 1884 (an] aus der Zahl der in den ersten Jahren des Bestehens 
der Kasse eingetretenen Mitglieder eine starke Vermehrung der Zahl der Invaliden -
nach Ablauf der 15jährigen Karenzzeit - eintrete, werde dann die Kasse schnell 
ihrem Untergang zueilen, oder es würden neue Gewaltmaßregeln zur weiteren Be
schränkung der Rechte der Mitglieder beschlossen werden. 

Nachdem der königliche Polizeipräsident den erforderten Bericht über diese Be
schwerde erstattet hatte, wurde mittels Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe 
vom 30. Juni 1883 ausgeführt: 

Die Deutsche Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit unterliege als Versiche
rungsgesellschaft der Aufsicht der zuständigen Staatsbehörde, und letztere habe von 
ihrem Aufsichtsrecht Gebrauch zu machen, wenn Anzeigen dafür vorliegen, daß die 
dabei beteiligten Personen durch die auf unhaltbaren Grundlagen beruhende Organisa
tion oder durch ordnungswidrige Verwaltung der Anstalt einer empfindlichen Schä
digung ihrer Interessen ausgesetzt seien; daß diese Voraussetzung hier vorliege sei 
nach allem, was in neuerer Zeit über die Kasse an die Öffentlichkeit gelangt sei, sowie 
nach dem erstatteten Bericht nicht zu bezweifeln, und im Anschluß hieran der königli
che Polizeipräsident ersucht, die Vornahme einer Revision der Grundlagen und der 
Geschäftsführung der Verbandskasse durch Sachverständige anzuordnen und den 
Vorstand der Kasse anzuhalten, daß er zum Zweck der Revision die Statuten, Akten 
und Geschäftsbücher der Anstalt den Sachverständigen zur Einsicht vorlege. 

Demzufolge erteilt der königliche Polizeipräsident dem königlichen Regierungs
assessor Dr. Sieffert'3 unterm 19. Juli 1883 ein Kommissorium[ ... ]. 

Dem Kommissarius wurde zugleich für den Bedürfnisfall eine Verfügung des kö
niglichen Polizeipräsidenten an die Deutsche Verbandskasse der Invaliden der Arbeit 
zu Berlin vom 20. Juli 1883 mitgegeben, welche lautet: 

Der Deutschen Verbandskasse der Invaliden der Arbeit wird hiermit von Auf
sichts wegen aufgegeben, dem diesseitigen Kommissarius Regierungsassessor 
Dr. Sieffert alle diejenigen Geschäftsbücher, Verzeichnisse, Aktenstücke, Brief
schaften etc. zur Einsichtnahme vorzulegen und auszuantworten, welche von dem
selben als erforderlich für die ihm aufgetragene Revision der Grundlagen und der 
Geschäftsführung der Deutschen Verbandskasse der Invaliden der Arbeit bezeichnet 
werden, und zwar bei Vermeidung einer von jedem der dies verweigernden statu
tenmäßigen Vertreter derselben einzuziehenden Geldstrafe von 300 Mark, an deren 
Stelle im Fall des Unvermögens 4 Wochen Haft zu treten hat, beziehentlich bei 
Vermeidung unmittelbaren Zwanges. 

(C[on]f[e]r § 68 des Gesetzes vom 26. Juli 18801') 

[ ... ] Zur polizeilichen Revision vom 21.7.1883 15• 

Die aus dem Geschäftslokal in amtlichen Gewahrsam genommenen 5 volumina 
der Stammrolle und 2 volumina der lnvalidenregister sind übrigens inzwischen - und 
zwar schon am 4. August 1883 - dem Vorstand der Verbandsinvalidenkasse wieder 
zurückgegeben worden. 

13 Dr. Emil Sieffert (1846-1899), seit Dezember 1883 Regierungsrat beim Berliner Polizei
präsidenten. 

14 Gesetz über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 26.7.1880 (PrGS, 
S.291); § 68 betrifft die Zwangsbefugnisse verschiedener Verwaltungsbehörden vom Re
gierungspräsidenten bis zum Gemeindevorsteher. 

'~ Siehe dazu Nr. 15. 
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Unter dem 30. Juli 1883 erhob die Deutsche Verbandskasse für die Invaliden der 
Arbeit in Berlin Beschwerde über den königlichen Polizeipräsidenten. 

[ ... ] 
In der Verfügung vom 20. Juli wird es zu besonderem Ausdruck gebracht, daß der 

Kasse gerade „von Aufsichts wegen" aufgegeben werde, dem Kommissarius des 
Polizeipräsidenten alle diejenigen Geschäftsbücher usw. zur Einsichtnahme vorzule
gen und auszuantworten, welche derselbe als erforderlich für die Revision der 
Grundlagen und der Geschäftsführung der Kasse bezeichnen werde, und in ähnlicher 
Weise wird ihm in dem Kommissorium vom 19. Juli 1883 die Befugnis erteilt, alle 
Maßnahmen, welche zum Behuf der Revision der Grundlagen und der Geschäftsfüh
rung der Kasse erforderlich erscheinen, ,,an Stelle der Aufsichtsbehörde" anzuord
nen. Veranlaßt ferner ist das Vorgehen des Polizeipräsidenten durch den Erlaß des 
Ministers für Handel und Gewerbe vom 30. Juni 1883, welcher - davon ausgehend, 
daß die Klägerin als Versicherungsgesellschaft der Aufsicht der zuständigen Staats
regierung unterliegt, und daß die letztere von ihrem Aufsichtsrecht hier Gebrauch zu 
machen habe, da Anzeigen dafür vorlägen, daß die dabei beteiligten Personen durch 
die auf unhaltbaren Grundlagen beruhende Organisation oder durch ordnungswidrige 
Verwaltung der Anstalt einer empfindlichen Schädigung ihrer Interessen ausgesetzt 
seien - den Polizeipräsidenten anweist, den Vorstand der Kasse anzuhalten, daß er 
zum Zweck der Vornahme einer Revision der Grundlagen und der Geschäftsführung 
der Kasse die Geschäftsbücher pp. der Anstalt zur Einsicht vorlege. Dieser Anwei
sung entsprechend, mithin in Fürsorge für die anscheinend gefährdeten pekuniären 
Interessen der Kassenmitglieder hat der Polizeipräsident in der Stellung als staatliche 
Aufsichtsbehörde über die als Versicherungsgesellschaft seiner Aufsicht unterlie
gende Kasse zur Information über die Grundlagen und die Geschäftsführung der 
Kasse die Vorlegung und Ausantwortung der Geschäftsbücher verlangt. Hierin ist 
eine Verfügung kraft der der Behörde zustehenden Polizeigewalt auf polizeilichem 
Gebiet und zu polizeilichen Zwecken im Sinne der §§ 63 ff. 16 des Organisationsge
setzes nicht zu erkennen. Das Gebiet der polizeilichen Verfügungen in diesem Sinne 
ist im allgemeinen und abgesehen von abweichenden, nicht hierher gehörenden 
Spezialgesetzen umschrieben in dem § lO Titel 17 Teil ll des Allgemeinen Land
rechts11. [ ... ] Ausführungen dazu, daß nach dem eng auszulegenden Polizeibegrij/8 des All
gemeinen Landrechts die zwangsweise Kassenrevision nicht zu rechtfertigen ist. 

Allein wesentlich verschieden hiervon ist das durch die Gesetzgebung den zu
ständigen Staatsbehörden übertragene besondere staatliche Aufsichtsrecht über be
stimmte Gesellschaften, Anstalten, Korporationen pp. Diese Aufsicht, welche ein 
fortdauerndes engeres Band zwischen der Aufsichtsbehörde und der beaufsichtigten 
Gesellschaft zur Voraussetzung und im allgemeinen zunächst unabhängig von den 

16 Diese Paragraphen beschreiben die Rechtsmittel gegen polizeiliche Verfügungen (wie 
Anm. 14). 

17 Dieser lautet: Die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und 
Ordnung und zur Abwendung der dem Publico oder einzelnen Mitgliedern desselben be
vorstehenden Gefahr zu treffen ist das Amt der Polizei (Allgemeines Landrecht für die 
Preußischen Staaten von 1794, zit. nach Textausgabe, Frankfurt/M. / Berlin l 970, S. 620). 

18 Vgl. dazu die für die Judikatur des Preußischen Oberverwaltungsgerichts zum Polizeibe
griff nach preußischem Recht maßgebende „Kreuzbergentscheidung" vom 14.6.1882, die 
den Begriff der Polizei einengte, auf Gefahrenabwehr beschränkte (PrOVGE 9, S. 353). 
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Interessen des außerhalb stehenden Publikums die Erhaltung geordneter Zustände 
innerhalb der der Aufsicht unterstellten Gesellschaften pp. zum Ziel hat, gibt regel
mäßig der Aufsichtsbehörde das Recht zu einer fortdauernden causae cognitio und 
zu allen eben hierauf abzielenden Maßnahmen - ohne Rücksicht darauf, ob die Be
dingungen eines polizeilichen Einschreitens, namentlich eine Gefahr im Sinne des 
§ 10 a. a. 0. [Titel 17 Teil Il des Allgemeinen Landrechts], vorliegen. Offenbar von 
diesem Standpunkt einer staatlichen Aufsichtsbehörde ist der Polizeipräsident gegen 
die Verbandskasse als Versicherungsgesellschaft hier vorgegangen. Wenn der Be
klagte an der Hand der Gesetze - so des § 340 Nr. 6 des preußischen Strafgesetz
buchs vom 14. April l 851 19, des Gesetzes betreffend den Verkehr der Versicherungs
anstalten vom 17. Mai 185331 (Gesetzsammlung, Seite 293) und des§ 360 Nr. 9 des 
Reichsstrafgesetzbuchs21 - ausgeführt hat, daß die klagende Verbandskasse eine ge
nehmigungspflichtige Versicherungsgesellschaft sei und daß ein polizeiliches Ein
schreiten gegen dieselbe kraft des allgemeinen Aufsichtsrechts der Polizeibehörden 
schon deshalb sich gerechtfertigt habe, weil der Tatbestand einer strafbaren Geset
zesübertretung gegeben gewesen sei, so erscheinen diese Ausführungen für die hier 
zur Entscheidung stehende Frage, ob eine polizeiliche Verfügung vorliegt, unerheb
lich. 

Nicht darauf kommt es an, ob der Polizeipräsident gegen die Klägerin auch kraft 
seines allgemeinen polizeilichen Aufsichtsrechts hätte einschreiten können und dür
fen, sondern lediglich darauf, in welcher Stellung er gegebenenfalls tatsächlich ein
geschritten ist, und in dieser Beziehung kann, wie dargelegt, nicht füglich bezweifelt 
werden, daß er von der ihm als Polizeibehörde und zumal als Ortspolizeibehörde 
zustehenden Befugnis gegen Übertretungen der Strafgesetze einzuschreiten, inson
derheit etwa den Tatbestand einer Strafgesetzübertretung festzustellen, hier nicht 
Gebrauch gemacht hat; bedurfte es doch schon um deswillen keiner weiteren Fest
stellung des hierbei erheblichen Tatbestandes, weil die Nichterteilung staatlicher Ge
nehmigung der Gesellschaft ohnehin bereits aktenmäßig feststand, hierzu also nicht 
erst noch die Vorlegung der Geschäftsbücher erforderlich war. 

Ist hiernach anzunehmen, daß der Polizeipräsident nicht in seiner Stellung als Po
lizeibehörde, sondern als staatliche Aufsichtsbehörde über Versicherungsgesellschaf
ten vorgegangen ist, so liegt keine mit den Rechtsmitteln aus den §§ 63 ff. des Orga
nisationsgesetzes angreifbare polizeiliche Verfügung vor und muß der Antrag der 
Klägerin, die angefochtene Verfügung des Polizeipräsidenten aufzuheben und dessen 
Verfahren gegen die Kasse für rechtswidrig zu erklären, zurückgewiesen werden. 

[ ... ] 

19 Strafgesetzbuch für die preußischen Staaten vom 14.4.1851 (PrGS, S.101). 
31 Gesetz, betreffend den Geschäftsverkehr der Versicherungsanstalten, vom 17.5.1853 

(PrGS, S. 293). 
21 Reichsstrafgesetzbuch vom 15.5.1871 (RGBl, S.127). 



92 

Nr.23 

1884 Mai 7 

Bericht' des Oberbergamts Dortmund an den preußischen Minister der 
öffentlichen Arbeiten Albert Maybach 

Ausfertigung, Teildruck 

[Der Märkische Knappschaftsverein zahlt Pensionen nach, wo es nach dem Reichsgerichtsur
teil vom 6.2.1884 notwendig ist; eine entsprechende Änderung der Knappschaftsstatuten wird 
anerkannt] 

Euer Exzellenz überreichen wir in Befolgung des nebenallegierten hohen Erlas
ses2 das vom Vorstand des Knappschaftsvereins zu Bochum eingereichte Verzeich
nis3 derjenigen Halbinvaliden, welchen in Gemäßheit des Erkenntnisses des Reichs
gerichts vom 19. Dezember 18834 in der Prozeßsache Johann Bernhard zu Bulmke 
wider Knappschaftsverein zu Bochum das gekürzte Invalidengeld nachbezahlt wer
den muß. 

Diese Invaliden hatten bisher nur halbes Invalidengeld empfangen. Es ist daher 
jetzt die vorenthaltene andere Hälfte des lnvalidengeldes nachzuzahlen und in Zu
kunft volles Invalidengeld zu bewilligen.' [ ... ] Auft.ählung der 13 Invaliden, die gegen 
den Verein geklagt haben. 

Soweit diese Prozesse noch nicht rechtskräftig entschieden, sind diese Prozesse 
nach Anerkennung des klägerischen Anspruchs und Befriedigung der Kläger gegen
standslos geworden. 

Nach dem überreichten Verzeichnis sind an Invalidengeld nachzuzahlen 
M. 50626,45. 

An 181 Invaliden sind bereits ausgezahlt 
Es bleiben deshalb noch an 60 Berechtigte zu zahlen 

[ ... ] 

M. 40254,20 
M. 10372,25 
M. 50626,45 

1 GStA Berlin Rep.121 BX I Nr.127 Bd.l, fol. 212-214 Rs. Für das Oberbergamt berichtete 
Oberbergrat Alfred Bölliog. 

2 Erlaß der Geheimen Berg-Kanzlei (Dezernent Geheimer Oberbergrat Hermann Freiherr 
von der Heyden-Rynsch) vom 10.4.1884, in dem das Oberbergamt zur Auskunft darüber 
aufgefordert wurde, ob der Märkische Knappschaftsverein eine Einstellung der anhängigen 
Prozesse veranlaßt habe und welche Zahlungen sich dadurch ergäben (ebenda, fol. 209). 

3 Das Verzeichnis wurde am 12.5.1884 vom Ministerium an das Oberbergamt zuruckgesandt 
und ist daher nicht in der Akte überliefert (vgl. ebenda, fol. 215). 

4 Die Verhandlung vor dem Reichsgericht fand am 19.12.1883 statt, das Urteil wurde aber 
erst am 6.2.1884 verkündet, vgl. Nr. 21. 

s Vgl. dazu Protokoll der Vorstandssitzung des Märkischen Knappschaftsvereins vom 
11.3.1884 (StA Münster OBA Dortmund Nr.250, fol. 82-83): Es wird beschlossen: Allen 
denjenigen Halbinvaliden, welche mit dem Invaliden Bemhard in gleicher Rechtslage sind, 
d. h. welche eingetreten und invalidisiert sind unter der Herrschaft eines Statuts, welches 
die Halbinvalidität nicht kennt, das gekürzte lnvalidengeld nachzuzahlen und diesen in Zu
kunft das lnvalidengeld voll zu zahlen. 
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Mit Euer Exzellenz Genehmigung haben wir die mit dem Erlaß vom 10. April 
c[ur]r[entis] uns übersandten, an das Abgeordnetenhaus gerichteten Petitionen6 we
gen Abänderungen der Knappschaftsstatuten vorläufig hier noch zurückbehalten, um 
von dem Inhalt dieser Petitionen bei den Statutabänderungen etwaigen Gebrauch zu 
machen. 

Den Petenten sowie dem Abgeordneten von Schorlemer-Alst7. welcher diese Pe
titionen dem Abgeordnetenhaus überreicht, 8 konnte nicht unbekannt geblieben sein, 
daß der Knappschaftsvorstand wiederholt sich zur Nachzahlung der gekürzten Inva
lidengelder bereit erklärt hat, wenn im Fall Bernhard das Reichsgericht diese Ver
pflichtung anerkennen sollte; dieser Verpflichtung ist der Knappschaftsvorstand jetzt 
nachgekommen. 

Die Unterschrift unter der Gelsenkirchener Petition•: ,.Gerhard Schumacher'°, 
Berginvalide" rührt nach Angabe des Knappschaftsvorstandes von der Hand des 
Redakteurs der Westfälischen Volkszeitung (Bauer") her. pp. Bauer ist auch Redak
teur des christlichen Arbeitervereins und, wie sich der Knappschaftsvorstand aus
drückt, Spiritus rector des christlich sozialen Vereins überhaupt. 12 Gerhard Schuma
cher ist Vorstand des christlich sozialen Vereins zu Gelsenkirchen. 

Mit dem Antrag der Petenten auf Abänderungen der Knappschaftsstatuten erklä
ren wir uns einverstanden. Das Bedürfnis, diese Statuten vollständig umzuarbeiten, 
muß um so mehr anerkannt werden, weil durch die vielen Abänderungen und Zusät
ze der Knappschaftsstatuten 11 oft der Zusammenhang verlorengegangen, einzelne 
Bestimmungen auch durch die in jüngster Zeit erlassenen richterlichen Entscheidun
gen obsolet geworden sind, insbesondere auch nach Erlaß des Gesetzes vom 

6 Vgl. Nr. 11 Anm. 5. 
7 Burghard Freiherr von Schorlemer-Alst (1825-1895), Agrarpolitiker, Rittergutsbesitzer auf 

Aist bei Leer (Kreis Burg-Steinfurt), seit 1874 (wieder) MdR (Zentrum). 
8 Die Petitionen sind unter Journal-Nr. 369 und Nr. 453 eingetragen im: 3. Verzeichnis der 

bei dem Hause der Abgeordneten eingegangenen Petitionen, in: Sten.Ber. PrAbgH 15. LP 
Il. Session 1883/84, 4. Anlagenband. Zur Verhandlung darüber in der Petitionskommission 
des Abgeordnetenhauses vgl. Nr. 11 Anm. 5. 

9 Diese Petition ist unter Journal-Nr. 574 im 4. Verzeichnis der bei dem Hause der Abgeord
neten eingegangenen Petitionen, in: Sten.Ber. PrAbgH 15. LP II. Session 1883/84, 4. An
lagenband, eingetragen: Schumm:her und Gen(ossen) in Gelsenkirchen, Mitglieder des 
Märkischen Knappschaftsvereins, beantragen Aufhebung des unter dem 24. November 
1879 oberbergamtlich bestätigten Nachtrages zum Statut des Märkischen Knappschafts
vereins. Diese Petition ist nicht identisch mit der Gelsenkirchener Petition vom 21.1.1883 
(Nr. 11). 

10 Schumacher hatte auch auf der Petition vom 21.1.1883 (Nr.11) als Schriftführer unter
zeichnet. 

11 Hermann Bauer, Redakteur der Westfälischen Volkszeitung. 
11 Die Redaktion Bauers und die Anfang 1882 gegründeten christlich-sozialen Arbeiterverei

ne standen im Zentrum einer Ende 1881 entstandenen Petitionsbewegung der Ruhrgebiets
bergleute gegen Verschlechterungen ihrer Einkommens- und Arbeitssituation. Sie baute 
auf bergmännischem Traditionsbewußtsein auf und plädierte für die Wiederherstellung alt
hergebrachter Rechte. In diesem Zusammenhang sind auch die Petitionen und Prozesse ge
gen die gekürzten Invalidengelder zu sehen. Vgl. Klaus Tenfelde, Sozialgeschichte der 
Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, Bonn-Bad Godesberg 1977, S. 532 ff. 

11 Vgl. dazu den Abdruck der Statuten des Märkischen Koappschaftsvereins im Anhang B 
Nr.4-Nr. 7. 
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15. Januar [recte: Juni] 1883 über die Krankenversicherung der Arbeiter14 die Statu
ten wesentliche Abänderungen erleiden. 

Die Vorstände der Knappschaftsvereine Bochum, Essen und Mülheim unterzie
hen sich zur Zeit dieser Umarbeitung der Statuten. Bei der Beratung finden die von 
Euer Exzellenz uns erteilten Anweisungen die erforderliche Beachtung. Der Entwurf 
eines Normalstatutsu für die deutschen Knappschaftsvereine findet bei den westfä
lischen Gewerken viele Zustimmung. 

Nach Abschluß der Beratung der Knappschaftsvorstände werden wir dieselben zu 
einer gemeinschaftlichen Konferenz zusammenberufen, damit womöglich für sämt
liche Knappschaftsvereine des hiesigen Bezirks ein gleichlautendes Statut zustande 
kommt. 16 

Daß die Beratungen im Reichstag über den Gesetzentwurf, die Unfallversiche
rung der Arbeiter betreffend, noch nicht ihren Abschluß gefunden haben, 11 verzögert 
auch die Feststellung der Knappschaftsstatuten, wenn nicht späterhin eine nochmali
ge Abänderung derselben eintreten soll. 

14 . RGBl, S. 73. 
15 Den Entwwf eines Normalstatuts hatte der erst 1882 gegründete Allgemeine Deutsche 

Knappschaftsverband am 1.4.1884 vorgelegt. Vgl. Ruhrknappschaft Bochum, Denkschrift 
zum Wiederaufbau des Hauptverwaltungsgebäudes 1952, S. 73. 

16 Zu Beginn des Jahres 1886 einigten sich die drei Ruhrgebietsknappschaften auf gleichlau
tenäe Statuten, die aber für jeden Knappschaftsverein individuell in Kraft gesetzt wurden 
(vgl. ebenda). Zum Wortlaut der Bestimmungen über das Invalidengeld in der Satzung des 
Märkischen Knappschaftsvereins (Fassung vom 17.8.1887) vgl. Anhang B Nr. 7. 

17 Vgl. Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Denkschrift1 des Gymnasialprofessors Emil Witte2 

Reinentwurf, Teildruck 

95 

[Entwurf einer Alters- und Invaliditätsversicherung mit Zwangs- und freiwilligen Mitgliedern: 
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, öffentlichen Zuschüssen und Verheiratungsabgaben; 
abgestufte Alters- und Invalidenrenten nach Höhe der abgeschlossenen Versicherungssumme 
und Beitragsdauer; Umlageverfahren und Reichszuschüsse ermöglichen sofortige Einbezie
hung der aktiven Generation; die Versicherung soll eine Erziehungsanstalt für das Volle sein; 
in nachträglicher Abänderung wird die Verheiratungsabgabe fakultativ] 

[A.] Wichtigste Bestimmungen über die Alters- und Invalidenversorgung 

1. 

Mitglied der Alters- und Invalidenkasse ist 
a. jede über 21 Jahre alte Person, welche unter die Bestimmungen des Kranken

kassengesetzes § 1 fällt, 
b. jeder Angehörige des Deutschen Reiches, welcher den durch dieses Gesetz ge

regelten Verpflichtungen genügt. 

2. 
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Vierteljahr, in welchem das 21. Lebensjahr 

vollendet wird. Doch kann der Beitritt bis zum 40. Lebensjahr, im Falle der Nr. 15 
und 16 noch später erfolgen. 

' BArch R 1501 Nr.100096, fol. 43-82. Teil A in Wittes Handschrift, Teil B Reinschrift mit 
Korrekturen Wittes, Teil C in Wittes Handschrift. Die Denkschrift selber ist undatiert, sie 
wurde Bismarck persönlich aber am 14.5.1884 von Witte übersandt (vgl. dessen Schreiben 
in: BArch R 43 Nr.565, fol. 53-54). Die hier nicht abgedruckten Abänderungen (vgl. Anm. 9) 
wurden von Witte auf den 2.9.1884 datiert und nachträglich geschickt. Emil Witte (vgl. 
Anm. 2), der ein Jahr zuvor ein Buch über ,,Die soziale Krankheit und ihre naturgemäße Be
handlung durch wirtschaftliche Maßregeln" (Leipzig 1883) geschrieben hatte, war auf Einla
dung Bismarcks am 8./9.4.1884 nach Berlin gekommen und dort vom Reichskanzler beauf
tragt worden, an der Ausarbeitung einer Vorlage zur Alters- und Invaliditätsversicherung mit
zuwirken. Gleichzeitig äußerte Bismarck, daß die Erstellung einer Vorlage noch keine Eile 
habe und kam mit Witte überein, daß dieser in Pleß bleiben und daran arbeiten solle. Vgl.: 
Emil Witte, Unser Invalidenversicherungsgesetz. Ein Beitrag zur Geschichte seiner Entste
hung, seiner Fehler und der Weg zu seiner Verbesserung, Berlin 1906, S.5-11. Seiner Dar
stellung folgend auch: Heinrich v. Poschinger, Stunden bei Bismarck, Wien 1910, S. 76-79; 
zuletzt Wilfried Rudloff, Politikberater und opinion-leader?, in: Stefan Fisch/Ulrike Haerendel 
(Hg.), Geschichte und Gegenwart der Rentenversicherung in Deutschland, Berlin 2000, S. 93-
119, 107f. Die von Witte 1884 erarbeitete Denkschrift blieb ohne Reaktion seitens Bismarcks, 
Witte arbeitete später auch nicht an der eigentlichen Gesetzesvorlage des Reichsamts des In
nern mit, er hat also - anders als die von Bismarck für die Unfallversicherungskomeption 
herangezogenen Louis Baare und Albert Schäffle - keinen Anteil an der Gesetzgebung, sein 
Entwurf gehört zur Vorgeschichte. 1906 veröffentlichte er eine sehr kritische Bestandsauf
nahme des Invalidenversicherungsgesetzes (,.Unser lnvalidenversichenmgsgesetz" a a 0.). 
Emil Witte (1842-1928), Professor für Mathematik an der ev. Fürstenschule (seit 1877 
staatliches Gymnasium) in Pleß. 
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Die Dauer der Mitgliedschaft zählt nach denjenigen Vierteljahren, in welchen der 
laufende Beitrag rechtzeitig gezahlt ist, wenn das Mitglied mehr als 3 Tage zum 
Militärdienst einberufen war. Je 4 solche Vierteljahre machen I Kassenjahr aus. Für 
die Höhe der Rente kommen nur die vollen Kassenjahre in Rechnung. 

Für diejenigen Vierteljahre, in welchen der Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt ist, 
ruht die Mitgliedschaft, ebenso für die Dauer einer Gefängnis- oder Zuchthausstrafe. 

3. 

Gegenstand der Versicherung ist: 
a. eine vom vollendeten 45. Kassenjahr ab zu zahlende Altersrente, 
b. eine vom vollendeten 40. bis zum 45. Kassenjahr zu zahlende halbe Altersrente, 
c. wenn das Mitglied vor dem 45. Kassenjahre invalide wird, eine Invalidenrente. 
Die Renten werden am Anfang jedes Vierteljahres gezahlt. 

4. 

Die Höhe der jährlichen Altersrente beträgt etwa das 50fache des durchschnittli
chen täglichen Verdienstes, und zwar für Männer 50, 60, 70, 80, 100, 120 ... bis 200 
Mark, für Frauen 30, 40, 50 ... 80, 100 bis 120 Mark. 

Die halbe Altersrente beträgt 50 % der Altersrente. 

5. 

Die Höhe der Invalidenrente wird berechnet nach der Zahl der bis zum Eintritt der 
Invalidität verflossenen vollen Kassenjahre. Sie beträgt, wenn die Invalidität wäh
rend der ersten 10 Jahre beginnt, 3 % der Altersrente, multipliziert mit der Zahl der 
Kassenjahre, und steigt bei späterem Eintritt der Invalidität mit jedem Kassenjahr um 
2 % der Altersrente. 

6. 

Die Invalidenrente fällt weg, wenn der Versicherte aufgrund des Unfallgesetzes 
oder des Haftpflichtgesetzes eine Rente bezieht, oder wenn derselbe durch einen 
vorsätzlich herbeigeführten Unfall invalide geworden ist. 

Beträgt die Unfallrente weniger als 50 % des Arbeitsverdienstes, so besteht der 
Anspruch auf die Altersrente insoweit fort, daß die Summe der Renten 50 % des 
Arbeitsverdienstes nicht übersteigt. 

Ein Beamter hat, solange er im Amt ist, keinen Anspruch auf Rente; ebensowenig 
derjenige, dessen Einkommen mehr als das I 0fache der versicherten Rente beträgt, 
ausgenommen den Fall Nr. 15. 

7. 

Über die Invalidität ist, wenn die Aufsichtsbehörde (im Fall der Nr. 15 der 
Knappschaftsvorstand) dies für nötig hält, ein ärztliches Zeugnis beizubringen. Auch 
muß der Invalide auf etwaiges Verlangen der Aufsichtsbehörde (des Knappschafts
vorstandes) ein Zeugnis über die Fortdauer der Invalidität beibringen. 

Erfolgt die ärztliche Untersuchung auf Veranlassung des Gemeinde-(Knapp
schafts-) Vorstandes, so trägt die Gemeinde (Knappschaft) die Kosten des Zeugnisses. 

Wenn ein Mitglied, welches schon Invalidenrente bezogen hat, wieder arbeitsfä
hig wird und Beiträge zahlt, so werden ihm für die Berechnung einer späteren Rente 
von den neuen Kassenvierteljahren so viele doppelt angerechnet, wie die Dauer der 
Invalidität betragen hat. 
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8. 

Mit Ausnahme des Falles Nr. 16 ist jedes Mitglied berechtigt. nach Ablauf jedes 
vollen Kassenjahres seine Versicherung nach Maßgabe seines gewachsenen Ein
kommens zu erhöhen, jedoch immer nur bis zu den in Nr. 4 genannten Sätzen. 

Für die Erhöhung gelten dieselben Bestimmungen wie für die ursprüngliche Ver
sicherung, doch so, daß bei Berechnung der Rente die Kassenjahre so lange doppelt 
gezählt werden, bis die Zahl derselben gleich ist denen der ersten Versicherung. 

9. 

Die Einnahmen der Kasse bestehen: 
a. aus den laufenden Beiträgen der Mitglieder, welche vierteljährlich 1 % der Ver

sicherungssumme betragen, 
b. aus Zuschüssen der Gemeinde, nämlich 5 % derjenigen Altersrente und 10 % 

derjenigen Invalidenrente, welche an die in der Gemeinde wohnenden, nicht einer 
Knappschafts- usw. Kasse angehörigen Versicherten gezahlt wird, 

c. aus einmaligen, bei der Verheiratung einzuzahlenden Beiträgen, welche 30 % 
der Versicherungssumme des Mannes und höchstens 60 Mark betragen, 

d. aus Zuschüssen des Reiches. 

10. 

Die Beiträge werden in einem dem Mitglied einzuhändigenden Buch verzeichnet. 
Außerdem wird über dieselben eine Liste geführt. In das Buch ist auch die Beschei
nigung der Militärbehörde darüber einzutragen, daß der Betreffende aufgrund der 
Nr. 2 beitragsfrei war. 

Auch die jedesmalige Zahlung der Rente wird in dem Rentenbuch verzeichnet. 
Dasselbe ist unverpfändbar. 

11. 

Beim Beginn des Rentenbezuges oder beim Tod des Mitglieds wird der Wert des 
Rentenbuches folgendermaßen festgestellt. 

Der einmalige Beitrag (Nr. 9 c) wird für die ganzen inzwischen verflossenen Jahre 
mit 4 % Zinseszins angerechnet. Dazu werden die geleisteten Beiträge gezählt. 

Ist dieser Wert beim Tod des Mitgliedes durch etwa erfolgten Rentenbezug nicht 
erschöpft. so wird der Überschuß an die nächsten Erben, Frau und Nachkommen, 
ausgezahlt. Sind solche nächsten Erben nicht vorhanden oder wird das Buch bis zum 
50. Jahre nach der ersten Einzahlung und von da ab in Zwischenräumen von läng
stens 5 Jahren nicht wieder vorgelegt, so verfällt es zugunsten der Kasse. 

12. 

Verarmt derjenige, auf dessen Namen das Buch ausgestellt ist. so weit. daß er ei
ner Armenunterstützung bedürfen würde, so wird ihm zuvor der nach Nr. 11 ermit
telte Wert des Buches zurückgezahlt. 

13. 

Verwaltung. Die Einziehung der laufenden Beiträge erfolgt bei den Mitgliedern, 
welche einer Knappschafts- usw. Kasse angehören, durch letztere. Die Einziehung 
der anderen Beiträge sowie die sonstige Verwaltung schließt sich an den staatlichen 
Verwaltungsmechanismus an. Die Oberaufsicht führt das Reichsversicherungsamt. 
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14. 

Die sich in den ersten Jahren ergebenden Überschüsse verwendet das Reich (zu 
Zwecken, für welche sonst die Aufnahme einer Anleihe nötig wäre). 

Die späteren Zuschüsse des Reiches werden durch eine indirekte Steuer aufgebracht, 
jedoch in der Art, daß die Erträge der Steuer nicht in eine besondere Kasse, sondern in 
die allgemeine Reichskasse fließen, welche die erforderlichen Zuschüsse leistet. 

15. 

Diejenigen schon bestehenden oder noch zu gründenden Knappschafts- u[nd] 
gl[eiche] Kassen, welche ähnliche wie die durch dieses Gesetz erstrebten Zwecke 
verfolgen, treten in der Weise in die Reichskasse ein, daß 

a. jedes Mitglied das in Nr. 10 bezeichnete Rentenbuch erhält, 
b. die Knappschafts- usw. Kasse an die Reichskasse für ihre sämtlichen über 21 

Jahre alten die in Nr. 9 a bezeichneten Beiträge zahlt, 
c. die Reichskasse den einzelnen Mitgliedern gegenüber die durch dieses Gesetz 

geregelten Verpflichtungen übernimmt, 
d. die Knappschafts- etc. Kasse den einzelnen Mitgliedern gegenüber nach Maß

gabe von c. entlastet wird. 

16. 

Die über 22 Jahre alten Personen, welche der Kasse sofort bei ihrer Gründung 
beitreten, sind in der Weise zu bevorzugen, daß: 

a. der Beitritt in jedem Lebensalter erfolgen kann, 
b. für diejenigen, welche in höherem Lebensalter beitreten, der Bezug einer Al

tersrente schon nach Ablauf einer geringeren Zahl von Kassenjahren erfolgt, und 
zwar für diejenigen, welche beitreten a) im Alter von 61 und mehr Jahren nach 
5 Jahren, ß) im Alter von 60 bis 44 Lebensjahren mit dem vollendeten 66. Lebens
jahr, vorausgesetzt, daß sie ihre Beiträge ununterbrochen gezahlt haben, 

c. für die Höhe der Alters- wie der Invalidenrente die Bestimmungen der Nr. 5 in 
Anwendung kommen, doch so, daß hinsichtlich der Höhe der Renten eine solche 
Zahl von Kassenjahren doppelt gezählt wird, wie der Betreffende bei seinem Beitritt 
über 21 Jahre alt war.3 

Eine Erhöhung der Versicherungssumme kann während der Jahre, welche doppelt 
gerechnet werden, nicht stattfinden. 

17. 

An den Vergünstigungen der Nr. 16 haben nur teil: 
a. die Zwangsmitglieder (Nr. 1 a), 
b. diejenigen selbständigen Personen, deren Jahreseinkommen weniger als das 

500fache des ortsüblichen Tagelohnes beträgt und die an Grundeigentum weniger als 
l Hektar besitzen, 

c. diejenigen Mitglieder der elterlichen Familie, welche den sonstigen Bedingun
gen unter b. genügen und deren Eltern an Jahreseinkommen weniger als das 
1 OOOfache des ortsüblichen Tagelohnes haben und zugleich an Grundeigentum we
niger als 5 Hektar besitzen. 

3 In seiner nachträglichen Abänderung vom 2.9.1884 (vgl. Anm. 9) fügte Witte noch den 
Zusatz hinzu:falls das Mitgliedfiir dieselbe lilhl von Kassenjahren doppelte Beiträge zahlt. 



1884 Mai 14 99 

Ob der Beitritt mit oder ohne diese Vergünstigung erfolgt sei, ist in dem Renten
buch und in der Liste (Nr. 10) zu bemerken. 

[B.] Motive zur Alters- und Invalidenversorgung 

Zu Nr. 1 

Es gibt also Zwangsmitglieder und freiwillige Mitglieder. Die Versicherung auf 
die Zwangsmitglieder zu beschränken ist untunlich. Die Mitglieder würden sonst 
durch die Versicherung an die Arbeitgeber der betreffenden Kategorien gebunden 
sein, und letztere würden gelegentlich diese Gebundenheit dazu ausnützen, um die 
Löhne zu drücken. Außerdem ist es sogar wünschenswert, daß es dem Arbeiter bei 
einer ungünstigen Konjunktur nicht noch erschwert werde, eine andere sich ihm 
darbietende Arbeitsgelegenheit zu ergreifen, beispielsweise sich der Landwirtschaft 
zuzuwenden. Es wäre hart und politisch unklug, wenn er in diesem Fall seiner er
worbenen Rechte verlustig ginge. 

Auf der anderen Seite ist es unausführbar, alle Arbeiter zur Zwangsmitgliedschaft 
heranzuziehen. Man müßte sonst entweder auf jeden Beitrag des Arbeiters verzich
ten, wodurch das in der Versicherung liegende sittliche und erziehende Moment 
ganz verlorenginge und auf Faulenzerei und Sorglosigkeit geradezu eine Prämie 
gesetzt würde - oder die Einziehung der Beiträge würde zu denselben Unzuträglich
keiten führen, welche die Eintreibung der untersten Stufen der Klassensteuer' mit 
sich gebracht hat. 

Die Zwangsmitgliedschaft ließe sich vielleicht auf alle die Fälle ausdehnen, wo 
der Arbeitgeber ständige Arbeiter in größerer Zahl beschäftigt, so daß er für die 
rechtzeitige Zahlung der Beiträge ohne große Umständlichkeit haftbar gemacht wer
den kann. 

Zu Nr. 1 b 

Ich will niemanden von der Versicherung grundsätzlich ausschließen, auch nicht 
Frauen. Für den kleinen Handwerker, den Häusler und kleinen Grundbesitzer, die 
Köchin und Wirtschafterin ist die Versicherung ebenso wichtig wie für den Fabrik
arbeiter. Wo immer man die Grenze ziehen möchte, stets würde die nächsthöhere 
Stufe benachteiligt sein. 

Die Grenze ist aber auch im Laufe der Jahrzehnte, auf welche sich die Altersver
sicherung erstreckt, sehr veränderlich. Wer heute noch als Handwerker ein Einkom
men von 2000 Mark hat, kann in 10 Jahren ohne sein Verschulden zum Fabrikar
beiter mit 1 000 Mark Verdienst heruntergekommen sein und kann im Alter gänzlich 
hilflos dastehen. Warum soll er von der Versicherung ausgeschlossen werden, gera
de in einer Zeit, wo ihm die Beiträge nicht schwerfallen? 

Dazu kommt, daß die Versicherung, wenn sie bei irgendeiner Einkommensstufe 
abschließt, immer ein degradierendes Moment in sich enthält. Armut sollte zwar 
keine Schande sein, aber sie schädigt doch den Kredit, nicht nur in materieller, son
dern auch in sozialer Hinsicht. Darum will ich auch den wohlhabenden Mittelstand, 
insoweit er sich an der Versicherung beteiligen will, nicht ausschließen.[ ... ] 

• Wegen der Überlastung der Geringverdienenden hatte man 1883 die unteren Klassen bis 
900 M. Jahreseinkommen bereits steuerfrei gestellt 

s Landarbeiter ohne eigenen Landbesitz, jedoch mit einer eigenen Behausung. 
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Zu Nr. 3 

a Daß von einem bestimmten Zeitpunkt ab, ganz abgesehen von der Invalidität. die 
Altersrente beginne, halte ich für durchaus notwendig. Der tüchtige Arbeiter wird eine 
Ehre darein setzen, bis zu diesem Zeitpunkt auszuhalten, ohne invalide geworden zu 
sein. 

Bei regelmäßiger Beitragszahlung fällt das Ende des 45. Kassenjahres mit dem 
Ende des 66. Lebensjahres zusammen. Nach der Sterblichkeitstafel der Kaiser-Wil
helm[s]-Spende6 würden von 100 Personen 42,5 das Alter von 67 Jahren erreichen. 
Wenn nun auch diese Zahl für den vorliegenden Zweck, wo es sich um Arbeiter 
handelt. zu günstig ist. scheint sie doch zu beweisen, daß die Zahl der alten Leute 
größer ist. als man gewöhnlich denkt. Es waren in Preußen nach der Volkszählung 
1880 fast l Million Einwohner über 66 Jahre alt, d. i. etwa 1/27 der Bevölkerung. Es 
würden also auf das Reich bei 45 Millionen Einwohnern l 2/3 Millionen kommen. 

Der Termin für den Beginn der Altersrente ist willkürlich; die Wilhelm[s]spende 
nimmt als frühesten Termin der Altersrente das 56., als spätesten das 71. Lebensjahr. 

b. Natürlich empfiehlt es sich, den Zeitpunkt für den Beginn der Altersrente mög
lichst spät zu setzen. Geht man bis zum 67. Lebensjahr hinauf, so werden schon viele 
vorher Halbinvalide werden; die Arbeiter wohl fast durchweg. Um nun diesen einer
seits eine Unterstützung zu gewähren, andererseits sie von der Erklärung der Invali
dität zurückzuhalten und zu weiterem Ausharren anzuspornen, scheint es geraten, 
von einem bestimmten Lebensalter ab eine halbe Altersrente zu gewähren. Dieselbe 
ist geringer als die entsprechende Invalidenrente sein würde. Wer z.B. mit 100 Mark 
Altersrente versichert ist, würde, wenn er mit 61 Jahren invalide wird, von nun ab 90 
Mark Invalidenrente erhalten. Meldet er sich aber nicht invalide (und über die Inva
lidität muß doch schließlich mehr der Betreffende selbst als ein Arzt entscheiden), so 
erhält er 50 Mark Altersrente und hat Aussicht, in 5 Jahren volle l 00 Mark zu erhal
ten. Es ist dies für den Arbeiter ein sittlicher Sporn und für die Kasse, wenn die Al
tersgrenze richtig gefunden wird, von wo ab halbe Altersrente zu zahlen ist, kein 
pekuniärer Schaden. [ ... ] 

Zu Nr. 5 

[ ... ] Durch die vorgeschlagene allmähliche Steigerung der Invalidenrente wird 
nun erreicht: 

l. daß bei der Aufnahme keinerlei ärztliche Zeugnisse nötig sind. Warum soll nicht 
ein lahmer Schneider oder selbst ein Schwindsüchtiger der Kasse beitreten? Warum soll 
man ihm einen solchen Hoffnungsanker rauben? Schon das Bewußtsein, sich für die al
ten Tage versichert zu haben, wird ihn kräftigen. Ich weiß, wie es mich niedergedrückt 
hat, als ich vor 18 Jahren von der Aufnahme in eine Lebensversicherung zurückgewie
sen wurde. Schaden wird der Alt[ers-] und Inv[aliden]kasse aus solchen Versicherungen 
kaum jemals erwachsen. Und die wenigen Pfennig, um welche der Staat vielleicht ein
mal geschädigt werden könnte, kommen gegen den gestifteten Segen nicht in Betracht, 

2. daß auch über die Invalidität nur in den seltensten Fällen ein ärztliches Zeugnis 
nötig sein wird. Ein objektives Merkmal über Invalidität gibt es sowieso nicht; die 
Medizin vermag in zweifelhaften Fällen, wo der zu Untersuchende sich verstellt, oft 

Zur Kaiser-Wilhelms-Spende vgl. Nr. 79 und Nr. 108 in Bd. 6 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung sowie Nr. 9, Nr. 36 und Anhang B Nr. 2 in diesem Band. 
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in der Tat nicht oder doch nur nach Untersuchungen, welche für den Wert des Ob
jektes zu kostspielig sein würden, die Invalidität festzustellen. Außerdem würde das 
Urteil der verschiedenen Ärzte über diesen Punkt weit auseinandergehen.[ ... ] 

Zu Nr. 6 

Die Unfallrente ist so hoch bemessen, wie sie ohne sittliche Schädigung für den 
Arbeiterstand sein darf. Eine Erhöhung derselben durch eine Invalidenrente würde 
sittliche Gefahren mit sich bringen. 

Anders steht es mit der Altersrente. Diese könnte vielleicht ohne Gefahr für den 
Arbeiter unter allen Umständen in vollem Betrag gezahlt werden. Aber sie soll doch 
eben nur gegen wirkliche Not schützen; daher dürfte die Beschränkung im 2. Absatz 
angemessen sein. [ ... ] 

Zu Nr. 9 

a. Wer also 2 Mark Tagelohn verdient, d. h. jährlich etwa 600 M. Einkommen hat, 
versichert nach Nr. 4 100 M. und zahlt vierteljährlich 1 M., jährlich 4 M., d. i. noch 
nicht l % ( etwa 2/3 % ) seines Einkommens. 

Bei der Geringfügigkeit des Beitrags ist die vierteljährliche Zahlung durchaus un
bedenklich. Dieser Beitra& ist zur Deckun& der Vea>flichtun&eo der Kasse im Behar
run&szustand1 etwa ausreichend. Nach den der Kaiser-Wilhelm[s]-Spende zugrunde 
gelegten Tabellen würde allerdings zur Deckung dieser Verpflichtungen der Beitritt 
etwa auf das 17. Jahr (statt des 21.) zurückzudatieren sein. Aber diese Grundlagen 
sind für die Lebensdauer des Arbeiterstandes unzweifelhaft viel zu günstig. Die 
Sterblichkeitstabelle für Arbeiter fällt ganz anders aus als die für Rentiers. Nahezu, 
das ist kein Zweifel, genügt der Beitrag zur Unterhaltung der Kasse (vgl. jedoch 
Nr. 16 und Schlußbemerkung). 

Ich war selbst freudig überrascht, als ich dieses Resultat fand. Ich hatte ursprüng
lich auf den Kostenpunkt für das Reich keine Rücksicht genommen, sondern nur das 
Ziel ins Auge gefaßt, einfache und zweckmäßige Vorschläge zu machen. 

b. Es ist notwendig, daß die Gemeinde (oder sonst eine Körperschaft von geringer 
Ausdehnung) mit ins Interesse gezogen werde. Eine Kasse zu betrügen, deren Aus
fälle schließlich das große Reich zu decken hat, daraus machen sich wenige Men
schen ein Gewissen. Der Gemeindevorstand und die Gemeindemitglieder müssen 
geradezu ein pekuniäres Interesse daran haben, daß mit den Reichsgeldern nicht 
verschwenderisch umgegangen werde. Diese Möglichkeit ist bei der Invalidenrente 
größer als bei der Altersrente. Darum für erstere der höhere Prozentsatz. 

Die Belastung, welche den Gemeinden erwächst, wird durch die Entlastung (Ver
ringerung des Armenetats) wohl mehr als aufgewogen. Übersteigt die Belastung in 
einzelnen Fällen einen gewissen Prozentsatz der direkten Staatssteuern, so wäre der 
höhere Verband, der Kreis mit heranzuziehen. 

c. Wer also mit 100 Mark versichert ist, hat 30 Mark einzuzahlen. Es sollte kein 
Paar heiraten, welches nicht einen kleinen Notpfennig besitzt. Da der Beitrag im 
Todesfalle für die Frau und Kinder nicht verlorengeht, im Gegenteil 4 % Zinseszins 
bringt (vgl. Nr. 11 u. 12), so ist die Einzahlung auch keine Härte. 

Da die Kasse schon von den unter a. genannten Beiträgen beinahe bestehen kann, 
ein Zuschuß des Reiches aber finanziell durchaus keine Schwierigkeiten macht, so 

7 Vgl. Nr. 34 Anm. 10. 
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könnte man auf diese ,,Heiratssteuer'' verzichten. Aber dieselbe hat in meinen Augen 
einen sehr hohen erzieherischen Wert. Ist der Arbeiter verheiratet, so ist er oft bei 
bestem Willen nicht mehr in der Lage, zu sparen. Aber vor der Verheiratung ist diese 
Möglichkeit immer vorhanden. Jeder Knecht, jedes Dienstmädchen kann mit Leich
tigkeit die geforderte Summe erübrigen. 

Daß dies oft nicht geschieht, ist nur Leichtsinn und Sorglosigkeit, und gegen diese 
soll die Bestimmung ankämpfen. 

Man wird freilich in derselben die Absicht suchen, ein gesetzliches Ehehindernis 
zu schaffen und so unsere natürliche Volksvermehrung zu bekämpfen. Aber diese 
Absicht liegt mir fern, und ich glaube nicht, daß der ,,Heiratsbeitrag" eine derartige 
Wirkung haben würde. Die Anzahl der Geburten würde allerdings etwas kleiner 
werden. Aber in den Ehen, welche mit völliger Außerachtlassung der Zukunft ge
schlossen sind, geht die Mehrzahl der Kinder zugrunde. Haben dagegen die Braut
leute auch nur eine Kleinigkeit erübrigt, so haben sie eine Schule durchgemacht, 
welche ihren Kindern zugute kommt. Die Verringerung der Geburten würde durch 
die Verringerung der Kindersterblichkeit vermutlich aufgewogen werden. 

Den Einwurf, daß der ,,Heiratsbeitrag" die Tendenz habe, die Zahl der uneheli
chen Geburten zu vergrößern, kann ich gleichfalls nur bedingt gelten lassen. Jede 
Maßregel, welche darauf hinwirkt, die jungen Leute zu Fleiß und Sparsamkeit anzu
regen, hat einen sittigenden [sie!] Wert und bewahrt sie vor Üppigkeit und Verfüh
rung. Hierdurch aber wird die Zahl der unehelichen Geburten vielleicht in höherem 
Grad verringert, wie er [recte: sie] durch das in der Forderung des Heiratsbeitrags 
liegende entgegengesetzte Moment, nämlich der Verzögerung der unbesonnenen 
Eheschließung, vermehrt wird. 

Endlich hat der Staat, indem er dem Arbeiter gegenüber die Verpflichtung der 
Fürsorge für das Alter und der eventuellen Zurückzahlung der Beiträge an die Nach
kommen übernimmt, unzweifelhaft auch das Recht, seinerseits die Anforderung zu 
stellen, daß die Ehe nicht mit so bodenlosem Leichtsinn geschlossen werde, wie dies 
besonders hier in Oberschlesien häufig geschieht. Vgl.: ,,Zur sozialen Lage Ober
schlesiens", S. 246/47 und 254/55.8 [ ••• ] 

Gern hätte ich noch den Arbeitgeber direkt herangezogen. Aber es gelingt mir 
nicht, dies so einzurichten, daß nicht der Arbeiterstand dadurch geschädigt wird. Ich 
würde eventuell die Auffassung ausführlicher zu begründen haben, daß der Arbeitge
ber in die Lage kommen würde, gerade seinen direkten Beitrag wenigstens teilweise 
auf den Arbeiter abzuwälzen. Dies ist aber bei dem indirekten Beitrag, der in Gestalt 
von Reichssteuern der Kasse zufließt, unter gewissen Voraussetzungen nicht möglich. 

Umgekehrt wird der Arbeitgeber, wenn er ständige Arbeiter hat, wohl in den mei
sten Fällen freiwillig einen Anteil von ihrem Beitrag auf seine Kasse übernehmen, 
wie dies ja bei den Knappschaftskassen schon der Fall ist.[ ... ] 

Schlußbemerkung 

Der vorstehende Plan ist so abgefaßt, daß die Kasse im Beharrungszustand im 
wesentlichen ohne Zuschüsse des Reiches bestehen könnte. Daß demnach solche 
Zuschüsse nötig sein werden, beruht auf folgenden Gründen: 

8 Dieser Artikel von Emil Witte wurde in der Wochenschrift ,Jm neuen Reich" (Nr. 9/1880, 
S. 245-256) veröffentlicht. Witte fügte ihn seinem Schreiben an Bismarck vom 14.5.1884 
als Anlage bei (BArch Berlin R 43 Nr.565 Bd.l, fol. 53-68Rs.). 
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1. Nach Nr. 11 ist die Alterskasse für gewisse Fälle zugleich eine Sparkasse. Ich 
möchte diese Bestimmung unter keinen Umständen fallenlassen, da hiermit einer der 
wesentlichsten Vorzüge (vgl. Allg[emeine] Grunds[ätze] I, II und besonders ID) 
verlorenginge. 

Übrigens ist diese Belastung nicht derartig, daß die Rentabilität der Kasse da
durch allein schon in Frage gestellt wird. Möglicherweise könnte dieselbe trotzdem 
des Reichszuschusses entbehren. Genauere Berechnungen können hierüber doch 
immer nur sehr annähernd Auskunft geben. 

2. Der Militärdienst befreit nach Nr. 2 von den Beiträgen. Daß das Reich die hier
aus entspringende Belastung trägt, ist durchaus in der Ordnung. 

3. Ebenso entspringt eine besondere Belastung aus Nr. 8. Diese kommt aber nur 
dem tüchtigen Arbeiter zugute, dessen Einkommen sich allmählich erhöht, und die 
Mehrleistung entspricht den Anforderungen der Billigkeit. Bei sinkendem Geldwert ist 
sie sogar gerecht, da die Kasse ja die anfänglichen mehrwertigen Beiträge bezogen hat. 

4. Die halbe Altersrente (Nr. 3b) enthält unter Umständen eine Belastung der Kas
se. Aber diese Einrichtung hat ein hervorragend sittliches Moment. Ließe man dieselbe 
fallen, so würde man wohl nicht umhin können, die volle Altersrente schon vor dem 
67. Lebensjahr beginnen zu lassen. Ich würde im Gegenteil eher dafür sein, die halbe 
Altersrente schon vor dem 40. Kassenjahr (dem 61. Lebensjahr) beginnen zu lassen. 

5. Eine erhebliche Belastung der Kasse entspringt daraus, daß die Invalidenrente 
anfänglich um 3 %, später um 2 % steigt (vgl. Nr. 5). 

Die Rücksicht auf die Rentabilität würde erfordern, daß die stärkere Steigerung an 
den Schluß verlegt würde. Die in meinem Vorschlag enthaltene Wohltat kommt aber 
nur den ärmeren Klassen und wirklich Bedürftigen zugute und läßt sich daher wohl 
rechtfertigen. 

6. Die Notwendigkeit der Reichszuschüsse beruht aber in ganz hervorragendem 
Grade auf Nr. 16. Diese oder eine ähnliche Einführungsbestimmung ist absolut not
wendig; und die Last kann nur das Reich tragen. [ ... ] 

Nach meinem Vorschlag [ ... ] übernimmt das Reich für jeden Zeitpunkt nur den 
augenblicklichen Ausfall. Dadurch bleibt die Belastung eine dauernde. Aber sie 
entspringt nicht daraus, daß die Beiträge jeder Generation unzulänglich sind, sondern 
daraus, daß die heutige Generation die Schuld der früheren, die folgende dafür einen 
Teil von der Schuld der heutigen Generation usw. übernimmt. 

Es verhält sich also mit dem Reichszuschuß in diesem Fall ganz anders als bei der 
Unfallversicherung. Letztere tritt naturgemäß nur für die Fälle ein, welche nach 
Erlaß des Gesetzes sich zugetragen haben. Die Altersversicherung aber muß diejeni
gen mit übernehmen, welche heute ein höheres Alter als das des normalen Beitrittes 
erreicht haben. Sonst würde erst nach Verlauf von 40 und mehr Jahren ihre wohltäti
ge Wirkung beginnen können, was völlig widersinnig wäre. Für den hierdurch be
dingten Ausfall kann kein anderer eintreten als das Reich. 

[C.] Allgemeine Grundsätze für die Alters- und Invalidenversorgung 

1. Es gibt zwei entgegengesetzte Arten der Versicherung, welche durch folgende 
Beispiele gekennzeichnet werden. 

A besitzt 10 000 Mark. Er will sicher sein, daß er bis zum Lebensende jährlich 
1 200 Mark zu verzehren haben wird. Zu diesem Zweck zahlt er sein Kapital in eine 
Rentenbank und bezieht aus ihr jährlich seine Rente. Mit seinem Tod verfällt die 
eingezahlte Summe zugunsten der Bank. 
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B hat aus seiner Arbeit ein sicheres Einkommen. Er will aber sicher sein, daß sei
ne Familie im Falle seines frühen Todes nicht mittellos dasteht. Zu diesem Zweck 
zahlt er jährlich 300 Mark in eine Lebensversicherungsgesellschaft. Diese zahlt bei 
seinem Tod an seine Erben 10 000 Mark. 

Die zweite Art der Versicherung steht sowohl sittlich als volkswirtschaftlich hö
her als die erste. Sie steht sittlich höher, weil sie auf der Fürsorge für andere begrün
det ist, während die erste aus dem (unter Umständen berechtigten) Egoismus ent
springt. Und sie steht volkswirtschaftlich höher, weil ein Volk, welches durchweg 
nach dem Beispiel des A verführe, nach einer Generation verarmt und verkommen 
wäre, während ein Volk, welches nach dem Beispiel des B verführe, zu immer grö
ßerer Wohlhabenheit und höherer Blüte gelangen müßte. 

Bei vielen Versicherungen sind die gekennzeichneten Prinzipien derartig mitein
ander verbunden, daß bald das eine, bald das andere überwiegt. 

Die Alters- und Invalidenversicherung gehört ihrer Natur nach im wesentlichen 
der ersten, tieferen Gattung an. Dieselbe ist daher so einzurichten, daß nicht das 
höhere Prinzip der zweiten Gattung durch das tiefere geschädigt wird. 

II. Das zu erstrebende Ziel ist: 
a. materiell: die Sicherung einer im Alter zu beziehenden mäßigen Rente, im Fall 

früher eintretender Invalidität einer Invalidenrente, für möglichst viele Mitglieder 
des Arbeiterstandes, jedenfalls für alle strebsamen Arbeiter; 

b. sittlich: die Hebung des Arbeiterstandes. Derselbe muß das Bewußtsein erhal
ten, daß er, von vereinzelten Ausnahmefällen abgesehen, bei redlichem Streben nicht 
in die Lage kommen wird, auf das Mitleid Fremder und auf die Armenkasse ange
wiesen zu sein. Und er muß wissen, daß er dieses Ziel allerdings nur unter Beihilfe 
der Gesamtheit erreichen kann, daß er aber doch an der Erreichung desselben mitar
beiten muß. 

Die Alterskasse muß also derartig eingerichtet sein, daß sie eine Erziehungsan
stalt für das Volk wird. Dieses Ziel ist in meinen Augen sogar wichtiger als die Lin
derung der materiellen Not. 

III. Es darf nie vorkommen, daß ein Arbeiter seinen Eintritt in die Kasse (besonders 
wenn derselbe freiwillig erfolgt ist) zu bereuen hat, daß er sich z. B. angesichts des 
Todes sagt: ,,Wäre ich nicht eingetreten, so würden meine Frau und Kinder besser ver
sorgt sein, als es jetzt der Fall ist." Es gibt viele Arbeiter, die heute sparen. Diese Spar
kraft gerade der ordentlichen Leute darf durch die Kasse nicht geschwächt werden. 

Allerdings ist jede Versicherung im gewissen Sinne ein Glücksspiel. Aber die 
Beiträge, welche der Arbeiter zahlt, sind zu sauer verdient, als daß sie im Fall seines 
frühen Todes seinen nächsten Angehörigen verlorengehen dürften. Diese Ersparnisse 
haben für Frau und Kinder auch einen hohen sittlichen Wert. Nur wenn solche näch
sten Anverwandten nicht vorhanden sind, dürfen die Beiträge an die Kasse verfallen. 

Das Reich darf also nicht eine Einrichtung treffen, durch welche der Einsatz des 
Arbeiters seinen Angehörigen gerade im Fall der höchsten Not verlorengeht. Es 
würde dies dem in I entwickelten Prinzip widersprechen, und es würde, wenngleich 
es nach den Statuten der Kasse Recht wäre, doch von dem Arbeiter als bitteres Un
recht empfunden werden. 

IV. Die Beiträge zu der Kasse können auf direkte oder auf indirekte Weise aufge
bracht werden. Alle Vorzüge der indirekten Besteuerung sprechen auch hier in pe
kuniärer Hinsicht für den indirekten Modus. 
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Aber die Versicherung enthält ein sittliches Moment. Darum muß ein Teil des 
Bedarfs durch direkte Beiträge des Arbeiters gedeckt werden. Nur so kann die Kasse 
zu einer Erziehungsanstalt für das Volk werden. 

[ ... r 

Nr.25 

1884Juli 7 

Vermerk' des Geheimen Regierungsrats Tonio Bödiker mit Direktiven des 
Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher' 

Eigenhändige Niederschrift 

[Auf Bödikers Vortrag entscheidet v. Boetticher, daß die Hinterbliebenenversicherung ausge
klammert bleibt und eine beitragsgedeckte Zwangsversicherung vorzusehen ist, bei der die 
Vollrente 120 M. im Jahr betragen soll und Übergangsregelungen für die sofortige Wirksam
keit getroffen werden sollen] 

Zu den Akten wird das Folgende notiert: 
In betreff der gesetzlichen Regelung der Alters- pp. Versorgung erstattete Refe

rent heute in Gegenwart des Herrn Unterstaatssekretärs Exzellenz• und des Herrn 
Direktors~ dem Herrn Chef' den befohlenen Vortrag. Die wesentlichsten Punkte des 
letzteren und die darauf getroffenen Entscheidungen S[eine]r Exzellenz des Herrn 
Chefs sind umseitig zusammengestellt. Hiernach sollen die Grundzüge1 eines Ge
setzentwurfs ausgearbeitet werden. Bödiker. 

9 Der am 2.9.1884 übersandte vierte Teil der Denkschrift (fol. 77-82) mit Abänderungen 
machte aus der obligatorischen Verheiratungsabgabe eine fakultative. Dazu bemerkte 
Witte in seinem Buch „Unser lnvalidenversicherungsgesetz" (wie Anm. 1), daß er, nach
dem von Bismarck keine Reaktion auf seine Denkschrift kam, es für sinnvoll hielt, einen 
Gedanken, den er in der Denkschrift nur hingeworfen hatte und der zu dem mir vom Kanz
ler gestellten Thema nur in loser Beziehung stand, wenigstens in eine annehmbarere Fas
sung zu bringen. Den Änderungsvorschlag sandte ich am 2. September an den Herrn Ge
heimrat (Dr. Franz Rottenburg) (a. a. 0., S. 12). 

' BArch R 1501 Nr.100096, fol.36-41. 
Bödiker wurde am 11.7.1884 zum Präsidenten des Reichsversicherungsamtes ernannt, das 
durch das Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 vorgesehen war und am 14.7.1884 be
gründet wurde (vgl. Nr. 191 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Es 
handelt sich mithin um eine seiner letzten Vorlagen als Referent im Reichsamt des Innern. 

' Karl Heinrich von Boetticher ( 1833-1907), seit 1880 Staatssekretär des Innern. 
• Paul Eck (1822-1889), seit 1876 Unterstaatssekretär im Reichskanzleramt bzw. Reichsamt 

des Innern. 
5 Robert Bosse. 
• Karl Heinrich v. Boetticher. 
7 Vermutlich aufgrund der Beschäftigung mit der Ausdehnungsgesetzgebung für die Kran

ken- und Unfallversicherung (vgl. dazu Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung) erfolgte die Ausarbeitung erster Grundzüge im Reichsamt des Innern allerdings 
erst 1885 (vgl. Nr. 30). 
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Referent trug vor: 

1. Soll die Fürsorge eine obli&atori
~ sein wie Kranken- und Un
fallversicherung oder eine fakulta
~ oder eine &emischte in der Art, 
daß gewisse Personen versiche
rungspflichtig, andere dagegen der 
Versicherung beizutreten berechtigt 
sind? Entschiedene Anhänger der 
obligatorischen Unfall- und .Kran
kenversicherung seien der Meinung, 
bei der Alters- und Invalidenversor
gung mit einer rein fakultativen Ver
sicherung den Anfang zu machen. 

2. Soll neben der Altell- und lnYfili:: 
denversorgung schon jetzt die Wit
wen- und Waisenversorgung in ir
gendeiner Form (Rente, Vererbung 
nicht selbstverbrauchter Einzahlun
gen etc.) geplant werden? Bisher sei 
in allen Kundgebungen nur von der 
A[lters-] und l[nvaliden]versorgung 
die Rede gewesen; schon diese al
lein werde eine größere Last her
vorrufen als die Unfallversicherung, 
selbst bei Annahme einer Alters
u[ nd] Invalidenrente von nur 120 M. 

3. Welche Klassen der Bevölkerung 
sollen von der obli&atorischen Al
ters- und Invalidenversicherung er
griffen werden? Die Zahl aller Ar
beiter pp. im Deutschen Reich be
trage ausweislich des Promemo
rias9 d[e] d[ato] 18.l.[18]84 rund 
10 Millionen. Für die Entschei
dung der Frage sei die etwaige Be
willigung eines Reichszuschusses 
insofern von Bedeutung, als even
tuell ein Teil der Arbeiter durch 
Reichsmittel günstiger gestellt 

S[ein]e Exzellenz entschied: 

ad 1: Eine lediglich fakultative Al
ters- und Invalidenversicherung ist 
ohne allen sozialpolitischen Effekt 
und ohne merklichen Nutzen. Ohne 
Zwang ist nicht zum Ziel zu kom
men.' Für gewisse Kategorien von 
Personen wird die Offenlassung des 
Beitritts ins Auge zu fassen sein. Al
so gemischtes System. 

ad 2: Wir wollen uns an das Pro
gramm der Alters- und lnvalidenver
sorgung halten und zunächst auf die
ses beschränken. 

8 Hier wird deutlich, daß die Diskussion um Zwang oder Freiwilligkeit, die in den l 870er 
Jahren so dominierend war (vgl. Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, z. B. 
Nr.27, Nr.28, Nr.54, Nr.57, Nr.81), nun durch das Krankenversicherungs- (15.6.1883) 
und Unfallversicherungsgesetz (6.7.1884) zugunsten des Kassenzwangs entschieden ist. Im 
folgenden sollte sie daher auch kaum mehr eine Rolle spielen. 
Vgl. Nr. 20. 
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werde als ein anderer. Der Kreis 
der unter das Unfallversicherungs
gesetz fallenden Personen könne 
nicht wohl zur Grundlage genom
men werden, weil jener Kreis er
klärter- und ernstlich beabsichtig
termaßen durch Novellen sofort er
weitert werden solle. Sollen etwa 
einstweilen die dem Krankenversi
cherungszwang unterworfenen Per
sonen von der A[lters-] u. I[nvali
den]versicherung erfaßt werden? 

4. Es möchte sich empfehlen, 70 Jah
re alten Personen ohne den Nach
weis der Invalidität die volle Al
tersrente zu gewähren, jüngeren 
Personen dagegen die Invaliden
rente nur im Fall des Nachweises 
der Invalidität. Unter das 70. Jahr 
hinabzugehen empfehle sich nach 
vorliegenden Erfahrungen nicht. 

5. Die Höhe der Invalidenrente und 
Altersrente müßte doch wohl in ei
nem gewissen Verhältnis zu den 
eigenen Leistungen des Versi
cherten stehen? Etwa in der Weise, 
daß der, welcher 5 Jahre lang sei
nen Beitrag bezahlt hat, 30 % der 
vollen Rente erhält und für jedes 
weitere Beitragsjahr 2 % mehr -
oder für die ersten 5 Beitragsjahre 
je 3 %, für die folgenden je 2 % ? 

6. Der Satz von l 0 M. monatlich, d. i. 
120 M. jährlich, als Betrag der vol
len Alters- und Invalidenrente 
möchte angemessen sein. Eine Ab
stufung nach Löhnen sei kaum 
möglich, weil die Lohnhöhe im 
Laufe des Lebens des Arbeiters va-

Ja! 

Einverstanden! 

Ja! 

Unmöglich kann jemand, der 4 oder 
auch nur 1 Jahr seinen Beitrag gezahlt 
hat, jemals ganz leer ausgehen, wenn 
die Voraussetzungen des Bezuges der 
Alters- oder Invalidenrente bei ihm zu
treffen. Das wäre eine arge Ungerech
tigkeit. Das Reich, die Genossenschaft, 
die Kasse, kurz, wer immer der Träger 
der Versicherung sein mag, lukrierten 
dann ja die Beiträge des Mannes. Das 
geht nicht. Es möge eine angemessene 
Abstufung gefunden werden. 
Die Segnungen der Alters- und I[nva
liden]versorgung müssen ohne Ka
renzjahr eintreten. Sonst wird ein Teil 
des Zwecks verfehlt! 

ad 6: Einverstanden 
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riiere. Verschiedene feste Sätze, et
wa 84, 96, 108, 120, 144, 168 M. 
etc. böten ebenfalls Schwierigkeiten 
in der Ausführung. Die Rechnungen 
zögen sich ja durch Jahre hin; dazu 
die Rücksicht auf die Zuschüsse 
Leistenden: Reich pp. Der Satz von 
120 M. verursache pro Arbeiter 
schon eine Jahreslast von fast 9 M. 

7. Es werden konstante Jahresbeiträ
ge zu erheben sein, die allerdings 
zu hohen Reservefonds führen. Es 
handle sich um eine durch Jahre 
sich hinziehende Beitragsleistung, 
damit nach Jahren im Fall des Ein
tritts eines sehr wahrscheinlichen 
Ereignisses die nötigen Mittel zur 
Deckung der Renten vorhanden 
seien: ganz anders als wie beim 
Unfall, wo jede Periode ihr eige
nes abgeschlossenes Risiko habe: 
dort also Spar-, hier Wetteprinzip; 
dort Versorgung, hier Versi
cherung. 

8. Soll die Beitragspflicht der Versi
cherten etwa mit dem Beginn des 
19. oder mit dem des 22. Lebens
jahres beginnen? 

9. Soll etwa der Versicherte¼, der Ar
beitgeber ¼, die Beschäftigungsge
meinde ¼, endlich das Reich ¼ bei
tragen oder soll die Gemeinde aus
fallen und die übrigen je 'h zahlen? 

I 0. Der Arbeitgeber wird den Beitrag 
der Arbeiter vorzuschießen haben? 

11. Wer aus der Zahl der versiche
rungspflichtigen in die Zahl der 
nichtversicherungspflichtigen Per
sonen übertritt, wird seine bereits 
erworbenen eventuellen Ansprüche 
(pro rata der Beitragsjahre) behal
ten und weitere Beitragsjahre zu
rücklegen können, wenn er die 
vollen drei Drittel (also etwa 9 M. 
jährlich) weiterzahlt? 

12. Soll unter Umständen (z. B. im 
Falle von Krankheit oder unver-

ad 7: Einverstanden 

ad 8: Mit dem Empfang von Lohn! 
Freie Station ohne Lohn begründet 
keine Beitragspflicht. 

ad 9: Die Dreiteilung wäre vorzuzie
hen. 

ad 10: Ja! 

ad 11: Ja! 

ad 12: Ein solches Verfahren möchte 
mehr Unzuträglichkeiten im Gefolge 
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schuldeter Arbeitslosigkeit) die 
Unterstützungswohnsitz- oder Be
schäftigungsgemeinde gehalten sein, 
das Drittel des Versicherten statt 
seiner zu leisten, damit die Zeit 
ihm nicht verlorengehe? 

I 3. In betreff der geleisteten Zahlun
gen werden Quittungsbücher in 
duplo zu führen sein (resp. ein 
Quittungs- und ein Kontobuch), 
aus denen sich die Anwartschaft, 
welche der Versicherte in bezug 
auf die Höhe der Rente hat, un-
mittelbar berechnen läßt? 

14. Die Organisation wird sich an 
diejenige des Unfallversicherungs
gesetzes (Berufsgenossenschaften 
pp.) anzuschließen haben? Eine 
Reichsanstalt, welche feste Bei-
träge empfinge und im übrigen das 
Risiko trüge, möchte im Reichstag 
auf Widerstand stoßen. 

haben, als es Nutzen bringt. Zahlt der 
Versicherte nach, so haben auch die 
beiden anderen Faktoren ihre Drittel 
nachzuliefern; andernfalls geht ihm 
allerdings die Zeit verloren. 

ad 13: Dieses Verfahren empfiehlt 
sich allerdings. 

ad 14: Diese Frage bedarf erst noch 
einer besonderen Erörterung; dieselbe 
mag einstweilen offenbleiben. 

Im Anschluß an die von des Herrn Chefs Exz[ ellenz J zu Ziffer 5 vorstehend ge
troffene Entscheidung stellte Referent in mündlichem vor Sr. Exzellenz dem Herrn 
Unterstaatssekretär und dem Herrn Direktor Bosse ferner gehaltenen Vortrag die 
Frage zur Entscheidung, welche Abstufungen getroffen werden sollten. Se. Exzel
lenz bestimmte mit Rücksicht darauf, daß schon in den ersten Jahren etwas Erkleck
liches geleistet werden müsse, wenn die Maßregel überhaupt Wert haben solle, und 
mit Rücksicht darauf, daß die Beteiligten angespornt werden müßten, von vornherein 
ihre Beiträge zu leisten und auf diese Weise die Wohltat der Rente zu verdienen: 

Wer I Jahr die Beiträge gezahlt hat, erhält im Fall er 70 Jahre alt oder invalide 
wird, 8 % von 120 M. als Rente (10 M.), 

wer 2 Jahre gezahlt hat, erhält 8 + 7 %, 
wer 3 Jahre gezahlt hat, erhält 8 + 7 + 6 %, 
wer 4 Jahre gezahlt hat, erhält 8 + 7 + 6 + 5 %, 
wer 5 Jahre gezahlt hat, erhält 8 + 7 + 6 + 5 + 4 %, 
wer 6 Jahre gezahlt hat, erhält 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 %, 
wer 7 Jahre gezahlt hat, erhält 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 % 
und sodann für jedes folgende Beitragsjahr 2 % mehr, so daß nach 40 (39 ½) Bei

tragsjahren die volle Alters- evtl. Invalidenrente verdient ist, vorausgesetzt, daß der 
Betreffende alsdann 70 Jahre alt oder nachweislich invalide ist. 10 

10 Am 13.7.1884 notierte Bödiker nachträglich dazu (fol. 41): Herr Rechnungsrat Behm ist 
von den vorstehend vorläufig festgestellten Grundsätzen mit Genehmigung des Herrn Di
reklors (Bosse) vertraulich verständigt und wird danach seine Berechnungen anstellen. 
Vgl. Nr. 26. 
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Nr. 26 

1884 August 2 

Denkschrift1 des Geheimen Sekretärs und Kalkulators Gustav Behm für den 
Staatssekretär des Innern Kar1 Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Darlegung der versicherungstechnischen und rechnerischen Voraussetzungen für die Bei
tragserhebung und Rentenleistungen der geplanten AIV] 

Euer Exzellenz gestatte ich mir in Angelegenheit der mir aufgegebenen Berech
nungen über die Höhe der Beiträge zur Alters- und Invalidenversicherung der Ar
beiter folgendes ganz gehorsamst vorzutragen: 

Nach den mir zur Information in Abschrift zugefertigten Aktennotizen II 61 und 
930 haben Euer Exzellenz auf die Frage des Herrn Referenten' - Nr. 5 der Aktenno
tizen-,' ob die Voraussetzungen für den Anspruch auf den Bezug der Invalidenpen
sion in der Weise zu vergeben seien, daß derjenige versicherte Arbeiter, welcher 5 
Jahre lang Beiträge gezahlt hat, 30 % der vollen Rente und für jedes weitere Bei
tragsjahr 2 % mehr erhalte oder ob für die ersten 5 Beitragsjahre je 3 % und für die 
folgenden je 2 % der vollen Rente zu gewähren seien, zu entscheiden geneigt, daß 
Karenzjahre nicht vorzusehen seien, vielmehr eine angemessene Abstufung der Be
nefizien für die ersten Mitgliedsjahre gefunden werden möge. Diese Abstufung ist 
demnächst auf einen ferneren Vortrag des Herrn Referenten durch Entscheidung 
seiner Exzellenz des Herrn Unterstaatssekretärs• dahin festgesetzt worden, daß die 
nach einjähriger Beitragsleistung zu beanspruchende Anfangspension 8 % beträgt 
und eine Steigerung auf 

8+7 = 
8+7+6 

15% 
= 21 % 
= 26% 
= 30% 

8+7+6+5 
8+7+6[+5]+4 
8+7+6+5[+4]+3 = 33% 

nach 2 
3 
4 
5 
6 

Jahren 

und von da ab alljährlich um 2 % der vollen Rente stattfindet.~ 
Ich glaube annehmen zu dürfen, daß zur Beurteilung der Kosten der Invaliden

und Altersversorgung bei den hohen Entscheidungen die Ergebnisse meiner vorläu-

' BArch R 1501 Nr.100096, fol.8-14Rs., mit einer Randbemerkung von der Hand Erich 
v. Woedtkes. Diese Denkschrift Behms und ihre Bezugnahme auf die bisherigen Akten 
war Anlaß für das Reichsamt des Innern, die noch bei Tonio Bödiker, der inzwischen (am 
11.7.1884) zum Präsidenten des neugeschaffenen Reichsversicherungsamtes ernannt wor
den war, verbliebenen Akten einzufordern (vgl. die entsprechenden Vermerke ebenda, 
fol. 8). Am 27.8.1884 schrieb v. Boetticher an Bödiker in dieser Sache (Entwurf von der 
Hand v. Woedtkes: ebenda, fol. 15) und erhielt daraufhin sowohl Bödikers Denkschrift 
vom 18.1.1884 (Nr. 20) wie seinen Vortrag vom 7.7.1884 (Nr. 25) zurück. 
Tonio Bödiker. 
Vgl. Nr. 25. 
Paul Eck. 
Vgl. Nr. 25, S. 109. 
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figen Berechnungen6 als Anhalt gedient haben und gestatte mir deshalb ehrerbietigst. 
die Voraussetzungen über die Abstufung der Pensionssätze näher zu bezeichnen, 
unter denen ich zu den gedachten Rechnungsergebnissen gelangt bin. 

Von der Auffassung ausgehend, daß es nicht wohl angemessen sein dürfte, bei ei
ner auf dem Beitrittszwang beruhenden Arbeiterversicherung irgendwelche Karenz
zeit einzuführen, ist bei den Berechnungen vorausgesetzt worden, daß~ Mitglied 
der Pensionsversicherungsinstitution ohne Unterschied des Lebensalters und der 
Dauer der Mitgliedschaft für den Fall der dauernden Arbeitsunfähigkeit. sofern diese 
durch andere Ursachen als infolge eines bei der Berufstätigkeit erlittenen Unfalles 
herbeigeführt ist, Anspruch auf Pension habe. Als Minimalbetrag der Pension habe 
ich den Satz von 30 % der vollen Rente zugrunde gelegt. so daß die nach den Rech
nungsergebnissen statthafte Pensionszahlung sich gleich in den ersten Jahren auf 
monatlich 3 M. beziffern würde. Dieser anfängliche Pensionssatz ist ausnahmslos für 
alle Fälle vorausgesetzt. in denen die Invalidität innerhalb der ersten fünf Jahre der 
Mitgliedschaft eintritt. 7 Ereignet sich der Invaliditätsfall in einem späteren Mit
gliedsjahr, so steigt nach den Voraussetzungen der Berechnung die Pension mit 
jedem weiter ana:efana:enen Jahr der Beitragsleistung um 2 % und erreicht den vollen 
Betrag der Rente im 40. Mitgliedsjahr. 

Wenn nun aber, um der Invalidenpension zugleich den Charakter der Altersrente 
zu geben, der Grundsatz, daß Personen im Alter von 70 Jahren und darüber auch 
ohne den vorgängigen Nachweis der dauernden Arbeitsunfähigkeit in den Genuß der 
Invalidenpension zu treten befugt sind, ohne Einschränkung zur Anwendung kom
men sollte, so würden sich daraus bezüglich derjenigen erwerbstätigen industriellen 
Arbeiter, welche zur 7.eit des Inkrafttretens des in Aussicht genommenen Gesetzes 
bereits 70 Jahre oder darüber alt sind, Konsequenzen ergeben, welche mit dem We
sen der Versicherung nicht wohl zu vereinbaren sind. Jede Versicherung bezieht sich 
auf irgendeine künftige Eventualität. die zwar einem allgemeinen statistischen Ge
setz unterliegt, im einzelnen aber völlig unsicher ist. Bei der uneingeschränkten 
Anwendung des gedachten Grundsatzes aber würde für die Personen, welche beim 
Eintritt in die Invalidenversicherung bereits 70 Jahre oder darüber alt sind, eine sol
che das Wesen der Versicherung charakterisierende Eventualität nicht vorliegen, da 
sie ohne eine Gefahr zu überstehen in der Lage wären, sich nach eigenem Ermessen 
gleich nach der Aufnahme zu Pensionsempfängern zu erklären. Diese Sachlage wür
de auch durch die Forderung einer wenigstens einjährigen Beitragsleistung nicht 
wesentlich geändert werden. 

Aus diesen Gründen ist. um dem Wesen der Versicherung einigermaßen gerecht 
zu werden, bei den Berechnungen vorausgesetzt worden, daß nur Mitglieder, welche 
mindestens 70 Jahre alt sind und zugleich mindestens 5 Jahre Beiträge geleistet ha
ben, auch ohne daß der Fall der Invalidität vorliegt. Anspruch auf die Pension haben. 
Eine Anordnung in diesem Sinne würde nicht die Bedeutung einer Karenz bezüglich 
des Pensionsanspruches an sich, sondern nur hinsichtlich der Vergünstigung des 
Wegfalls des Invaliditätsnachweises haben und demnach gegenüber den erheblichen 
Vorteilen, welche die Pensionsversicherung besonders den im höheren Lebensalter 
beitretenden Arbeitern bietet. als eine Härte gegen diese Personen nicht zu erachten 
sein. Wenn der im hohen Lebensalter eingetretene Arbeiter vor Ablauf einer fünfjäh-

6 Vgl. Nr. 20. 
7 Randbemerkung v. Woedtkes: also auf den~ der ersten Jahre bezogen. 
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rigen Mitgliedschaft invalide wird, so würde ihm nach den Voraussetzungen der in 
Rede stehenden Berechnungen keineswegs der Pensionsgenuß versagt werden, nur 
müßte er sich ebenso wie der in jüngerem Alter arbeitsunfähig werdende Genosse 
den vorgeschriebenen Formalitäten zur Feststellung der dauernden Arbeitsunfähig
keit unterziehen. 

In betreff der Frage, ob nicht etwa die Festsetzung der Anfangspension auf 30 % 
der vollen Rente zu einer Schädigung der Interessen der jüngeren Mitglieder führen 
dürfte, gestatte ich mir ehrerbietigst zu bemerken, daß meines ganz gehorsamsten 
Dafürhaltens die Zuschußleistung aus Mitteln der Arbeitgeber und aus Reichsfonds 
nur in allgemein sozialpolitischen Rücksichten begründet erscheint und daher der 
einzelne Arbeiter den Anspruch nicht erheben darf, daß der auf seine Person entfal
lende Anteil der Zuschußleistungen speziell zu seinen Gunsten verwendet werde. 
Demnach würde der jüngere Arbeiter durch die Zulassung der älteren Genossen sich 
nur dann mit Recht beschwert fühlen können, wenn ihm ein höherer Beitrag abver
langt werden sollte, als er im Fall der Versicherung derselben Benefizien aufgrund 
seines freien Vertrages bei einer privaten Veranstaltung zu entrichten haben würde. 
Nun stellt sich nach der vorläufigen Berechnung der für jedes Mitglied ohne Unter
schied des Eintrittsalters für eine Pension, deren volle Rente jährlich 120 M. beträgt, 
zu erhebende Beitrag auf wöchentlich 

8,97 X 17.73 = 15 Pf 
52 X 20,72 ·• 

von welchem Betrag der Arbeiter nur 5 Pf. zu entrichten hat. Wenn ein Arbeiter 
von seinem vollendeten 18. Lebensjahr ab einer Privatversicherungsinstitution zur 
Versicherung derselben Pension angehörte, so würde er einen wöchentlichen Beitrag 
von 8,5 Pf. zu entrichten haben. 

Demnach wird der Reichszuschuß zum vollen Betrag zu dem Ausgleich der 
Mehrbelastung, welche die Reichsinvalidenversicherung durch den Eintritt der be
reits jetzt im höheren Lebensalter befindlichen Personen erleidet, zu verwenden sein, 
während der Zuschuß der Arbeitgeber - auch auf die Personen des jüngsten Ein
trittsalters bezogen - mindestens zu '113 seines Betrages auf diejenigen Mitglieder 
selbst entfällt, auf deren Person er in Anrechnung gestellt wird. 

Es dürfte demnach wohl kaum einem Bedenken unterliegen, die Anfangspension 
für jeden Fall der Invalidität vor dem vollendeten 5. Jahr der Mitgliedschaft auf den 
Betrag von 30 % der vollen Rente festzustellen. Wohl aber sprechen meines ganz 
gehorsamsten Erachtens vorwiegend Gründe dafür, die Alters- und Invalidenversor
gung der Arbeiter so zu gestalten, daß von vornherein den Teilnehmern im Fall früh
zeitiger Arbeitsunfähigkeit eine fühlbare Beihilfe zuteil wird. 

Euer Exzellenz gestatte ich mir deshalb ehrerbietigst zu bitten, in nochmalige 
hochgeneigte Erwägung nehmen zu wollen, ob es nicht vielleicht zweckmäßig sein 
möchte, die Festsetzungen über den Eintritt des Pensionsanspruches und über die 
Höhe der Pensionsbeträge dahin zu treffen, daß 

a. in jedem Fall der Invalidität vor dem vollendeten 5. Jahr der Beitragsleistung 
eine Pension von 30 % der vollen Rente und für jedes angefangene weitere 
Jahr der Beitragsleistung der Betrag von 2 % der vollen Rente mehr gewährt 
wird; 
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b. die Pension in dem Fall, daß das betreffende Mitglied ein Alter von 70 Jahren 
oder darüber erreicht und zugleich mindestens 5 Jahre Beib'äge geleistet hat, 
auch ohne eingetretene Invalidität beansprucht werden kann.• 

Nr.27 

1884 September 13 

Erlaß' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Geheimen Sekretär und Kalkulator Gustav Behm 

Entwurf 

[Auch Mitglieder, die die Wartezeit noch nicht erfüllt haben, sollen schon Teilrenten erhalten] 

Mit den Ausführungen des gef[älligen] Schreibens vom 2. v. M.2 über die Alters
und Invalidenversorgung der Arbeiter erkläre ich mich im allgemeinen einverstan
den. Euer pp. ersuche ich daher ergebenst, bei Ihren Bestimmungen davon auszuge
hen, daß jeder, welcher auch nur eine Zahlung für die Alters- und Invalidenversor
gung geleistet hat, der Wohltaten dieser Einrichtung ohne Karenzzeit teilhaftig wird, 
und zwar in der Art, daß er, wenn die Invalidität vor dem vollendeten fünften Jahr 
der Beitragsleistung eintritt, eine Pension von 30 % der vollen Rente und für jedes 
angefangene weitere Jahr der Beitragsleistung aber 2 % der vollen Rente mehr erhält. 
Dabei ist zunächst die Annahme zugrunde zu legen, daß für Mitglieder, welche ein 
Alter von 70 Jahren erreicht haben, der Nachweis der Invalidität nur dann noch er
forderlich ist, wenn sie nicht während fünf Jahren Beiträge geleistet haben. Als Be
trag aber, welchen 70 Jahre alte oder noch ältere Personen erhalten, ist immer die 
volle Rente ( 120 Mark) anzusetzen, ohne Rücksicht darauf, ob ihnen dieselbe schon 
aufgrund des Alters oder (wenn sie nämlich noch nicht 5 Jahre hindurch Beiträge 
geleistet haben) erst nach Führung des Invaliditätsnachweises gezahlt wird. 

Die tunlichste Beschleunigung der Arbeit wäre mir erwünscht.3 

8 Vgl. das Antwortschreiben v. Boettichers vom 13.9.1884 (Nr. 27). 
1 Entwurf von der Hand Erich v. Woedtkes: BArch R 1501 Nr.100096, fol. 83-84. Der Ent

wurf v. Woedtkes vom 5.9.1884 wurde von Bosse korrigiert (die lediglich sprachlichen 
Verbesserungen wurden nicht eigens ausgewiesen), von v. Boetticher am 13.9. paraphiert 
und trägt einen Abgangsvermerk vom 14.9.1884. 

2 Vgl. Nr. 26. 
' Am 10.10.1884 überreichte Behm eine ausführliche ,,Mathematische Anlage" zu seiner 

Denkschrift vom 2.8.1884; vgl. BArch R 1501 Nr.100096, fol. 86-128 (Schreiben an 
v. Boetticher, fol. 85). Auf diese Anlage, insbesondere das darin enthaltene statistische 
Material, nahm auch sein Nachfolger als Kalkulator der rechnerischen Grundlagen der In
validitäts- und Altersversicherung, Dr. Adolf Beckmann, in seiner Denkschrift vom No
vember 1887 noch Bezug, vgl. Nr. 56. 
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Nr. 28 

1884 September 27 [28 und 29] 

Protokoll' des zweiten außerordentlichen Verbandstages der deutschen 
Gewerkvereine 

Druck, Teildruck 

[Als Konsequenz aus dem durch das Preußische Oberverwaltungsgericht bestätigten polizei
lichen Vorgehen gegen die Verbandsinvalidenkasse und aufgrund der schlechten Kassenlage 
werden Satzungsänderungen beschlossen: neben Renten- auch Kapitalversicherung möglich; 
die Beittäge werden erhöht; das Invalidengeld auf 2,25 M. normiert. Weitergehende Beschlüs
se wie die Dezentralisation der Kasse oder die obligatorische Beitrittsverpflichtung für Ge
werkvereinsmitglieder werden abgelehnt] 

Vorversammlung 

Der Vorsitzende des Zentralrats, Herr ~2. eröffnet um 8 1/2 Uhr abends die 
Vorversammlung mit folgenden Worten: 

Meine Herren! Die Maßnahmen, welche die Behörden gegenüber unserer lnvali
denkasse getroffen.3 sind die Ursache zur Einberufung des zweiten außerordentlichen 
Verbandstages. Die Behörde verlangt für unsere Invalidenkasse die staatliche Aner
kennung und hat an den Zentralrat die Aufforderung gerichtet, die Kasse von einem 
Sachverständigen priifen zu lassen. Bei Gründung der Invalidenkasse im Jahr 1869 
haben der Anwalt4 und der Zentralrat sich vergebens bemüht, die staatliche Aner
kennung für dieselbe zu erlangen, diese wurde damals nicht für nötig erachtet,' - und 
jetzt wird sie verlangt. Der Zentralrat ist der Aufforderung sofort nachgekommen, 
auch hat er die bezüglichen Vorarbeiten, welche die nun bedingten Statutenänderun
gen der Kasse erforderten, ausgeführt; die bezügliche Vorlage6 für die morgen be
ginnenden Verhandlungen befindet sich in Ihren Händen, und ich hoffe, daß die 
Beratungen auch dieses außerordentlichen Verbandstages zum Nutzen unserer Inva
lidenkasse und der ganzen Organisation ausfallen werden. Ich erlaube mir nun, die 
anwesenden Abgeordneten sowie die erschienenen Gäste7 herzlich zu begriißen und 
erkläre die Vorversammlung des zweiten außerordentlichen Verbandstages für er
öffnet. [ ... ] 

' Die Verhandlungen des zweiten außerordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerk
vereine, abgehalten zu Berlin vom 28. bis 30. September 1884, Berlin 1884, S. 1-57, hier: 
S. l-38. Die Vorversammlung wurde bereits am 27.9.1884 abgehalten. 

2 Wilhelm Lippe ( 1828-1890), Zimmererpolier in Berlin, Vorsitzender des Zentralrats des 
Verbands der deutschen Gewerkvereine. 

3 Vgl. dazu Nr. 22. 
4 Dr. Max Hirsch. 
5 Vgl. dazu Nr. 11 u. Nr. 12 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
6 Die Vorlage ist nicht überliefert. Vgl. jedoch, auch für die weiteren Verhandlungen über 

die neue Satzung, die verabschiedete Fassung im Anhang B Nr. l. 
7 Als Gäste (in Abgrenzung zu den eigentlichen Deputierten) waren u. a. anwesend: Dr. Max 

Hirsch (Verbandsanwalt), Dr. August Zillmer (Sachverständiger), Karl Gottlieb Böhm 
(Verbandskassierer), Johann (Julius) Bey (Verbandskontrolleur) und Hugo Polke (Redak
teur des „Gewerkvereins"). 
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[1884 September 28) 

Der Anwalt: Verbandsgenossen, Abgeordnete und werte Gäste! Seit 1869 habe 
ich, mit Ausnahme des Verbandstages zu Breslau', an dessen Teilnahme ich durch 
Krankheit verhindert gewesen bin, allen Verbandstagen beigewohnt; ich hatte auf 
denselben manche Kämpfe zu bestehen und manche Schwierigkeiten zu überwinden, 
aber an keinen bin ich so schwer herangetreten wie an den heute beginnenden. Wir 
stehen vor der Aufgabe, unsere so schwer geschädigte lnvalidenkasse• zu schützen 
und von neuem zu stärken; ich bin durchdrungen von der Zuversicht, daß auch diese 
Klippe umschifft werden wird und daß durch Ilrre Festigkeit, Besonnenheit und 
Eintracht es gelingen wird, die lnvalidenkasse in ein ruhiges Fahrwasser zu lenken. 
Der diesmalige Verbandstag ist ausschließlich auf die Beratungen der lnvalidenkasse 
beschränkt. Sie wissen, welchen Angriffen dieselbe immer ausgesetzt gewesen ist, 
unsere Gegner werden auch jetzt nicht schweigen, und wenn auch innerhalb des 
Verbandes die Differenzen glücklich beigelegt sind, so ist die drohende Gefahr noch 
nicht überwunden; mehr denn jemals muß gerade jetzt die Überzeugung für uns 
maßgebend sein, daß wir nur im engen Anschluß an den Verband den so mächtigen 
Gegnern wirksam entgegentreten können. Die starken Verbände der Großindustriel
len haben sich trotz ihrer bedeutenden Mittel nicht begnügt, nur in ihren einzelnen 
Branchen zu wirken, sondern sie haben sich zu dem mächtigen Zentralverband der 
deutschen Industriellen, welcher fast alle Berufsverbände umfaßt, zusammengetan;'" 
demgegenüber haben die Gewerkvereine wahrlich alle Ursache, fest zusammenzu
halten und sich nicht zu entzweien. Ich weise ferner darauf hin, daß die englischen 
Gewerkvereine jetzt ebenfalls beschlossen haben, sich zu einem Verband zu verei
nen;" daß auch diese mächtigen Vereine dafür die Notwendigkeit erkannt haben, ist 
der beste Beweis der Anerkennung für unseren Verband, und weil unsere Sache nach 
wie vor eine gute ist, so wollen wir auch alle Kraft daran setzen, um für unsere Prin
zipien einzutreten. Wenn wir auch jetzt nur Mühe und Arbeit haben, so werden wir 
uns als Männer dieser Mühe und Arbeit auch gern unterziehen und doch endlich, 
wenn auch erst nach Jahr und Tag, die Freude erleben, der Arbeitersache mit Erfolg 
gedient zu haben. 

Der Vorsitzende: Da Herr Dr. Zillmer noch nicht anwesend, so würde ich vor
schlagen, Punkt l 12 der Tagesordnung vorläufig abzusetzen und zunächst Punkt II13 

der Tagesordnung vorzunehmen. 
Ref[erent] Anwalt Dr. Max~: Meine Herren! Sie wissen, daß der neue Sta

tutenentwurf für die lnvalidenkasse nicht ganz aus unserer freiwilligen Arbeit her
vorgegangen ist, sondern daß wir bestimmte Vorschriften der Behörde zur Grundla
ge benutzen mußten; wir durften bei den wesentlichen Veränderungen nicht fragen, 

' Das war der vierte ordentliche Verbandstag, er fand vom 15. bis 18.10.1876 statt. 
9 Gemeint sind wohl hier vor allem die öffentliche Kritik an der Kasse und der Mitglieder

rückgang, vgl. dazu die Einleitung (S. XXVI) zu Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellen
sammlung. 

10 Dieser wurde am 15.2.1876 gegründet. 
11 Die Griindung eines Bundes der Gewerkvereine scheiterte gleichwohl; die entsprechenden 

Bestrebungen hatten erst 1888 auf dem Kongreß zu Bradford Erfolg (C. Hugo Lindemann, 
Die Englische Gewerkvereins-Bewegung, Stuttgart 1896, S. 138). 

12 Bericht über das Gutachten des Sachverständigen Dr. Zillmer. 
JJ Die Beratung des neuen Invalidenkassen-Statuts. 
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ob wir dieses oder jenes belassen konnten, wir hatten uns nur dem Zwang zu fügen. 
Die Umgestaltung unserer Invalidenkasse zerfällt in zwei Teile, den finanziellen und 
den organisatorischen; ich will den ersten Teil jetzt nicht berühren, er hängt mit dem 
Gutachten des Sachverständigen Herrn Dr. Zillmer zusammen, nach welchem uns 
eine wesentliche Erhöhung der Beiträge oder Ermäßigung der Leistungen vorge
schrieben wird. Herr Dr. Zillmer wird bestimmt erscheinen, und wir werden diesen 
Teil in seiner Gegenwart behandeln. Ich wende mich zunächst dem Kardinalpunkt, 
dem organisatorischen Teil, zu. Die Verbandsinvalidenkasse ist gegründet worden 
als bloßer Zubehör zu dem Verband, hatte also keine besondere Verfassung, weil die 
Organe des Verbandes von oben bis unten hin auch geltend waren für die Invaliden
kasse, analog unseren früheren Hilfskassen, und nur in wenigen Paragraphen waren 
für sie besondere Bestimmungen enthalten. 14 Nun aber, da die Verbandsinvaliden
kasse selbständig in ihrer Verwaltung werden muß, werden tief einsch[n]eidende 
Bestimmungen in dieser Beziehung getroffen werden müssen. 

Wir haben uns die Gestaltung der neuen Verfassung der Kasse so gedacht, daß 
wir uns einerseits bei der Änderung des Alten möglichst an die Organisation unserer 
eingeschriebenen Hilfskassen anschließen, andererseits aber, soweit tunlich, an der 
bisherigen Verwaltung festzuhalten suchen. Wir haben in dem Statutenentwurf den 
Zentralrat beibehalten, der eine Stellung gleich dem Ausschuß in den Hilfskassen 
einnehmen würde und den Vorstand zu überwachen hat, die Hauptrevisoren sind 
gleich den Verbandsrevisoren, und endlich würde die Generalversammlung dem 
Verbandstag entsprechen, jedoch ist für die Wahl der Abgeordneten, die nach Ab
teilungen erfolgen soll, eine neue und bessere Einrichtung getroffen worden, die aber 
das bisherige Prinzip nicht ändert. Dagegen kann die Wahl der Zentralratsmitglieder 
nicht mehr wie bisher erfolgen, sondern die Mitglieder desselben werden ebenfalls 
von der Generalversammlung zu wählen sein, es ist darum bei dieser Wahl die mög
lichste Rücksicht auf die bestehende Vertretung der Gewerkvereine im Zentralrat zu 
empfehlen. Der Vorstand würde in Zukunft zusammenzusetzen sein aus dem jetzi
gen Büro und der 3. Kommission15 des Zentralrats. Bezüglich der Unterorgane ist die 
Abänderung gegen früher eine sehr wesentliche - der bisherige Vorteil, daß sämtli
che Beamte auch für die Invalidenkasse benutzt werden können, hört jetzt auf; im 
Hinblick auf die staatliche Genehmigung mußten aber alle Punkte berücksichtigt 
werden. Die Einführung von örtlichen Verwaltungsstellen erschien uns nicht 
zweckmäßig, weil die Invalidenkasse aufhören muß, obligatorisch 16 zu sein, diese 
Einrichtung auch die Verwaltung noch bedeutend erschweren würde. 

14 Vgl. den Abdruck der Statuten von 1871: Anhang B Nr. 4, Bd. 6 der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 

15 Zur Einrichtung und Zusammensetzung dieser Invalidenkassen-Kommission siehe: Die 
Verhandlungen des siebenten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine, 
zugleich I. Süddeutschen Gewerkvereinstages, abgehalten zu Stuttgart vom 19. bis 25. Juni 
1881, Berlin 1881, S. 64 f., und Nr. 104 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

16 Eine statutenmäßige Beitrittspflicht aller Gewerkvereinsrnitglieder zur Verbandsinvaliden
kasse war zwar auf den Verbandstagen immer wieder diskutiert worden, hatte sich aber 
nicht durchgesetzt (vgl. z.B. Die Verhandlungen des achten ordentlichen Verbandstages 
der Deutschen Gewerkvereine, abgehalten zu Stralsund vom 23. bis 29. Juni 1883, Berlin 
1883). Dennoch - und darauf wird hier Bezug genommen - gab es örtliche Gewerkvereine, 
die einen obligatorischen Beitritt verlangten. 
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Es sind darum in dem Statut anstelle der Verwaltungsstellen „Vertrauensmänner" 
eingeführt worden. Diese Bestimmung wird die bisherigen Verhältnisse in den ein
zelnen Ortsvereinen nicht stören; aus den Ortsausschüssen werden vom Vorstand die 
Vertrauensmänner ernannt; es werden also nur die Ortskassierer und einzelne Mit
glieder des Ausschusses von dem Vorstand als Vertrauensmänner zu bestätigen sein 
und letzterer sich in steter Kenntnis der Invalidenkassen-Angelegenheiten befinden. 
Ich habe Ihnen hiermit im engen Rahmen die im organisatorischen Teil vorzuneh
menden Änderungen vorgeführt und würde Ihnen nun darüber die Generaldiskussion 
vorschlagen. 

Herr Wulff" erklärt sich gegen die Generaldiskussion über Punkt II der Tagesord
nung, die er für nutzlos hält, wenn nicht erst Punkt l 18 in die Beratung gezogen wird, 
nach welcher sich alles andere erst regeln könne. 

Unter Zustimmung des Anwalts wird auf Vorschlag .lk)'.10 beschlossen, das Gut
achten des Sachverständigen Dr. Zillmer durch Verlesen zur Kenntnis der Abgeord
neten zu bringen. 3J 

Herr Wulff spricht sein Bedauern darüber aus, daß das Gutachten sich nicht in 
vollständigem Wortlaut in den Händen der Mitglieder befindet und meldet zur Er
langung dieses Zweckes einen bezüglichen Antrag an. 

Das Gutachten des Sachverständigen wird darauf von den Herren ~ 21 und 
Bey verlesen; die Verlesung nimmt einen Zeitraum von nahe zwei Stunden in An
spruch. 

Der Vorsitzende begrüßt den während der Verlesung eingetroffenen Herrn 
Dr. Zillmer, bringt dann folgenden Antrag des Herrn Wulff zur Kenntnis: ,,Beantra
ge, das Gutachten im ganzen Wortlaut jedem Abgeordneten zugänglich zu machen" 
und erteilt darauf Herrn Dr. Zillmer das Wort. 

Herr Dr. Zillmer: Es wird manchen überrascht haben, daß das diesmalige Gut
achten wesentlich anders ausgefallen ist als die früheren. Als ich zum ersten Mal 
berufen war, Ihre Invalidenkasse zu ptiifen, fehlte es an statistischem Material. Ich 
habe damals nach bestem Ermessen eine Tafel aufgestellt, welche ich zu meinen 
Berechnungen benutzte, damals lag auch die große Wahrscheinlichkeit vor, daß die 
Verhältnisse der Invalidenkasse sich bessern würden; ich habe mich darin getäuscht 
und erkläre es mit Bedauern.~ Ich glaubte auch die Hauptsicherheit darin zu erblik
ken, daß auf jedem Verbandstag das Gleichgewicht der Kasse wieder hergestellt 
würde, was auch stattgefunden hat; als das Resultat der Berechnungen anfangs eine 
Beitragserhöhung erforderte, so erschien es zweifelhaft, ob die Ursache in der unge
nügenden Rechnungsgrundlage oder in den schwankenden Invaliditätserscheinungen 

17 Ernst Ludwig Wulff (1830-1906), seit 1875 Generalsekretär des Gewerkvereins Holz 
(Berlin). 

18 Das war der Bericht über das Gutachten des Sachverständigen Dr. Zillmer. 
19 Johann (Julius) Bey (gest. 1901), Porzellandreher in Berlin, hauptamtlicher Kontrolleur des 

Verbands der Gewerkvereine. 
3) Ein Auszug des Gutachtens mit dem Titel ,,Bericht über die Lebensfähigkeit der Ver

bandskasse für die Invaliden der Arbeit" ist im Anschluß an das Protokoll abgedruckt, vgl. 
Die Verhandlungen des zweiten außerordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerk
vereine, S. 58-63. 

21 Karl Gottlieb Böhm (1819-1901), Maschinenbauer, hauptamtlicher Verbandskassierer des 
Verbands der Deutschen Gewerkvereine. 

zi Vgl. dazu Nr. 29 u. Nr. 38 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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zu suchen sei, und es mußten spätere Berechnungen abgewartet werden. Als aber die 
folgenden Berechnungen immer wieder die ungünstigen Resultate erwiesen, so wur
de der Zweifel an der Angemessenheit der Grundlage berechtigt, und im vorigen 
Jahr stellte ich die Forderung, eine genaue statistische Erhebung für die Rechnungs
grundlagen zu schaffen.21 Eine solche Erhebung hat dieses Mal stattgefunden und ist 
vom Verband in anerkennenswerter Weise ausgeführt worden; ich habe danach mei
ne Berechnungen gemacht, und das Resultat ist Ihnen aus dem verlesenen Gutachten 
bekannt. 

[ ... ] Es folgt eine Mitteilung der Mandatsprüfungskommission, 24 Delegierte sind anwe
send. 

Herr Herold24: Ich bitte Sie, den Antrag Wulff abzulehnen, ein Atxlruck des Gut
achtens kann auf dem Verbandstag den Abgeordneten nicht mehr zugehen; im Zen
tralrat hätte ich solchem Antrag zugestimmt, jetzt ist er aber zwecklos; zu einer Be
richterstattung in den Ortsvereinen halte ich den Ihnen zugegangenen Auszug für 
genügend. 

Der Anwalt: Den Antrag Wulff will ich weiter nicht berühren, nach der Verlesung 
werden Sie sich ein Urteil über den Umfang des Gutachtens gebildet haben, eine 
Herstellung des Druckes bis morgen ist nicht möglich, denn die Hauptschwierigkeit, 
der Satz der 12 Schlußtabellen, wäre in so kurzer Zeit nicht zu bewältigen. Viel 
wichtiger ist die Frage der Befolgung des Gutachtens. Herr Dr. Zillmer hat Ihnen den 
Unterschied zwischen den friiheren Berechnungen und der jetzigen ausgeführt. Das, 
was Herr Dr. Zillmer ausgerechnet, ist das mindeste, was wir leisten müssen. Ich 
mache Sie darauf aufmerksam, daß wir es jetzt mit der Behörde zu tun haben und 
nicht nur mit den Mitgliedern; wir müssen ausführen, was von der Behörde verlangt 
wird, davon ist das Weiterbestehen der Kasse abhängig gemacht. Angesichts der 
Resultate, welche das Gutachten nachweist, ist wohl ein sehr trübes Gefühl über uns 
gekommen, und es kann auch nicht anders sein bei dem langjährigen Vertrauen und 
den Hoffnungen, welche wir auf unsere Invalidenkasse gesetzt hatten. Der Sachver
ständige hat zwar darauf hingedeutet, daß es wieder besser werden kann, darauf 
können wir aber jetzt nicht rechnen, wir müssen vielmehr darauf bedacht sein, unter 
den erhaltenen Anweisungen das Fortbestehen unserer Invalidenkasse zu sichern. 
Wenn der Sachverständige gesagt hat, er habe sich getäuscht, so hat er damit keine 
Schuld auf sich genommen. Wir haben niemals goldene Berge versprochen, sondern 
immer die Schwierigkeit der Sache hervorgehoben und stets betont, daß den Lei
stungen gegenüber auch Forderungen zu erfüllen sind. Meine Herren! Nehmen Sie 
an, die Idee der Invalidenversicherung trete neu an uns heran, und man würde die 
Beiträge zu dieser Kasse nach der bisherigen Feststellung mit den wöchentlichen 
Beiträgen, welche die Mitglieder der Krankenkassen zu leisten haben, vergleichen, 
so muß sich die Unzulänglichkeit der Beiträge für die Invalidenkasse klar erweisen. 
Die Beiträge zur Krankenkasse betragen wöchentlich 20- 30 Pf. gegen eine hinter
einander folgende Unterstützungspflicht von nur 26 Wochen und einer Leistung von 
9 M. wöchentlich; man könnte dagegen den Einwand erheben, daß die Unterstützun
gen sich wiederholen, das kann aber nicht in Betracht gezogen werden gegenüber 

21 Dr. Zillmer hatte am 8. ordentlichen Verbandstag der Deut~chen Gewerkvereine, der im 
Juni 1883 in Stralsund stattfand, nicht teilgenommen; die hier von ihm erwähnte Forderung 
ist daher nicht feststellbar. 

24 Mitglied des Gewerkvereins der Klempner (Berlin). 
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den Leistungen der Invalidenkasse; bedenken Sie, daß wir jetzt noch Invaliden vom 
Jahr 1873 zu unterstützen haben. Wenn die Mitglieder der Invalidenkasse durch die 
niedrigen Beiträge nicht so verwöhnt wären, würden sie vor den jetzt nötigen Beiträ
gen gar nicht so zurückschrecken. Der Staat geht auch mit Zwangseinrichtung für 
Alters- und Invalidenversicherung vor; Gesetze können sich aber nur auf Erfahrun
gen stützen, und wenn die Reichsregierung das bezügliche Gesetz durchgebracht 
haben wird, werden die Arbeiter zu diesen Kassen auch sehr bedeutende Beiträge 
leisten müssen. 

Sind wir nun, um unsere Invalidenkasse zu reorganisieren, an einen einzigen Weg 
gebunden? Nein, die Grundvorlage läßt uns die Wahl zwischen drei Alternativen. 
Fraglich ist es nun, welche von diesen die beste sein wird; es wird freilich bei den 
Mitgliedern Überwindung kosten, sich in andere Verhältnisse zu fügen, aber eine 
andere Möglichkeit der Regelung, wie die in der Grundlage vorgeschlagene, ist 
ausgeschlossen. Es wird uns freigestellt sein, 1. entweder die Beiträge beinahe zu 
verdreifachen oder 2. die Pensionen dementsprechend zu kürzen oder endlich 3. die 
Umwandlung der Renten- in eine Kapitalversicherung vorzunehmen. Das erste wür
de an sich das Beste sein, Beitragserhöhungen sind ja auch schon vorgekommen, 
aber die Frage ist, sind die Mitglieder imstande, die erhöhten Beiträge zu zahlen, und 
sind sie gewillt dazu? Es ist mir bis jetzt einmütig das Gegenteil versichert worden, 
trotzdem muß es unsere Aufgabe sein, diesen Punkt reiflich zu erwägen. Eine Herab
setzung der Pensionen hat etwas Deprimierendes, die Herabsetzung der Unterstüt
zung auf 1,66 M. wöchentlich würde sehr ungünstig wirken. 

So bliebe uns schließlich die Kapitalversicherung übrig; bei den Maschinenbau
ern ist dieselbe mit staunenswerter Einigkeit beschlossen worden. 25 Dieser Ausweg 
wird für das Günstigste gehalten; ich kann aber nicht raten, sich demselben so ohne 
weiteres zuzuwenden, weil auch bedeutende Mängel gegen ihn sprechen; die Kapi
talabfindung entspricht nicht ganz der Rente, sie bietet keine Sicherheit für den dau
ernden Nutzen des Invaliden. In der Vorberatung ist man sich auch einig gewor
den, dem Verbandstag nicht das eine oder das andere zu empfehlen, sondern man hat 
es für richtig gehalten, den Mitgliedern bei der Versicherung, ob Kapitalabfindung 

:>..s Die Invalidenkasse der Maschinenbauer befand sich mit der Verbandsinvalidenkasse in 
einem Kartellverhältnis und hatte eine ähnliche Satzung. Am 18.7.1884 meldete der „Ge
werkverein", daß die Invalidenkasse des Gewerkvereins der Deutschen Maschinenbau
und Metallarbeiter. welche unabhängig von der Verbandsinvalidenkasse dasteht, unter den 
alten Bedingungen fortarbeitet. Karenzzeit und Beitriige sind dieselben wie bei der Grün
dung der Kasse. Es wird also an den Mitgliedern liegen, wo nötig, klarzustellen, daß beide 
Kassen verschiedene sind (Der Gewerkverein Nr. 29 vom 18.7.1884, S.126). Auf Veranlas
sung des Berliner Polizeipräsidenten mußte auch diese Invalidenkasse von einem Sachver
ständigen - Dr. August Zillmer - geprüft werden, der - anders als in seinen vorangegan
genen Gutachten (zuletzt 1881) - nunmehr zu dem Ergebnis kam, daß die Beiträge um 
300 v. H. erhöht werden müßten, wenn die Leistungen gehalten werden sollten. Dieser 
Priifbericht rief auf dem Delegiertentag des Gewerkvereins bei siimtlichen Delegierten eine 
gewiß sehr berechtigte Erregung hervor, es wurde beschlossen. die alten Beitriige beizu
behalten und statt der bisher laufenden Pension an die in 'Zukunft zu invalidisierenden 
Mitglieder eine einmalige Unterstützungssumme bis zu 1000 Mark zu zahlen. Die Karenz
zeit bleibt wie bisher fünf Jahre (Der Gewerkverein Nr. 37 vom 12.9.1884, S.160); Gut
achten über die Lebensfdhiglceit der Invaliden- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der 
deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter und weitere Berichte dazu sind veröffentlicht 
in: Der Regulator Nr. l vom 19.9.1884, Nr. 2 vom 26.9.1884 und Nr. 3 vom 3.10.1884. 
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oder Rente, die Wahl frei zu lassen. Es hat sich herausgestellt, daß bei Einführung 
der Kapitalabfindung an die jetzt vorhandenen Invaliden rund die Summe von 
M. 100000 gezahlt werden müßte; für diejenigen Mitglieder, für welche in nächster 
Zeit die Invalidität in Aussicht steht, ist auch ein Kapital von M. 40[000]-50000 in 
Anschlag zu bringen. Eine solche Ausgabe würde die Kasse sehr schwächen und die 
aktiven Mitglieder entmutigen. Wenn man in Erwägung zieht, daß die bereits vor
handenen Invaliden in reichem Maße unterstützt worden sind, so ist es der Rechtmä
ßigkeit wegen geboten, daß die vorhandenen Invaliden sowie die älteren Mitglieder, 
welchen mit der Kapitalabfindung auch ein übergroßer Vorzug geboten würde, von 
derselben jenseits einer bestimmten Altersgrenze, vielleicht dem 55. Jahr, ausge
schlossen werden. Die Gefahr für die Invalidenkasse nimmt aber mit den jüngeren 
Lebensaltern ab, und [daher] würde den Mitgliedern bis zur festgesetzten Altersstufe 
die freie Wahl der Versicherungsart überlassen bleiben. Diese Methode der Versi
cherung hätte vor der alten noch den Vorteil, daß sie es den Mitgliedern möglich 
macht, je nach Erwägung des Vorteils für ihre individuellen Verhältnisse sich für 
Kapitalabfindung oder Rente zu entscheiden. 

Bei unserer freien Beratung hoffe ich, daß ein günstiges Resultat für die lnvali
denkasse erfolgen wird. 

[ ... ] 
Herr Bey: Nach den Ausführungen des Herrn Anwalts kann ich mich kurz fassen; 

das Weiterbestehen der Kasse steht für mich jetzt fest, eine Frage darüber ist jetzt 
wohl ausgeschlossen. Ein Bedürfnis für die lnvalidenkasse hat sich, trotz aller gegen 
sie erhobenen Angriffe, immer wieder herausgestellt; der beste Beweis dafür ist die 
Zunahme von 500 Mitgliedern in dem letzten halben Jahr. Wir wollen es der Frei
willigkeit der Mitglieder überlassen, wie sie sich den Vorschlägen gegenüber stellen, 
wir müssen ihnen dazu Gelegenheit geben und wollen ihnen die Wahl, ob Rente oder 
Kapitalabfindung, freistellen; ich bringe für die Rentenversicherung den Satz von 
M. 2,25 bei den erhöhten Beiträgen in Vorschlag, vielleicht würde sich später dieser 
Satz auf M. 3 erhöhen lassen. Eine jährliche Rente von M. 117 würde vielen ange
nehmer sein als eine Kapitalabfindung, sie repräsentiert auch einen größeren Wert. 
Wenn dann auch die Versicherung auf Kapitalabfindung gestattet wird, so würde 
allen Mitgliedern Genüge geleistet sein. Bei den vorhandenen Invaliden muß bei der 
Kapitalabfindung die Altersgrenze von 55 Jahren innegehalten werden; wir haben 
176 Invaliden, die diese Grenze schon überschritten haben, für diese würde die Ka
pitalabfindung zur Spekulation werden. Ein Wechsel der Renten- in Kapitalversiche
rung könnte auch gestattet werden, jedoch müßte dabei ebenfalls die bestimmte 
Altersgrenze innegehalten werden. Ich empfehle Ihnen in der von mir ausgeführten 
Weise die Änderung vorzunehmen, und ich glaube, es würde zur allgemeinen Be
friedigung geschehen. 

Herr Dr. Zillmer führt aus, daß nach der Berechnung bei der einfachen Pension 
von M. 3 wöchentlich sich die Beiträge auf 20, 30, 40, 50 Pf. stellen; den alten Mit
gliedern aber könnte bei diesen Beiträgen nur eine wöchentliche Unterstützung von 
M. 2 ¼ gewährt werden, weil für dieselben nach der Berechnung die Deckungsmittel 
nicht zu einer Pension von M. 3 hinreichend sind; es stellt sich nach der Berechnung 
für die alten Mitglieder bei der Pension von M. 2 ¼ auch ein geringes Defizit heraus, 
welches aber durch die tatsächlich niedrigeren Verwaltungskosten gedeckt wird. 
Wird die Kasse nach diesem Vorschlag reorganisiert, so ist anzunehmen, daß nach 
und nach, namentlich wenn neue Mitglieder in größerer Zahl beitreten, ein Vermö-
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gensüberschuß enielt wird, welcher es ermöglicht, auch den alten Mitgliedern später 
M. 3 zu gewähren. 

Herr Wulff: Ich wundere mich, daß Herr Herold sich gegen meinen Antrag er
klärt, ich habe nicht nur das Recht, einen solchen zu stellen, sondern ich habe es 
sogar für meine Pflicht gehalten. 

Eine Erhöhung der Beiträge, fürchte ich, wird der Kasse eher schaden als nützen, 
denn viele junge, gesunde Mitglieder werden ausscheiden - und gerade mit diesem 
Faktor müssen wir rechnen. Der Gewerkverein der Tischler steht fest und treu zu 
dem Verband, das darf mich nicht hindern, mich frei und offen hier auszusprechen 
und Ihnen die genaueste Pliifung vor jeder Beschlußfassung zu empfehlen. Ich stehe 
auf demselben Standpunkt, welchen die Vertreter der Tischler in Stralsund einge
nommen haben, ich bin für die Dezentralisation der Invalidenkasse und meine, daß 
geteilte Übel sich leichter überwinden lassen. 26 Auf dem Delegiertentag der Tischler 
in Danzig hat der Anwalt eine herbe Kritik über das Gutachten, das über die projek
tierte Invalidenkasse dort vorlag, ausgesprochen.27 Ich behaupte es nicht und will 
dem Sachverständigen auch nicht zu nahe treten, aber ich bin wohl berechtigt, den 
Gedanken auszusprechen, ob nicht die Berechnung bezüglich der Verbandsinvali
denkasse, wenn auch vielleicht unbewußt, unter der Folge einer Beeinflussung sich 
vollzogen hat. Der Sachverständige rät von der Einführung der Gefahrenklassen ab, 
weil dafür statistisches Material fehle. Ich meine, solches liefern die Abschlüsse der 
Kasse; ich bin der Ansicht, daß, solange bei der Versicherung auf die gefahrvolleren 
Berufe nicht Bezug genommen und eine bezügliche Klassifizierung eingeführt wird, 
die Invalidenkasse nicht günstig dastehen kann. In dem Vorschlag für die Reorgani
sation liegt eine Belastung einer großen Anzahl von Mitgliedern zugunsten eines 
Minimums derselben; wenn wir auch eine Genossenschaft bilden, so muß aber auch 
dem einzelnen sein Recht werden. Den neu zutretenden Mitgliedern wird eine Unter
stützung von M. 3 wöchentlich in Aussicht gestellt, den alten Mitgliedern dagegen 
nur M. 2 ¼ bei den gleichen Beiträgen, es liegt darin eine direkte Künung zum 
Vorteil von Mitgliedern, welche wir noch gar nicht haben. Ein wesentlicher Nutzen 

:'b Auf dem Verbandstag der Deutschen Gewerkvereine 1883 in Stralsund hatten die Vertreter 
des Gewerkvereins der Tischler folgenden Antrag eingebracht: In Anbetracht, daß seit dem 
Jahr 1875 fast auf jedem Verbandstag die Beiträge zur Verbandsinvalidenkasse erhöht 
resp. die Leistungen der Kasse vermindert werden mußten und da nach dem Bericht des 
Sachverständigen für den 8. ordentlichen Verbandstag eine Beitragserhöhung resp. Lei
stungsverminderung ebenfalls als notwendig beantragt wird, beschließt der 8. ordentliche 
Verbandstag, die Verband.rinvalidenkasse zu dezentralisieren und empfiehlt den einzelnen 
Gewerkverei11en dringend, sobald als möglich mit Gründung von lnvalidenkassen inner
halb der Gewerkvereine vonugehen (Die Verhandlungen des achten ordentlichen Ver
bandstages der Deutschen Gewerkvereine, S. 106f.). 

71 Dieser Delegiertentag fand vom 11.-13.5.1884 statt. Zur strittigen Frage einer eigenständi
gen Invalidenkasse, zu der die Vertreter der Tischler ein Gutachten von dem Versiche
rungsexperten Dr. Karl Friedrich Heym - einem scharfen Kritiker der Verbandsinvaliden
kasse bzw. der Zillmerschen Berechnungen - eingeholt hatten, berichtete der .,Gewerk
verein": Betreffs der Begründung einer eigenen Jnvalidenkasse für den Gewerlcverein der 
Tischler wurde in der Diskussion von verschiedenen Seiten das zu diesem Zweck vom 
Professor Heym in Leipzig eingeholte Sachverständigengutachten einer sehr scharfen Kri
tik untenogen. Nach mehrstündiger, sehr eingehender und sachlicher Diskussion wurde 
der Antrag auf Einführung einer eigenen lnvalidenkasse für den Gewerkverein mit 16 ge
gen 1 Stimme abgelehnt (Der Gewerkverein Nr. 20 vom 16.5.1884, S. 89). 
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für die Invalidenkasse würde der obligatorische Beitritt im ganzen Verband sein, der 
Gewerlcverein der Tischler hat auch einen dahin gehenden Antrag gestellt, denselben 
aber wieder zurückgezogen, weil er im Verband keinen Anklang gefunden.28 

Eine tatsächliche Abstellung der Mängel der Invalidenkasse sehe ich in der Ein
führung der Gefahrenklassen, des obligatorischen Beitritts und der Dezentralisation. 

[ ... ] 
Herr ~ spricht sich dahin aus, daß, wenn es möglich wäre, bei einer Erhö

hung der Beiträge von 50-60 Prozent die Unterstützung auf der bisherigen Höhe zu 
erhalten, er diesen Ausweg für den besten halten würde, nächstliegend wäre ihm 
dann die Ermäßigung der Unterstützung, erst in letzter Linie könnte er sich für eine 
Kapitalabfindung erklären, diese habe für ihn bei der Frage, ob die Invalidenkasse 
auch für die Dauer erhalten bleiben wird, etwas Ungewisses. Vor allem gäbe er einer 
laufenden Unterstützung den Vorzug. 

Der Anwalt: Ich habe in Danzig das Verfahren des Generalrats der Tischler als 
statutenwidrig kritisiert; ich habe ihm das Recht bestritten, eine Statutenänderung 
ohne Bestätigung durch eine Mitgliederabstimmung vornehmen zu können. Meine 
dort gemachten Ausführungen über das Gutachten der Tischler, gestützt auf die 
Arbeiten Dr. Zillmers, lassen sich nicht bestreiten; ich bitte Herrn Wulff, die sorg
fältigen Berechnungen unseres Sachverständigen mit dem Gutachten über die ge
plante Tischler-Invalidenkasse zu vergleichen, und er wird letztere als eine ober
flächliche Arbeit anerkennen müssen. Zu der Erkenntnis der ganzen Gefahr sind wir 
vor kurzem erst gekommen; ich bin stets für die Sicherheit der Kasse bedacht gewe
sen. Eine Anregung zur Dezentralisation der Kasse sollte doch angesichts der vorlie
genden Ergebnisse nicht erhoben werden, gerade jetzt gilt es, die größte Einigkeit zu 
erhalten; das Ganze in so viele Teile zerlegen, würde niemals zum Guten führen. 
Herr Wulff widerspricht sich im gleichzeitigen Verlangen der Dezentralisation und 
der obligatorischen Einführung. Die letztere ist, abgesehen von der Stellung, welche 
die Behörde dagegen einnehmen würde, unter den gegenwärtigen Umständen nicht 
möglich, darum hat in richtiger Erkenntnis der Notwendigkeit der Gewerkverein der 
Maschinenbauer den bei ihm bestandenen obligatorischen Eintritt sofort abge
schafft. 3) Ich hätte gewünscht, die Kraft Wulffs hätte sich dem möglichen Aus
kunftsmittel zugewendet und uns in dieser Richtung Rat erteilt. Die Gefahrenklas
sen, welche Herr Wulff auch herangezogen hat, sind von uns hier noch nicht berührt 
worden; die Kommission hat dieselben aber nicht außer acht gelassen und wird der 
Versammlung Bezügliches vorlegen. 

Die Auffassung des Herrn Dupont über die Kapitalversicherung ist zu pessimi
stisch; stellt sich die Aussicht bei Lebensversicherungen etwa anders? Wenn gegen 
die Kapitalabfmdung wegen der Ungewißheit der Sicherstellung der Invaliden Be
denken ausgesprochen werden können, weil ein vorzeitiger Verbrauch einer auf 
einmal gezahlten Summe leicht stattfinden kann, so ist andererseits ein Vorteil der
selben nicht zu verkennen, namentlich für ältere Mitglieder, welche darauf bedacht 
sind, einen möglichen Nutzen der Familie zuzuwenden; ich verweise hierbei auf das 
Institut der Kaiser-Wilhelms-Spende, das die Wahl zwischen Rente und Kapital 

28 Vgl. Anm. 16. 
29 Johann Dupont (1841-1924), Tischlermeister, Mitglied des Gewerkvereins der Tischler 

(Magdeburg). 
D Vgl. Der Regulator Nr. l vom 19.9.1884. 
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freistellt31 - ebenso wollen wir ja den Mitgliedern die freie Wahl des einen oder an
deren überlassen. 

Herr Dr. Zillmer gibt die Erklärung ab, daß seine Berechnungen keiner Beeinflus
sung unterlegen haben und daß das Resultat derselben aus dem statistischen Mate
rial, welches ihm überwiesen worden, hervorgegangen ist. Er spricht sein Bedauern 
darüber aus, daß ihm dieses Material nicht schon früher, wie er es gewünscht, zuge
gangen sei. 

Herr Lincke32 dankt dem Herrn Dr. Zillmer für die abgegebene Erklärung, da viele 
Abgeordnete den von Herrn Wulff angesprochenen Gedanken geteilt haben. Die 
Einführung von Gefahrenklassen für die weniger gefahrvollen Berufe würde er eben
falls empfehlen. Redner spricht sich dann gegen die obligatorische Einführung und 
die Dezentralisation aus, welche letztere er gleichbedeutend der Auflösung der Kasse 
hält, da die kleineren Gewerkvereine eine Invalidenkasse nicht würden halten kön
nen. Neben der Kapitalversicherung erscheine ihm die wöchentliche Unterstützung 
von M. 2 ¼ bei den alten Beiträgen am angemessensten. Gegen eine Erhöhung der 
Beiträge im ganzen müsse er sich entschieden erklären. Redner bemerkt dabei, daß 
unter vielen Mitgliedern der Glaube verbreitet sei, die Regierung wäre unserer Inva
lidenkasse abgeneigt und trachte danach, dieselbe zu unterdrücken. Am Schluß sei
ner Rede spricht Herr Lincke die Hoffnung aus, daß wenn es gelingt, für die Mit
glieder einen günstigen Ausgleich der Verhältnisse herbeizuführen, dann auch mit 
dem zunehmenden Vertrauen die Invalidenkasse wieder erstarken werde. 

Herr Nil&el33 hätte gedacht, daß seitens des Zentralrats ein Nachweis erteilt würde, 
welche Wirkung die früheren Beschlüsse auf die Invalidenkasse ausgeübt haben und 
spricht sich dann für die Unterstützung von M. 2 1/4 wöchentlich aus. 

Herr Bey erklärt, daß ein finanzieller Erfolg und ebenfalls eine bedeutende Zu
nahme der Mitglieder, ungeachtet der Beschlüsse des Stuttgarter Verband[s]tages 
und des Ausscheidens zahlreicher Mitglieder, bemerkt worden ist, es sei dies ein 
Beweis des Bedürfnisses der Kasse. Die Invalidenkasse der Maschinenbauer hat 
nach dem letzten Delegiertentag, trotz der aus dessen Beschlüssen hervorgegangenen 
Änderung ihrer Einrichtung, um 200 Mitglieder zugenommen. 

Herr Neuiebaue~ spricht sich entschieden gegen hohe Beiträge aus, stimmt im 
wesentlichen den Ausführungen des Herr Lincke bei und empfiehlt die Kapitalversi
cherung. 

Herr Wulff bemerkt, daß man doch durch positive Anträge zur Sache kommen 
möge, in der Konsequenz seiner Ausführung werde er Anträge stellen; entgegen dem 
Anwalt meint der Redner, in seiner ausgesprochenen Ansicht über obligatorische 
Einführung und Dezentralisation einen Widerspruch nicht zu ersehen, denn wenn 
nicht das eine, so kann das andere angenommen werden. Seiner Ansicht nach würde 
die Behörde gegen den obligatorischen Beitritt der Gewerkvereinsmitglieder zur 
Invalidenkasse keine Einwendung machen. 

31 Vgl. dazu Nr. 9. 
32 Gustav Lincke ( 1841-1887), Bildhauer in Berlin, Mitglied des Gewerkvereins der Bildhau

er, der Kaufleute und selbständigen Ortsvereine. 
33 Mitglied des Gewerkvereins der Porzellanarbeiter (Fürstenberg). 
34 Wilhelm Neugebauer (um 1845-1910), Mitglied des Gewerkvereins der Textil-(Stuhl-)Ar

beiter (Spremberg). 
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Herr ~ 35: Sein Gewerkverein wolle von einer Kapitalversicherung nichts wis
sen und er könne sich für dieselbe auch nicht erklären; man möge sich doch die 
Bedeutung vergegenwärtigen, welche man früher der wöchentlichen Pension beige
messen hat, und jetzt soll das, was bisher als Grundsatz hingestellt gewesen, er
schüttert werden. Die Mitglieder seines Gewerkvereins sträuben sich gegen eine 
Erhöhung der Beiträge; er sehe ein, daß nach Anweisung des Sachverständigen eine 
Änderung erfolgen müsse, er würde sich aber nur für die Annahme der in Tabelle 2 
im Auszug des Sachverständigen stehenden Bestimmung und vielleicht noch für 
Einführung einer 3-M.-Stufe erklären; die Kapitalversicherung aber widerspreche 
seinem Gefühl. Redner spricht sich dann auch für Einführung von Gefahrenklassen 
aus. 

Von Herrn Wulff sind folgende Anträge eingegangen: 
l. Beantrage, der Verbandstag möge beschließen, daß für sämtliche Gewerk- und 

selbständige Ortsvereine der Beitritt zur Verbandsinvalidenkasse obligatorisch 
eingeführt wird; 
eventuell: 

2. der Verbandstag möge die Dezentralisation der Verbandsinvalidenkasse be
schließen; 
und: 

3. der Verbandstag möge beschließen, daß in der Verbandsinvalidenkasse Gefah-· 
renklassen eingeführt werden. 

Herr Hahn36: Die heutigen Erörterungen sind von großer Tragweite, ob die aus ih
nen hervorgehenden Beschlüsse der Invalidenkasse praktischen Nutzen bringen 
werden, sei nicht vorherzusehen. Er wisse bestimmt, daß 9/10 der Mitglieder seines 
Gewerkvereins gegen eine Erhöhung der Beiträge seien; danach müsse man sich 
auch richten; selbst bei der vorgeschlagenen Unterstützungsstufe von 2 ¼ M. fürchte 
er den Austritt vieler junger Mitglieder. Redner weist darauf hin, daß vor allem zu 
erwägen sei, ob die jetzigen Mitglieder unter diesen oder jenen Bestimmungen auch 
noch ferner in der Lage sein werden, der lnvalidenkasse angehören zu können. 

Der Vorsitzende bringt eine Reihe von Anträgen des Herrn Bey zur Kenntnis der 
Versammlung, von denen der erste Antrag den prinzipiellen Ausspruch der Einfüh
rung der Renten- und Kapitalversicherung verlangt, die übrigen Anträge beziehen 
sich auf die infolge der etwaigen Annahme des ersten Antrages bedingten Statu
tenänderungen. 

Der Anwalt: Daß die Regierung die Invalidenkasse unterdrücken wolle, bestreite 
er; dieselbe wolle nur, daß die Kasse auf einem soliden Standpunkt stehe. Wenn die 
Regierung die Absicht gehabt hätte, die Kasse aufzulösen, hätte sie es längst getan 
und uns nicht aufgefordert, eine Prüfung derselben vornehmen zu lassen und sie 
nach dem Ausfall derselben zu reorganisieren; als loyaler Staatsbürger müsse man 
dieser Aufforderung nachkommen. 

Die höchste Aufgabe der Beratungen muß es sein, die Sache richtig aufzufassen 
und ein festes Ziel im Auge zu behalten. Auf jedem Verbandstag ist gegen die Erhö
hung der Beiträge gestritten worden. Wir haben auch Verluste gehabt, aber dennoch 

·" Albert Pioch (1840-1904), Schuhmachermeister, Mitglied des Gewerkvereins der Schuh
macher und Lederarbeiter (Berlin). 

36 Karl Hahn ( 1840-1922), Lithograph, seit 1875 Generalsekretär des Gewerkvereins der 
Fabrik- und Handarbeiter (Burg). 
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hat wieder gerade nach allen späteren erschwerenden Beschlüssen und unter 
schlechten Zeitverhältnissen die Mitgliederzahl zugenommen, darum dürfen wir 
auch nicht verzagen. Es stehen sich zwei Hauptfragen gegenüber: ob Kapitalabfin
dung oder Rente, es ist für und gegen beide gesprochen worden, und das ist gerade 
der Beweis dafür, daß, wenn es der Kasse nicht schadet, beide Arten der Versiche
rung eingeführt und den Mitgliedern zur Auswahl gestellt werden könnten. 

Die bloße Einführung der Kapitalversicherung kann nicht erfolgen, weil die Kas
se bedeutende Abfindungssummen leisten müßte und mit dem Zusammenschmelzen 
ihres Kapitals das Vertrauen verlieren würde; ob die Maschinenbauer mit der Kapi
talabfindung das Richtige getroffen, muß erst abgewartet werden. Übrigens liegen in 
deren Invalidenkasse die Verhältnisse in bezug auf die Abfindung der vorhandenen 
Invaliden günstiger. Die dazu erforderliche Summe greift nicht so schädigend in das 
Vermögen der Kasse ein. Die Anträge Bey entsprechen wesentlich den Beratungen 
des Büros und der 3. Kommission des Zentralrats. Den bisherigen Mitgliedern bei 
erhöhten Beiträgen die Pension bis beinahe auf die Hälfte zu kürzen, hält Redner für 
bedenklich und erklärt sich bei ermäßigter Unterstützung für Beibehaltung der alten 
Beiträge; er hofft, daß die Beratungen zu einem befriedigenden Resultat führen und 
dann keine Ursache zum Zweifeln an dem Bestehen der Kasse vorhanden sein wird, 
mahnt zur Ausdauer, dem großen Erfordernis aller Bewegungen, und schließt mit der 
Aufforderung, den Gedanken des Fortbestehens der Kasse festzuhalten und in den 
Beratungen nur hierauf Bedacht zu nehmen. 

Herr Fröbeln erklärt sich gegen Erhöhung der Beiträge sowie gegen Herabsetzung 
der Pension und würde unter solcher Notwendigkeit die Kapitalversicherung und 
Einführung von Gefahrenklassen vorziehen. 

Herr Tettlini:JI! spricht sich in längerer Ausführung und Bezugnahme auf die Be
schlüsse früherer Verbandstage gegen jede Erhöhung der Beiträge und Herabsetzung 
der Unterstützung aus. Von allen Vorschlägen erscheine ihm der der Kapitalversi
cherung der beste, jedoch müßten die vorhandenen Invaliden davon ausgeschlossen 
und in bisheriger Weise weiter unterstützt werden. Gegen die Behauptung des Herrn 
Pioch müsse er erklären, daß auch bei den Schuhmachern die Kapitalversicherung 
Anklang finden wird. 

Herr Seidel39 empfiehlt Ermäßigung der Unterstützung mit Beibehaltung der bis
herigen Beiträge und Einführung der Kapitalversicherung bei freier Entscheidung 
der Mitglieder für die eine oder andere Art. 

Herr Pioch behauptet, daß der Antrag Wulff, die obligatorische Einführung be
treffend, jetzt nicht am Platz sei und früher hätte gestellt werden müssen; ein bezüg
licher Beschluß würde ohne Bedeutung sein, er müsse gegen den Antrag protestie
ren; in entschiedener Weise bekämpft Redner den Antrag auf Dezentralisation der 
Kasse, befürwortet aber die Einführung von Gefahrenklassen und meint, daß über 
die Anträge Bey, mit Ausnahme des ersten, bei der Beratung des Statuts zu verhan
deln sei. 

Der Vorsitzende bemerkt auf den Protest des Herrn Pioch, daß die Antragstellung 
jedem Abgeordneten freistehe. 

Es ist Schluß der Generaldiskussion eingetreten. 

37 Mitglied des Gewerkvereins der Tischler (Mannheim). 
JS Alfred Tettling, Vorsitzender des Gewerkvereins der Schneider (Berlin). 
39 Mitglied des Gewerkvereins der Fabrik- und Handarbeiter (Berlin). 
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Herr Wulf[ tritt nochmals für seine Anträge ein und empfiehlt deren Annahme. 
Herr ~ bittet. seinen Antrag 1 Cl zur Abstimmung zu bringen, derselbe bezieht 

sich ja prinzipiell auf die finanzielle Lage der Kasse, und von der Annahme dessel
ben werde die Behandlung der anderen Anträge abhängig sein. 

Die Versammlung stimmt dieser Ansicht bei. 
Herr Hahn richtet an Herm Dr. Zillmer die Frage, ob durch ein Ausscheiden der 

Mitglieder die Lebensfähigkeit der Kasse in Frage gestellt werden könne. 
Herr Dr. Zillmer erwidert darauf, eine Störung der Kasse könnte nur möglich 

werden, wenn fast alle jungen Mitglieder ausscheiden würden, was nicht zu erwarten 
ist. 

Herr lk)'. befürwortet seinen zur Abstimmung vorliegenden Antrag und bedauert. 
daß in der Richtung der gegnerischen Ansichten ein Antrag nicht eingebracht ist. 

Es erfolgt zunächst die Abstimmung über die Anträge Wulff. 
Der Antrag 1 [obligatorischer Beitritt] wird mit 18 gegen 5 Stimmen ab&elehnt; 

für denselben stimmen die Herren Russeck", Fröbel, Dupont, Wulff und Roy42, da
gegen Otto"3, Hahn, Klinzmann", Deister'\ Seidel, Kröske'6, Schönbach47, Pioch, 
MoiseI4', Tettling, Herold, Friedrich"'\ Bodenstein50, Lippe, Alt", Neugebauer, Lincke 
und Engelbrecht'2; Herr Nagel fehlte bei der Abstimmung. 

Antrag 2 [Dezentralisation der Verbandsinvalidenkasse] wird mit allen gegen I 
Stimme, die des Herrn Wulff. ab&elehnt. 

Antrag 3 [Einführung von Gefahrenklassen] wird mit 16 gegen 8 Stimmen .ifil&C: 
nommen; dagegen stimmen die Herren Otto, Hahn, Klinzmann, Deister, Seidel, 
Kröske, Schönbach und Lippe; dafür Russeck, Fröbel, Dupont. Wulff, Pioch, Moisel, 
Tettling, Herold, Friedrich, Roy, Bodenstein, Alt, Neugebauer, Lincke, Nagel und 
Engel brecht. 

Es kommt darauf der Antrag lk)'. zur Abstimmung und erfolgt dessen Annahme 
mit 21 gegen 3 Stimmen; gegen denselben stimmen die Herren Wulff, Pioch und 
Friedrich, dafür Otto, Hahn, Klinzmann, Deister, Seidel, Kröske, Russeck, Fröbel, 
Schönbach, Dupont, Moisel, Tettling, Herold, Roy, Bodenstein, Lippe, Alt. Neuge
bauer, Lincke, Nagel, Engelbrecht. 

c, Dieser verlangte die prinzipielle Einführung der Renten- und Kapitalversicherung. 
41 Mitglied des Gewerkvereins der Tischler (Breslau). 
42 Oskar Roy, Mitglied des Gewerkvereins Graphische Berufe, Lithographen u. Maler (Ber

lin). 
" 3 Mitglied des Gewerkvereins der Fabrik- und Handarbeiter (Dessau). 
44 Gustav Klinzmann (1840-1901), Tuchmacher, seit 1875 Schatzmeister des Gewerkvereins 

der Fabrik- und Handarbeiter (Burg/Provinz Sachsen). 
45 Mitglied des Gewerkvereins der Fabrik- und Handarbeiter (Linden bei Hannover). 
46 Mitglied des Gewerkvereins der Fabrik- und Handarbeiter (Züllchow). 
47 Mitglied des Gewerkvereins der Tischler (Landsberg a.W.). 
• Albert Moisel, seit 1878 Schatzmeister des Gewerkvereins der Schneider (Berlin). 
~ Heinrich Friedrich, seit 1881 Vorsitzender des Gewerkvereins der Klempner (Berlin). 
lO Fritz Bodenstein, Mitglied des Gewerkvereins der Bauhandwerker (Magdeburg). 
51 C. G. Alt, Weber, seit 1884 Schatzmeister des Gewerkvereins der Textil-(Stubl-)Arbeiter 

(Guben). 
52 Wilhelm Engelbrecht (1846-1890), seit 1876 Generalsekretär des Gewerkvereins der Zi

garrenarbeiter (Magdeburg). 
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Auf Antrag des Herrn Nagel wird der Schluß der heutigen Versammlung beschlos
sen; der Beginn der Verhandlung des zweiten Sitzungstages wird auf 9 Uhr festgesetzt. 
[ ... ] 

[ 1884 September 29] 

[ ... ] Nach einer Diskussion über Gefahrenklassen wird deren Einführung mehrheitlich ab
gelehnt und der am Vortag beschlossene Antrag 3 wieder aufgehoben. 

Es wird in die Beratung der zurückgestellten Paragraphen und der zu ihnen be
züglichen Anträge eingetreten und zunächst § l 053 in die Beratung gezogen. 

Als Referent der Kommission berichtet Herr B.ey, daß dieselbe das normale Inva
lidengeld bei einer geringen Erhöhung der Beiträge auf M. 2 ¼ vorschlägt, weil sie 
der Ansicht ist, daß eine weitere Ermäßigung desselben von Mitgliedern ungünstiger 
aufgenommen würde als eine kleine Erhöhung der Beiträge. Für die Kapitalversiche
rung hat die Kommission auf Vorschlag Dr. Zillmers als verhältnismäßigen Aus
gleich für die Rente nach den betreffenden Altersstufen die Summen von M. l 000, 
M. 900, M. 800 und M. 700 festgesetzt; die in § 10 mit A, B, C bezeichneten Invali
ditätsstufen fallen nun fort. 

Die Kommission empfiehlt zur Annahme folgenden Antrag [l]: 
In § 10 das Invalidengeld auf M. 2 ¼ wöchentlich festzusetzen, und zwar unter 

folgenden Beiträgen: 

bis zum 
vom 30. Jahr bis zum 
vom 40. Jahr bis zum 
vom 45. Jahr bis zum 

für diese Beiträge ist ein 
Kapital versichert von 

30. Jahr 20 Pf. = M. 1 000 
40. Jahr 30 Pf. = M. 900 
45. Jahr 40 Pf. = M. 800 
50. Jahr 50 Pf. = M. 700 

Ferner sind zu § l O Anträge gestellt: 
1. Antrag Bey: Im § 10 im Absatz l hinter: ,,Quittungsbuch" zu setzen: ,,und 

Versicherungsschein". 
2. Antrag ~: In § 10, Absatz 2, die Worte: ,,und der Invaliditätswahrschein

lichkeit" bis „abgestuft" zu streichen. 
Herr Schönbach stellt die Frage, ob die alten Mitglieder, welche nun nach ihrem 

Eintrittsalter die Altersgrenzen überschritten haben, als neue oder als alte Mitglieder 
betrachtet werden. 

Referent Herr Bey erwidert, daß für die alten Mitglieder deren Eintrittsalter auch 
bei der neuen Beitragszahlung geltend sei. 

Herr Neu~ebauer bezweifelt, daß bei einer Herabsetzung der Unterstützung bis 
auf die Hälfte die gleichzeitige so bedeutende Erhöhung der Beiträge den Mitglie
dern gegenüber zu verantworten sein wird. 

Der Anwalt stellt unter Hinweis auf die bereits erörterte Frage, wie mit Beibehal
ten der bisherigen Beiträge eine Herabsetzung der Pension bis auf ein so geringes 
Minimum und andererseits mit Beibehaltung der bisherigen Pension eine übermäßi
ge Erhöhung der Beiträge hätte erfolgen müssen, den Vorschlag der Kommission als 
den einzigen möglichen Ausgleich dieser Differenzen hin. Die Maschinenbauer 
haben mit Einführung der Kapitalversicherung es in derselben Weise gemacht. Es 

53 Vgl. Anhang B Nr. 1, § 9. 
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muß etwas versucht werden und wird es Sache der Abgeordneten sein, ihren Mit
gliedern unter Darlegung der zwingenden Umstände die Verhältnisse klarzulegen. 

Die Herren Tettlini: und ~ sprechen sich entschieden gegen eine solche Er
höhung der Beiträge aus und machen der Kommission den Vorwurf, in ihrem Vor
schlag noch weiter als der Sachverständige gegangen zu sein, unter diesen Umstän
den würde die Kapitalversicherung nur einzig möglich sein. 

Herr~: Nachdem die Einführung beider Arten der Versicherung beschlossen 
worden sei, so müssen auch für die eine wie für die andere die Nonnen zur Ausfüh
rung geschaffen werden; was wäre ein lnvalidengeld von M. 1,66 und was würde die 
Behörde zu einer solchen Summe sagen, der Satz von M. 2,25 verlangt den von der 
Kommission beantragten Beitrag; wenn den Mitgliedern die Notwendigkeit der 
einschlägigen Beschlüsse richtig nachgewiesen wird, wird ein großer Widerstand 
von dieser Seite nicht zu befürchten sein, zumal ihnen bis zum 50. Lebensjahr die 
Wahl für die eine oder andere Versicherungsart freisteht. 

Herr Dr. Zillmer wiederholt mit Hinweis auf die Ausführungen in seinem Gut
achten, daß es bei den neuen Mitgliedern jetzt schon möglich sein würde, die Pensi
on auf M. 3,00 zu stellen. Er hoffe, daß später durch erzielten Überschuß es für die 
alten Mitglieder auch möglich werden wird. 

Herr Schönbach: Auf das Gutachten des Sachverständigen müsse Rücksicht ge
nommen werden, man solle nicht zu schwarz sehen, im großen und ganzen liegt die 
Sache nicht so schlimm. Die neuen Mitglieder werden sich gegen früher sogar besser 
stehen, denn die Aussicht auf eine Kapitalabfindung von M. 1 000 bei M. 10 jährli
chem Beitrag sei jedenfalls annehmbar, ebenso der jährliche Beitrag von M. 15 für 
M. 900 (bei höherem Eintrittsalter) nicht so bedeutend. 

Herr Lincke: Nach den Ausführungen des Herrn Dr. Zillmer und des Herrn Lippe 
muß die Annahme der Vorschläge der Kommission von uns bedingungslos erfolgen. 
Er habe sich bereits gegen eine Erhöhung der Beiträge ausgesprochen, neben der 
Herabsetzung der Pension habe er eine so hohe Steigerung des Beitrag[s]satzes nicht 
erwartet. Er befürchte mit Annahme des Vorschlages der Kommission den Austritt 
vieler alter Mitglieder, die alleinige Kapitalversicherung könne er auch nicht guthei
ßen, er stelle darum folgenden Antrag: 

,,Das Invalidengeld auf M. 2,25 zu normieren und die bisher für die volle Pension 
geltenden Beiträge zu erheben." 
Der Anwalt spricht über den Antrag Lincke seine Verwunderung aus, da dessen 

Annahme gegenüber dem Zwang, welcher ein bestimmtes Verhältnis zwischen den 
Leistungen der Kasse und den Pflichten der Mitglieder vorschreibt, unmöglich ist. 

Herr Russeck ist gegen eine Erhöhung der Beiträge, welche gestern schon allge
mein bekämpft worden sei, für die Aussicht auf Besserung der Verhältnisse finde er 
eine Bürgschaft nicht. 

Herr All ist fest überzeugt, daß die Kommission mit voller Gewissenhaftigkeit ih
re Vorschläge gemacht hat, aber ebenso überzeugt ist er davon, daß die Mitglieder so 
hohe Beiträge nicht zahlen können, eine weitere Erniedrigung des lnvalidengeldes 
halte er auch nicht für möglich, es erschiene ihm deshalb besser, wenn man die 
Rentenversicherung fallenließe und nur die Kapitalversicherung einführte. 

Herr~: Man habe sich für ein Weiterbestehen der Invalidenkasse ausge
sprochen und müsse auch dafür handeln, diejenigen Mitglieder, welche sich um die 
Sache bekümmern, werden das auch einsehen. 



1884 September 29 129 

Herr ~ beantragt: ,,Die Rentenversicherung fallenzulassen und nur die Kapi
talversicherung unter Beibehaltung der alten Beiträge beizubehalten." 

Herr ~ spricht sich gegen diesen Antrag und für die Vorschläge der Kom
mission aus. 

Auf Antrag ~ tritt Schluß der Diskussion ein. 
Herr ~ befürwortet seinen Antrag, er sehe nicht ein, warum man gerade auf 

dem Gutachten bestehen müsse. 
Herr ~: Er sei gestern für die Rentenversicherung eingetreten, nachdem er 

den Vorschlag der Kommission gehört, sei er anderer Meinung geworden und bitte 
um Annahme seines Antrages. 

Ref. Herr .lkl'. tritt den Gegnern des Kommissionsantrages scharf entgegen; Herrn 
Tettling gegenüber bemerkt er, daß ein Vorsitzender, der in seinem eigenen Ortsver
ein sich gegen die Existenz unserer Versicherungskassen ausgesprochen hat, sich 
nicht des Rechts bewußt sein dürfte, gegen die zur Aufbesserung der Invalidenkasse 
gemachten Vorschläge zu sprechen. Redner setzt eingehend die Unmöglichkeit aus
einander, die Beitragssätze nach eigenem Ermessen aufzustellen; wenn die neu ein
tretenden Mitglieder nach der Berechnung des Sachverständigen mit dem von der 
Kommission vorgeschlagenen Beitragssatz etwas mehr als die alten Mitglieder bela
stet werden, so ist dies kein Fehler, sondern ein Gewinn, ein zukünftiger Vorteil für 
die Kasse. Mit dem Fallenlassen der Rentenversicherung müßten bei der Kapitalver
sicherung sämtliche vorhandenen Invaliden mit einer Kapitalauszahlung abgefunden 
werden; von welchem Nachteil dies für die Kasse sein würde, ist bereits ausgeführt 
worden, der Antrag Seidel ist darum zu verwerfen. 

Der~: Für den Antrag Seidel liegt eine Veranlassung nicht vor, die Mit
glieder werden zur Rentenversicherung ja nicht gezwungen, er begreife daher nicht, 
was die Herren, welche sich im Sinne des Antrages ausgesprochen haben, eigentlich 
wollen, die freie Wahl der Versicherungsart steht doch jedem Mitglied zu. Man ist 
gezwungen worden, bereits einmal einen gefaßten Beschluß zurückzunehmen, aber 
dafür lag eine Begründung vor; der Antrag Seidel würde nur die parlamentarische 
Autorität des Verbandstages erschüttern, er ersuche darum Herrn Seidel, seinen 
Antrag zurückzuziehen. Bei den Stuhlarbeitern haben jetzt schon viele alte Mitglie
der den hohen Beitrag von 47 Pf. gezahlt, und es ist ihnen möglich geworden, und 
nun sollte es jungen Mitgliedern nicht möglich werden, Beiträge nach dem Vor
schlag der Kommission zu zahlen? Verdienen die jungen Mitglieder etwa weniger 
als die alten? Das möchte er doch Herrn Alt zu bedenken geben. 

Herr~ zieht seinen Antrag zurück. 
Der von Herrn Lincke zur Geschäftsordnung ausgesprochene Wunsch, seinem 

Antrag noch die Einführung der Kapitalversicherung beizufügen, wird vom Vorsit
zenden als nach der geschlossenen Diskussion nicht zulässig abgewiesen, ebenso ein 
von Herrn ~ nachträglich gemeldeter Antrag. 

Es wird zur Abstimmung über die Anträge geschritten. 
Der Antrag ~ wird mit allen gegen die Stimme des Antragstellers abaelehnt. 
Für den Antrag I der Kommission stimmen 15 Abgeordnete, dagegen 9. Die Zu-

stimmung ist demnach noch nicht mit Zweidrittelmajorität erfolgt und der Antrag 
abaelehnt. 

Für denselben haben gestimmt die Herren Otto, Hahn, Klinzmann, Deister, Sei
del, Kröske, Fröbel, Schönbach, Dupont, Moisel, Herold, Roy, Bodenstein, Lippe 
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und Engelbrecht; dagegen: die Herren Russeck, Wulff, Pioch, Tettling, Friedrich, 
Alt, Neugebauer, Lincke und Nagel. 

Die Herren .Kimin50 und Alt befürworten eine nochmalige Eröffnung der Diskus
sion über den Antrag. 

Der ~: Die Folge der Ablehnung des Antrags müßte die Beibehaltung der 
alten Bestimmungen sein, beim Alten kann es aber nicht bleiben, ich beantrage dar
um die Wiederaufnahme der Diskussion. Dieselbe wird mit allen gegen zwei Stim
men beschlossen. 

Herr RQ):: Ein solches Resultat der Abstimmung habe er nicht erwartet, die 
Kommission habe nach der besten Möglichkeit gehandelt und die Sache wäre doch 
nicht so schlimm, er bitte um Annahme des Kommissionsvorschlags. 

Herr Friedrich: Er habe gegen den Antrag gestimmt, weil er über das Verhältnis 
der alten Mitglieder zur Kapitalversicherung nicht aufgeklärt sei. 

Der Vorsitzende: Die Kommission hat beschlossen, einen Antrag einzubringen, 
den alten Mitgliedern die Wahl der Kapitalversicherung bis zum 50. Jahr zu gestat
ten, er (Lippe) und Herr Herold hatten in der Kommission bis zum 55. Jahr bean
tragt. Auf Antrag ~ tritt Schluß der Diskussion ein. 

Herr Tettlini: (zur Geschäftsordnung) erklärt, nun nach der erfolgten Erklärung 
anderer Ansicht geworden zu sein. 

Herr Wulff stellt folgenden Antrag: 
,,Die Einheit der Pension auf M. 3 festzustellen und die Beiträge diesem Satz ent
sprechend zu erhöhen." 
Herr Dr. Zillmer: Er hätte gegen den Antrag nichts einzuwenden, wenn ihm ent

sprechend die Beiträge erhöht würden, denn die Beiträge, welche diesem Satz ent
sprechen für die neuen Mitglieder, würden für die alten nicht genügen, dieselben 
müßten um die Hälfte erhöht werden, und das Fehlende müßte von diesen aufge
bracht werden, es könnte dann auch später für die neuen Mitglieder die Pension und 
Kapitalabfindung erhöht werden. 

Der Vorsitzende: Nach der von Herrn Dr. Zillmer über den Antrag Wulff abgege
benen Erklärung halte er den Antrag der Kommission für besser. 

Herr~: Vor der Alternative einer bedeutenden Erhöhung der Beiträge oder 
Ermäßigung der Pension stehend, halte er es für geboten, einen Ausgleich zu treffen, 
mit welchem man der Öffentlichkeit gegenüber sich bemerkbar machen könnte, 
darum habe er seinen Antrag gestellt. 

Der Alm'.iill: Der Gedanke des Herrn Wulff ist wohl gut, aber es handelt sich da
bei nicht um einige Pfennige, sondern die Beiträge würden sich auf 20-75 Pf. stellen, 
und jetzt wird ein Beitrag von 20 Pf. schon für zu hoch befunden. Wenn dem Antrag 
nach eine Mittelstufe eingeführt werden sollte, so ließe sich darüber sprechen, ob
gleich auch dabei die großen Verwickelungen der Ausführung zu bedenken wären. 

Die durch Handaufheben erfolgende Abstimmung über den Antrag Wulff ergibt 
die Ablehnuni: desselben. 

Über den Antrag I der Kommission wird die Abstimmung nun nochmals vorge
nommen und derselbe mit 21 gegen 3 Stimmen ani:enommen; dafür stimmen die 
Herren Otto, Hahn, Klinzmann, Deister, Seidel, Kröske, Fröbel, Schönbach, Dupont, 

54 Hugo Kamin (1840-1910), Former in Berlin, seit 1884 1. Vorsitzender des Gewerkvereins 
der Maschinenbau- und Metallarbeiter, Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats. 
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Pioch, Moisel, Tettling, Herold, Friedrich, Roy, Bodenstein, Lippe, Alt. Neugebauer, 
Nagel und Engelbrecht. dagegen die Herren Russeck, Wulff und Lincke. 

Die Anträge ~und~ finden ebenfalls Annahme. 
Zu § 11 [Rente oder Kapital)" stellt die Kommission folgende Anträge: 
1. Die vorhandenen Mitglieder können bis zum 50. Lebensjahr, mit Genehmi

gung des Vorstandes, ihre jetzige Versicherung innerhalb Jahresfrist in eine 
Kapitalversicherung umwandeln. Das Kapital ist dann dem Eintrittsalter nach 
zu bemessen. 

2. Jedes neu beitretende Mitglied hat das Recht, sich Renten- oder Kapitalversi
cherung zu wählen. Eine Veränderung der Versicherungsart kann mit Geneh
migung des Vorstandes in den ersten 10 Jahren der Mitgliedschaft, jedoch 
nicht nach dem 50. Lebensjahr erfolgen. 

Herr Kamin stellt die Frage, ob gleich beim Eintritt eine Entscheidung über die 
Wahl der Versicherungsart gegeben werden muß und ein Recht des Übertritts zu 
Kapitalabfindungen der auf Rentenversicherung invalide Gewordenen unter Anrech
nung der bereits bezogenen Rente gestattet sein wird? Die erste Frage wird von 
Herrn Bey mit ,,Ja", die zweite mit ,,Nein" beantwortet und die bezügliche Erläute
rung dazu gegeben. 

Die Herren ~ und Herold beantragen, im Antrag I der Kommission statt ,,50 
Jahre" ,.55 Jahre" festzustellen. 

Herr Schönbach: Beim Eintritt in die Kasse kann niemand wissen, welche der 
Versicherungsarten ihm später von Nutzen sein kann, darum sei er (Schönbach) 
gegen den Abschluß der Möglichkeit des Übertritts durch eine Altersgrenze, um so 
mehr, da alle Mitglieder nach dem bestimmten Verhältnis gleiche Beiträge zahlen. 

Herr Neui:ebauer beantragt zu § 11 den Zusatz: ,,Auch können die Mitglieder bei
des, Rente und Kapital, versichern." 

Der Anwalt: Was Herr Schönbach will, kann später wohl möglich gemacht wer
den, jetzt ist auf das Vermögen der Kasse Rücksicht zu nehmen, um dasselbe nicht 
unnötig zu schwächen, ist die Festsetzung einer Altersgrenze nötig. 

Herr ßQy stellt folgenden Antrag: ,,Im Antrag 1 der Kommission statt ,innerhalb 
Jahresfrist' zu setzen ,innerhalb 5 Jahren'." 

Herr Fröbel empfiehlt, ohne Bedenken die Anträge der Kommission anzunehmen, 
diese habe sich eingehend mit den nötigen und fest bedingten Abänderungsfragen 
beschäftigt und werde auch das Bestmöglichste getroffen haben. 

Herr Dr. Zillmer hält eine Beschränkung für das Wechseln der Versicherungsart 
für geboten; der Wert der Renten- und Kapitalversicherung bleibt sich nicht immer 
gleich, mit zunehmendem Alter steigt der Wert der Kapitalversicherung, während 
der der Rentenversicherung fällt, das ist im Interesse der Kasse zu erwägen und 
darum die Feststellung einer Frist und die möglichste Beschränkung in dieser Bezie
hung notwendig, die Wahl des 55. Jahres als Grenze könne er gerade nicht unterstüt
zen und müsse raten, nicht über 50 Jahre hinauszugehen. 

Herr :wYlff hält die im Antrag 2 der Kommission festgesetzten Jahresgrenzen für 
zu weit ausgedehnt und mahnt im Interesse der Kasse, auch nach dieser Richtung hin 
die größte Vorsicht zu wahren - und beantrage er: ,,Im Antrag 2 der Kommission zu 
setzen statt, 10 Jahre' ,5 Jahre' und statt ,50. Lebensjahr' ,45. Lebensjahr'." 

" Vgl. Anhang B Nr. 1, § 10. 
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Mit Annahme eines Schlußantrages wird die Diskussion geschlossen. [ ... ] 
Die zu Antrag l der Kommission gestellten Anträge Roy und Li~pe-Herold wer

den angenommen und erfolgt darauf die einstimmige Annahme des Antrages der 
Kommission. 

Der zu Antrag 2 der Kommission gestellte Antrag Wulff wird abgelehnt. - Der 
Antrag der Kommission mit allen gegen 2 Stimmen angenommen. 

Der zu § 11 gestellte Zusatzantrag Neugebauer wird angenommen mit allen gegen 
1 Stimme. 

§ 11 der Vorlage wird dann in der aus den Beschlüssen der Beratung hervorge
gangenen Fassung einstimmig angenommen. 

Herr ~ verliest folgenden Antrag der Kommission: ,,Den vorhandenen Invali
den, soweit dieselben das 50. Jahr nicht überschritten haben, kann der Vorstand auf 
ihren Antrag gegen Verzicht auf die fernere Pension eine einmalige Kapitalabfin
dung von M. 250, 500 oder 1 000, je nach der Versicherungsstufe, gewähren." 

Mit Vorbehalt einer nachträglichen redaktionellen Änderung wird der Antrag 
vom ~ zur Aufnahme in das Statut als Übergangsbestimmung empfohlen und 
ohne weitere Diskussion einstimmig angenommen. 

[ ... ] 

1884 Oktober 17 

Der Gewerkverein Nr. 42 
Kapital oder Rente? 

Druck 

Nr.29 

[Die Möglichkeit der Kapitalversicherung bei der Verbandsinvalidenkasse ist ein Fortschritt] 

Nachdem der außerordentliche Verbandstag 1, welcher vom 27. - 30. September in 
Berlin tagte, neben der Rentenversicherung auch die Kapitalversicherung bei der 
Invalidenkasse zugelassen hat, dürfte es sich empfehlen, vom rein praktischen 
Standpunkt des Arbeiters aus, die Frage zu erörtern, welche von beiden Versiche
rungsarten den Vorzug verdient. 

Bisher war nur die Rentenversicherung zulässig, d. h. jedes Mitglied der lnvali
denkasse, dessen Unterstützungsberechtigung eintrat, konnte nur eine regelmäßig 
fortlaufende Unterstützung in der vom Statut festgesetzten Höhe erhalten. 

Die Rentenversicherung hat vor der Kapitalversicherung den Vorzug, daß sie für 
die ganze noch übrigbleibende Lebensdauer Unterstützung gewährt. Je kürzer die 
Fristen bemessen werden, in denen die Rente zur Auszahlung gelangt, um so regel
mäßiger gestaltet sich die Lebensweise des Rentenempfängers. Derselbe weiß genau, 
wieviel er in jeder Frist ausgeben darf und kann sich danach einrichten. 

' Vgl. Die Verhandlungen des zweiten außerordentlichen Verbandstages der Deutschen 
Gewerkvereine, abgehalten zu Berlin vom 28. bis 30. September 1884, Berlin 1884, und 
Nr. 28 sowie Anhang B Nr. 1. 
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Indessen wird der Wert der Rentenversicherung größtenteils illusorisch, wenn die 
Rente selbst bei den bescheidensten Ansprüchen nicht zur Deckung des notdürftig
sten Unterhaltes ausreicht. Das war der Fall bei der Verbandsinvalidenkasse. Be
kanntlich fehlte es bei der Begründung derselben an jedem sicheren Anhalt für die 
Abmessung der Beiträge und der Rente. Auf dringendes Betreiben der Mitglieder 
selbst wurden in der ersten Zeit die Arbeiter ohne Altersgrenze und Gesundheits
zeugnis aufgenommen, die Karenzzeit war überaus kurz bemessen und die Prüfung 
der Invaliditätsansprüche vielfach eine sehr laxe. 

Unter diesen Umständen war es leicht erklärlich, daß die Beiträge steigen und die 
Unterstützungen fallen mußten. Das letztere ist in einem Umfang geschehen, daß die 
Unterstützung leider den Charakter der ,,Pension" verloren hat und nur noch als eine 
Nebenunterstützung angesehen werden kann.2 

Das Ergebnis wäre kaum ein anderes gewesen, wenn auch bedeutend mehr jünge
re Mitglieder der Kasse beigetreten wären als tatsächlich geschehen ist; höchstens 
hätte sich der jetzt notwendig gewordene Schritt noch um einige Jahre hinausschie
ben lassen. Jedenfalls ist die jetzt gewonnene Klarheit - wenn sie auch manches 
Mitglied hart trifft - für die Allgemeinheit besser als die Fortdauer einer unsicheren 
Wahrscheinlichkeit. Jetzt weiß man genau, welche Lasten die Kasse zu tragen hat 
und danach können die Beiträge bemessen werden. 

Wer sich aber bei der jetzigen Beitragshöhe eine Rente sichern will, die ihm ein 
sorgenfreies Alter garantiert, der muß einen Beitrag zahlen, der wohl im Verhältnis 
zur Gegenleistung, nicht aber im Verhältnis zu dem gewöhnlichen Einkommen eines 
Arbeiters steht. 

Die Versicherung ganz und gar aufgeben hieße, das Kind mit dem Bade aus
schütten. Die bisherigen Mitglieder der lnvalidenkasse würden dadurch sämtliche 
bisher gemachten Einlagen verlieren. Für die Arbeiter im allgemeinen aber wird die 
Notwendigkeit der Versicherung für Unfall, Siechtum und Altersschwäche auch bei 
staatlicher Unfallversicherung und Altersversorgung (die letztere noch höchst unge
wiß!) bestehen, denn was der Staat erzwingen kann, ist sicherlich ungenügend. 

Da ist es denn mit Freuden zu begrüßen, daß der außerordentliche Verbandstag 
die Kapitalversicherung zugelassen und es jedem Mitglied freigestellt hat, eine dau
ernde Rente oder eine einmalige Abfindungssumme zu wählen:' 

Die Kapitalversicherung hat allerdings die eine Schattenseite, daß das Kapital, 
welches der Berechtigte als einmalige Abfindung empfängt, sich leicht und schnell 
verwirtschaften läßt, zumal von Leuten, die ihr ganzes Leben hindurch niemals über 
erhebliche Summen zu verfügen haben. So bedauerlich es auch ist, wenn arbeitsun
fähige Personen ihre Abfindung in kurzer Zeit vergeuden und nachher ohne jedwede 
Unterstützungsberechtigung hilflos in der Welt stehen, so kann es doch nicht Sache 
eines Versicherungsinstituts sein, die Leute in der Verfügung über ihr rechtlich er
worbenes Vermögen zu behindern. Auch bei der Rentenversicherung ist eine Ver
geudung der Wochen-, Monats- oder Jahresrente möglich, die von der Kasse eben
falls nicht verhindert werden kann. 

Der Unterstützungssatz wurde vom Verbandstag 1884 generell auf 2,25 M. wöchentliches 
Invalidengeld festgelegt, vgl. den Abdruck der Statuten der Verbandskasse (§ 9) im An
hang B Nr. 1. 
Vgl. § 10 der Statuten, ebenda. 
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Die Gefahr der Vergeudung, die ohnehin bei älteren Leuten - und solche kommen 
doch in der Hauptsache nur in Betracht - nur gering ist, wird aber weit überwogen 
durch die Vorteile der Kapitalversicherung. 

Es gibt wenig Invalide und Altersschwache, die nicht in der Lage wären, entwe
der selbst einen kleinen Nebenverdienst zu erwerben oder die Erwerbsfähigkeit der 
Angehörigen zu erhöhen, wenn ihnen nur ein Kapital von einigen hundert Mark zu 
Gebote stände. Auf einen Nebenverdienst sind die meisten Invaliden ohnehin ange
wiesen, denn bei denjenigen Beiträgen, welche nach den neuesten Berechnungen 
gezahlt werden müssen, dürfte es nur wenigen Arbeitern möglich sein, sich eine so 
hohe Rente zu sichern, um davon leben zu können. 

Nun gibt es aber für solche Leute, die über ein kleines Kapital verfügen, eine 
Menge von Gelegenheiten, sich einen leichten Erwerb zu schaffen, dessen Ertrag 
bedeutend höher ist als der Zinsertrag des Kapitals und als der Betrag der zu emp
fangenden Rente. Da gibt es z.B. kleine Vertrauensstellungen mit sehr geringer, 
leichter Arbeit, für die jedoch eine Kaution gestellt werden muß. Von einer Rente 
kann eine Kaution nicht bestellt werden, das Kapital aber - selbst wenn es nur einige 
hundert Mark sind - reicht dazu aus. Ebenso gibt das Kapital für alleinstehende 
Personen die Möglichkeit, sich in irgendwelche Stiftung, im Hospital etc. einzukau
fen, und dadurch eine Versorgung bis ans Lebensende zu erlangen. Auch zu diesem 
Zweck ist eine Rente nicht zu verwerten, denn diese erlischt, wenn der Benifiziant 
stirbt, während die ganze Einzahlung auf jeden Fall der Anstalt verbleibt, ob der Tod 
friiher oder später eintritt. 

Ebenso gibt eine einmalige Abfindungssumme die Möglichkeit, irgendein kleines 
Handelsgeschäft, Obst-, Grünkram und dgl. zu etablieren und mit Hilfe der Famili
enmitglieder derartig auszunutzen, daß sich daraus ein ausreichender Erwerb erzielt. 
Auch das ist bei der Rente unmöglich. 

Auf Zinsen angelegt darf ein solches Kapital allerdings nicht werden, denn der 
Zinsertrag allein ist zu gering. 500 Mark ergeben bei sicherer Anlage nur etwa 20 
Mark Zinsen pro Jahr. Wie aber ein Kapital in einem Geschäft arbeitet, ergibt sich 
aus einem Beispiel. 

Ich, der ich dies schreibe, bin nicht Mitglied der Invalidenkasse, ich war es aber 
länger als zehn Jahre und würde es geblieben sein, wenn die Kapitalversicherung 
friiher zulässig gewesen wäre. Meine Verhältnisse gestatteten mir, meiner Frau ein 
eigenes Geschäft zu etablieren und die sämtlichen Anlagekosten aus denjenigen Mit
teln zu decken, die ich durch meine eigene Berufstätigkeit erwarb. Ich habe ungefähr 
3 000 Mark allmählich in das Geschäft meiner Frau eingelegt, und zwar zur Beschaf
fung von Maschinen, Werkzeug etc., und zur Bezahlung von Inseraten, durch welche 
eine gute Kundschaft erworben wurde. Meine Frau arbeitet selbst fleißig, würde 
aber, wenn sie dasselbe Arbeitsquantum für einen fremden Arbeitgeber liefern wür
de, nach dem Stand der Löhne nur etwa 10 Mark pro Woche verdienen. Das Ge
schäft bringt aber wöchentlich 25 Mark ein. Rechne ich die 10 Mark Arbeitslohn für 
meine Frau ab, so bleiben als Kapitalertrag von 15 M. pro Woche oder 750 Mark pro 
Jahr. Kapitalisiere ich nun diesen Ertrag, so ergibt sich, daß ich ein Kapital von 
18 750 Mark besitzen müßte, um bei 4 % Zinsen denselben Ertrag zu erreichen. Und 
doch habe ich tatsächlich noch nicht den sechsten Teil dieses Kapitals in das Ge
schäft eingelegt. Ich habe damit erreicht, daß, wenn mich selbst der Tod frühzeitig 
abrufen sollte, meine Frau mit den Kindern sich anständig ernähren kann, und werde 
ich vorher arbeitsunfähig, dann geht' s am Ende nicht gut, aber es geht doch. 
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Dieses Beispiel trifft zwar um deswillen nicht vollständig zu, weil die von der In
validenk.asse gezahlte Summe nicht soviel betragen kann und weil nicht jedermann 
in der Lage ist, mit einer gleichen Summe ein ebenso ertragfähiges Geschäft zu be
gründen. Aber soviel geht doch daraus hervor, daß man mit einem kleinen Kapital in 
der Hand selbst bei ganz bedeutend verminderter physischer Kraft einen Ertrag er
zielen kann, der die Höhe der Rente ganz bedeutend übersteigt. 

Noch ein weiterer Grund spricht für die Kapitalversicherung. Wird heute ein Mit
glied invalid und erhält nur Rente, so kann der eintretende Tod schon nach einigen 
Monaten, ja Wochen, die Verpflichtung der Kasse zur Zahlung der Rente aufheben. 
Den Hinterbliebenen bleibt alsdann nichts. Erhält man aber eine einmalige Abfin
dung, so bleibt das Kapital, wenn einen der Tod in kurzer Frist abruft, doch der Fa
milie. 

Das sind die Gründe, welche die linke Seite der Reichstagskommission veranlaß
ten, bei Beratung des Unfallversicherungsgesetzes für Zulassung der Kapitalabfin
dung einzutreten. Daß die Majorität diesen Vorschlag ablehnte, ist für den Arbeiter
stand sehr nachteilig und beweist, daß diese Majorität kein Verständnis für die wirk
lichen Interessen der Arbeiter besitzt. 

Auch die Kaiser-Wilhelms-Spende läßt den Versicherten die vollständig freie 
Wahl zwischen der Renten- und Kapitalversicherung.' 

Die Einführung der Kapitalversicherung bei der Verbandsinvalidenk.asse ist das 
einzige Mittel, durch welches die Mitglieder entschädigt werden können für diejeni
ge Einbuße, welche dieselben infolge der Beitragserhöhung und Unterstützungsver
minderung erleiden müssen. Verschuldet hat diese Einbuße niemand, sie ist eine 
Folge des gänzlichen Mangels an vorherigen Erfahrungen und ferner eine Folge der 
Gubnütigkeit unserer Mitglieder gegenüber dem Leid von Genossen. Jetzt kann 
diese Einbuße durch die Kapitalversicherung ausgeglichen werden. 

4 Vgl. Nr. 9. 
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Nr. 30 

1885 April 13 

Grundzüge' des Geheimen Regierungsrats im Reichsamt des Innern Erich 
von Woedtke2 für einen Gesetzentwurf betreffend die Alters- und lnvaliden
versorgung der Arbeiter 

Metallographierte Ausfertigung 

[Zwangsversicherung für die Arbeitnehmer von unfallversicherten Betrieben; freiwillige Ver
sicherung für Beamte und höher verdienende Angestellte; abgestufte Invalidenrenten ohne 
Wartezeiten bis zu einem Höchstsatz von 120 M. im Jahr; Altersrenten in gleicher Höhe ab 
dem 70. Lebensjahr bei Invalidität oder mindestens fünfjähriger Beitragszeit; Organisation 
durch selbstverwaltete Versicherungsanstalten mit paritätischer Arbeitnehmervertretung in 
den berufsgenossenschaftlichen Bezirken; Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge (zusammen 
2 Pf. pro Arbeitstag) decken im Umlageverfahren 7J3 der Kosten, das Reich 1/3; zusätzliche 
Beiträge zur Kostendeckung möglich; Quittungsbücher; Versicherungsanstalten können Ge
sundheitsprävention in den Betrieben veranlassen] 

1. Allgemeine Bestimmungen 

1. Arbeiter und Betriebsbeamte in Betrieben, welche aufgrund des Unfallversi
cherungsgesetzes vom 6. Juli 1884' einer Berufsgenossenschaft angehören, erhalten 
nach den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes eine jährliche Invaliden- und 
Altersrente. Diese Personen sind zur Zahlung von Beiträgen verpflichtet. 

Betriebsbeamte, welche als Beamte des Reichs, eines Bundesstaates oder eines 
Kommunalverbandes mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung angestellt sind 
oder deren Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark übersteigt, 
können auf die Versorgung verzichten. Tun sie das, so sind sie von weiteren Beiträ
gen befreit und haben Anspruch auf Rückzahlung der bisher gezahlten Beiträge. 

Als Lohn oder Gehalt gelten auch fixierte Tantiemen und Naturalbezüge. Der 
Wert der letzteren wird von der unteren Verwaltungsbehörde nach Durchschnitts
preisen festgestellt. 

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100017, fol. 53-70; Reinentwurf mit Randbemerkungen 
Theodor Lohmanns (ebenda, fol. 26-51 Rs.). 
Die Weisung zur Aufstellung der „Grundzüge" wurde v. Woedtke am 3.4.1885 durch den 
Abteilungsdirektor Robert Bosse erteilt (ebenda, fol. 26), der gleichzeitig auch Regierungs
rat Karl Gamp beauftragte (Metallographie von dessen „Grundzügen", ebenda, fol. 18-25). 
Den Reinentwurf (ebenda, fol. 26-51 Rs.) überreichte v. Woedtke am 13.4.1885; dazu 
machte auch Lohmann am 17.4. einige Randbemerkungen, der seinerseits im April 1885 
seine schon eineinhalb Jahre zuvor aufgestellten Grundzüge bei Bosse vorlegte (vgl. 
Nr. 17). Lohmanns Randbemerkungen werden im folgenden dokumentiert. Es gab zwar ei
ne interne Debatte über die Vorschläge (vgl. Nr. 31), dann ruhte das Vorhaben aber erst 
einmal wieder für ein Jahr (vgl. Nr. 32). 

2 Erich von Woedtke (1847-1902), seit 1884 Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat 
im Reichsamt des Innern, zuvor ab 1881 im preußischen Handelsministerium tätig. 
RGBI, S. 69; Abdruck: Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 



1885 April 13 137 

2. Durch statutarische Bestimmung kann die Verzichtleistung der Betriebsbeam
ten ausgeschlossen und die Bestimmung der Nr. 1 Absatz 1 auf Betriebsunternehmer 
erstreckt werden. Derartige Bestimmungen sind zu veröffentlichen. 

3. Invalidenversor~m: erhält, wer in einem unter Nr. 1 fallenden Betrieb be
schäftigt gewesen ist und auch nur einmal Beiträge entrichtet hat. sobald derselbe zu 
seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unfähig wird. Der Anspruch ist ausgeschlossen, 
wenn die Unfähigkeit Folge eines bei dem Betrieb sich ereignenden Unfalls oder 
Folge einer Krankheit ist, welche die Beteiligten sich vorsätzlich oder durch schuld
hafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder 
geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben. Außerdem kann die Zahlung 
der Rente verweigert werden, wenn der Erwerbsunfähige während eines Rech
nungsjahres, in welchem er in einem unter § 1 fallenden Betrieb beschäftigt war, 
weniger als 150 Arbeitstage hindurch in einem derselben tätig gewesen ist und die 
Arbeit nicht etwa wegen Krankheit oder wegen Erfüllung der Dienstpflicht im Heer 
oder in der Marine hat unterbrochen werden müssen. Durch den Nachweis ander
weiter Beschäftigung während derjenigen Zahl von Tagen, welche an obigen 150 
Arbeitstagen fehlen, wird der Anspruch erhalten.• 

4. Die Höhe der Invalidenrente richtet sich nach dem Maß der Erwerbsunfähigkeit 
und nach der Zeitdauer, während welcher der Erwerbsunfähige in den unter Nr. 1 
fallenden Betrieben beschäftigt gewesen ist und Beiträge entrichtet hat. Bei Unter
brechungen der Arbeit von mehr als einwöchentlicher Dauer wird die Rente entspre
chend gekürzt, falls die Unterbrechung nicht durch Krankheit oder wegen Erfüllung 
der Dienstpflicht im Heer oder in der Marine herbeigeführt worden ist. Die Kürzung 
bleibt ausgeschlossen, wenn für den während der arbeitslosen Zeit fällig gewesenen 
Beitrag einschließlich des Beitrags des Arbeitgebers ein dem Versicherungswert des 
Ausfalls entsprechender Betrag nachgezahlt wird. 

5. Im Fall völliger Erwerbsunfähigkeit beträgt die volle Invalidenrente: a. wenn 
die Invalidität vor dem Ablauf von fünf Jahren seit dem Beginn der Beitragspflicht 
eintritt, 36 Mark jährlich (30 % der vollen Invalidenrente); b. für jedes angefangene 
weitere Jahr der Beitragsleistung 2,40 Mark jährlich (2 % der vollen Invalidenrente) 
mehr, so daß mit dem Anfang des 22. Jahres seit dem Beginn der Beitragspflicht 
eine Jahresrente von 120 Mark erreicht ist. Eine weitere Steigerung findet nicht statt. 

Ist die Erwerbsunfähigkeit eine teilweise, so wird nur ein Bruchteil der Rente ge
währt, welcher nach dem Maß der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist. 
Die Gewährung der Rente setzt den Nachweis der Invalidität voraus.5 

6. Altersversor&un& erhält, wer bei seiner Beschäftigung in einem unter Nr. 1 
fallenden Betrieb das 70. Lebensjahr erreicht hat. 

Die Altersrente ist dem Höchstbetrag der vollen Invalidenrente gleich. Dieselbe 
wird auch ohne den Nachweis der Invalidität gewährt, wenn der zum Bezug Berech-

4 Randbemerkung Lohmanns: Wie wird es mit denjenigen, welche zwar jahrelang in ver
schiedenen Berufsgenossenschaften Beiträge gezahlt haben, zur äit ihrer Invalidität 
od(er) bei Erreichung des 70. L(ebens)jahres einer Berufsgenossenschaft nicht mehr ange
hören (vgl. Nr. 21 u. 23)? 

5 Randbemerkung Lohmanns: Vom Beginn des 22. Beitragsjahres, also etwa des 38. L(e
bens-)J(ahres) (wenn d(ie) Beitragszahlung mit dem 16. L.I beginnt) zohlt der Arbeiter 
Beiträge, die für die Höhe seiner Pension keine Wirkung mehr haben. Folge: Drängen auf 
/nvalidisierung nach Eintritt dieses äitpunkts. 
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tigte mindestens 5 Jahre hindurch Beiträge entrichtet hat. Soweit dies nicht der Fall 
ist, muß der Nachweis der völligen oder teilweisen Invalidität geführt werden.• 

7. Durch statutarische Bestimmung kann die Invaliden- und die Altersrente bis 
zum doppelten Betrag ~ auch die freiwillige Versicherung einer Zusatzrente 
nach den Grundsätzen der Lebensversicherung oder durch Kapitalzahlungen bei der 
Versicherungsanstalt zugelassen werden (Vgl. Nr. 21, 32, 41). Derartige Bestim
mungen sind zu veröffentlichen. 

8. Die Verpflichtung von Invaliden- und anderen Unterstützungskassen, erwerbs
unfähigen Personen Unterstützungen zu gewähren, sowie die Verpflichtung von 
Gemeinden und Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, wird 
durch dieses Gesetz nicht berührt. Das gleiche gilt bezüglich der Verpflichtung von 
Betriebsunternehmern und Kassen, welche die den Gemeinden und Armenverbänden 
obliegende Verpflichtung zur Unterstützung Hilfsbedürftiger aufgrund gesetzlicher 
Vorschrift zu erfüllen haben.7 

II. Organisation 

9. Die Invaliden- und Altersversorgung erfolgt unter Beihilfe des Reichs durch 
Versicherungsanstalten, welche im Anschluß an die Berufsgenossenschaften(§ 9 des 
Unfallversicherungsgesetzes) durch die Unternehmer der unter § 1 fallenden Betrie
be und die von denselben gegen baren Lohn beschäftigten Arbeiter und versiche
rungspflichtigen Betriebsbeamten auf Gegenseitigkeit gebildet werden. Sie führen 
die Bezeichnung: ,,Versicherungsanstalt für die Alters- und Invalidenversorgung im 
Bezirk der Berufsgenossenschaft N. N." 

10. Die Verwaltungsorgane der Versicherungsanstalt sind vorbehaltlich der Ein
richtung weiterer Organe nach Maßgabe der Nr. 15 der Zentralausschuß und der 
Vorstand (Anstaltsvorstand). 

11. Der Zentralausschuß besteht: a. aus den sämtlichen Vorständen der Berufsge
nossenschaft(§§ 19, 20 a. a. 0.); b. aus den sämtlichen nach § 41 a. a. 0. gewählten 
Vertretern der Arbeiter; c. aus einem oder mehreren Beauftragten des Reichs. 

Die Beauftragten des Reichs werden nebst einer Anzahl von Stellvertretern aus 
der Zahl der öffentlichen Beamten, mit Ausschluß der Beamten derjenigen Betriebe, 
welche unter dies Gesetz fallen, durch den Reichskanzler ernannt. Aus der Zahl 
derselben bezeichnet der Reichskanzler denjenigen Beamten, welcher bis zum Zu
standekommen des Statuts den Vorsitz im Zentralausschuß führen soll sowie einen 
Stellvertreter. Dem Statut bleibt überlassen zu bestimmen, daß und wieviel Mitglie
der der Berufsgenossenschaft einerseits und Vertreter der Arbeiter andererseits dem 
Zentralausschuß hinzutreten sollen. Die Vermehrung muß für beide Kategorien eine 
gleichmäßige sein. Für die Wahl dieser weiteren Mitglieder des Zentralausschusses 
und für die Verpflichtung derselben zur Annahme der Wahl gelten die einschlagen
den Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes und der über die Wahl der Ver
treter der Arbeiter erlassenen Regulative. 

12. Der Zentralausschuß ist nur beschlußfähig, wenn alle drei Kategorien, aus de
nen derselbe zusammengesetzt ist, bei der Abstimmung vertreten sind. Nur in dem 

6 Randbemerkung Lohmanns: Folge: Die Unternehmer jeder Berufsgenossenschaft werden 
infolge stillschweigender Übereinkunft Arbeiter über 65 J. nicht mehr beschäftigen. 

7 Randbemerkung Lohmanns: Was wird aus den Pensionseinrichtungen der Knappschafts
verbände? 
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FaH darf hiervon Umgang genommen werden, wenn über eine Angelegenheit, wel
che wegen Beschlußunfähigkeit nicht hat erledigt werden können, eine nochmalige 
Sitzung anberaumt und bei der Anberaumung ausdrücklich darauf hingewiesen wor
den ist, daß die Beschlußfassung erfolgen werde, auch wenn nicht alle Kategorien 
des Zentralausschusses vertreten sein sollten. Bei allen Abstimmungen führen die 
Anwesenden aus der einen Kategorie ebensoviel Stimmen wie die Anwesenden aus 
der anderen Kategorie, aber jeder Anwesende mindestens eine Stimme. 

13. Der Vorstand besteht aus einer gleichen 2.ahl von Arbeitgebern und Arbeit
nehmern mit gleichem Stimmrecht. Sie werden durch den Zentralausschuß aus den 
Mitgliedern der Versicherungsanstalt auf Zeit gewählt. Für die Annahme der Wahl 
und die Haftbarkeit der Vorstandsmitglieder gelten die Bestimmungen der Vor
mundschaftsordnungen. 

Ein vom Reichskanzler zu bestimmender Beamter ist befugt, an den Verhandlun
gen des Vorstandes mit vollem Stimmrecht teilzunehmen. 

14. Im übrigen regelt die Versicherungsanstalt ihre innere Verwaltung sowie ihre 
Geschäftsordnung durch ein Smtu..t, welches von dem Zentralausschuß zu beschlie
ßen ist und zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des Reichsversicherungsamts8 

bedarf. Gegen die Entscheidung desselben, durch welche die Genehmigung versagt 
wird, findet binnen einer Frist von 4 Wochen, vom Tag der Zustellung an gerechnet, 
die Beschwerde an den Bundesrat statt. 

Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt oder wird die Versagung 
der Genehmigung des Statuts vom Bundesrat aufrechterhalten, so hat der Vorsitzen
de des Zentralausschusses innerhalb 4 Wochen den letzteren zu anderweiter Be
schlußfassung über das Statut zu laden. Wird auch dem neuen Statut die Genehmi
gung endgültig versagt, so wird ein solches vom Reichsversicherungsamt erlassen. 

Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungs
amts, gegen deren Versagung binnen einer Frist von 4 Wochen die Beschwerde an 
den Bundesrat zulässig ist. 

15. Das Statut kann die Errichtung von Sektionen sowie die Einsetzung von Ver
trauensmännern als örtliche Organe der Versicherungsanstalt vorschreiben. Ge
schieht dies, so finden auf die Zusammensetzung der Sektionsausschüsse und die 
Beschlußfassung in denselben sowie auf die Bildung von Sektionsvorständen die 
Bestimmungen über die Bildung des Zentralausschusses und des Gesamtvorstandes 
mit der Maßgabe sinngemäße Anwendung, daß als Ausschußmitglieder entweder die 
Sektionsvorstände der Berufsgenossenschaften und die für die Sektionen gewählten 
Vertreter der Arbeiter oder besonders zu wählende Vertreter der zur Sektion gehöri
gen Unternehmer und Arbeiter berufen werden können. Im letzteren Fall erfolgt die 
Wahl der Vertreter der Arbeiter nach den Bestimmungen der§§ 42ff. des Unfallver
sicherungsgesetzes. Im übrigen hat das Statut über Sitz und Bezirk der Sektionen 
und der Vertrauensmänner, über die Bildung der Sektionsausschüsse und Sektions
vorstände, über die Wahl derselben und der Vertrauensmänner sowie über den Um
fang der Befugnisse derselben Bestimmung zu treffen. 

16. Dem Zentralausschuß müssen mindestens vorbehalten werden: l. die Wahl 
der Mitglieder des Anstaltsvorstandes, soweit derselbe aus Mitgliedern der Versiehe-

8 Das Reichsversicherungsamt war aufgrund des § 87 des Unfallversicherungsgesetzes vom 
6.7.1884 errichtet worden, am 14.7.1884 begann seine Tätigkeit; vgl. dazu Nr. 191 und 
Nr. 192 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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rungsanstalt besteht; 2. Abänderungen des Statuts; 3. die Prüfung und Abnahme der 
Jahresrechnung, falls dieselbe nicht durch das Statut einem besonderen Ausschuß 
übertragen wird. 

17. Im übrigen liegt die gesamte Verwaltung der Versicherungsanstalt nach nähe
rer Bestimmung des Statuts dem Vorstand ob, soweit nicht einzelne Angelegenheiten 
durch Gesetz oder Statut anderen Organen (Nr. 15, 24) übertragen worden sind. 
Die Vorstände führen die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Anstalt, 
auch soweit sonst Spezialvollmacht erforderlich wäre. Durch das Statut kann einzel
nen Mitgliedern der Vorstände die Vertretung nach außen übertragen werden. Durch 
die Geschäfte, welche die Vorstände oder Vertrauensmänner innerhalb der Grenzen 
ihrer gesetzlichen oder statutarischen Vollmacht im Namen der Anstalt abschließen, 
wird die letztere berechtigt und verpflichtet. Zur Legitimation der Vorstände bei 
Rechtsgeschäften genügt die Bescheinigung der höheren Verwaltungsbehörde, daß 
die darin bezeichneten Personen den Vorstand bilden. 

18. Die Vertreter der Arbeiter erhalten für ihre Beteiligung an den Geschäften der 
Anstalt auf Anweisung der Vorstände nach den durch das Statut zu bemessenden 
Sätzen Ersatz für notwendige bare Auslagen und entgangenen Arbeitsverdienst. 
Gegen die Anweisung ist die Beschwerde an diejenige Behörde, welche das Regula
tiv erlassen hat (Nr. 11, 15), zulässig. Dieselbe entscheidet endgültig. 

Die übrigen bei den Geschäften der Anstalt beteiligten Personen verwalten ihr 
Amt als unentgeltliches Element, soweit ihnen nicht durch das Statut eine Entschä
digung für den durch Wahrnehmung der Geschäfte der Anstalt ihnen erwachsenden 
Zeitverlust bestimmt wird. Bare Auslagen werden ihnen nach festen von dem Zen
tralausschuß zu bestimmenden Sätzen ersetzt. Den bei der Verwaltung beteiligten 
öffentlichen Beamten dürfen aus den Mitteln der Anstalt Entschädigungen nicht 
gewährt werden. 

19. Solange die Wahl der Organe der Versicherungsanstalt nicht zustande kommt, 
solange ferner diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutarischen 
Obliegenheiten verweigern, hat das Reichsversicherungsamt die letzteren auf Kosten 
der Anstalt wahrzunehmen oder durch Beauftragte wahrnehmen zu lassen, soweit 
dies nicht bereits durch den von dem Reichskanzler ernannten Vorsitzenden des 
Zentralausschusses zu geschehen hat (Nr. 11). 

20. Eine Veränderung in dem Bestand der Berufsgenossenschaft sowie die Auflö
sung einer Berufsgenossenschaft zieht die gleiche Veränderung bzw. die Auflösung 
der Versicherungsanstalt von Rechts wegen nach sich. Auf die vermögensrechtlichen 
Wirkungen einer solchen Maßregel finden die Bestimmungen der §§ 32, 33 des 
Unfallversicherungsgesetzes entsprechende Anwendung.° 

m. Mit&liedschaft 

21. Mitglied der Versicherungsanstalt ist jedes Mitglied der Berufsgenossen
schaft, für deren Bezirk die Anstalt besteht, sowie jede in den Betrieben dieser Mit
glieder gegen einen in barem Geld zu beziehenden Lohn oder gegen Gehalt beschäf
tigte versicherungspflichtige Person. 

Mit dem Ausscheiden aus der Berufsgenossenschaft bzw. aus der Beschäftigung 
in den zu derselben gehörigen Betrieben erlischt die Mitgliedschaft unbeschadet des 

• Randbemerkung Lohmanns: Diese Bestimmung hat hier eine viel tiefer greifende Bedeu
tung als b(ei) der Unfallversicherung. 
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Anspruchs der Versicherten 1) auf demnächstige Anrechnung der Beschäftigungszeit 
im Fall der Pensionierung und 2) auf die durch das Statut etwa begründete höhere 
Rente (Nr. 7) sowie unbeschadet des Anspruchs aus der bei der Berufsgenossen
schaft etwa eingegangenen freiwilligen Versicherung (Nr. 7). 

Neu eintretende Mitglieder nehmen an den Rechten und Pflichten der Anstalt in 
dem gleichen Umfang wie die älteren Mitglieder teil. 

22. Als Verzeichnis der der Versicherungsanstalt angehörigen Betriebsunterneh
mer gilt das Kataster der Berufsgenossenschaft. 

Für die in den Betrieben der Unternehmer beschäftigten Versicherten hat die An
stalt Kataster aufzustellen und nach den von den Betriebsunternehmern einzurei
chenden Nachweisungen (Nr. 35) fortlaufend richtig zu erhalten.'0 Aus den Katastern 
muß die Dauer der Beschäftigung eines jeden Versicherten hervorgehen. Tritt ein 
Versicherter in eine andere Versicherungsanstalt über, so muß dem Kataster der 
letzteren eine summarische Nachweisung über das bisherige Versicherungsverhältnis 
angefügt werden." 

Das Reichsversicherungsamt hat über die Aufbewahrung der Kataster Vorschrif
ten zu erlassen und kann anordnen, daß dieselben in duplo geführt werden. 

IV. Feststelluni: und Auszahluni: der Renten 

23. Wer seine Invalidität behauptet oder Anspruch auf Altersversorgung erhebt, 
hat bei der Ortspolizeibehörde unter Einreichung seines Quittungsbuchs (Nr. 38) die 
Einleitung des Verfahrens auf Feststellung der Rente zu beantragen. 

Die Ortspolizeibehörde stellt den Sachverhalt durch Anhörung des Antragstellers, 
des Betriebsunternehmers oder des bevollmächtigten Betriebsleiters sowie von Mit
arbeitern des Antragstellers fest und gibt dann die Verhandlungen mit einer gutacht
lichen Äußerung an das örtlich nächste Organ der Versicherungsanstalt (Vertrau
ensmann, Sektionsvorstand, Anstaltsvorstand) ab. 12 

24. Die Feststellung des Versorgungsanspruchs und der Rente liegt ob: a. wenn es 
sich um die Altersrente handelt, dem Sektionsvorstand, falls ein solcher errichtet ist; 
b. in allen übrigen Fällen dem Anstaltsvorstand. 

Das Statut kann bestimmen, daß die Feststellung des Anspruchs auf Altersversor
gung durch einen Ausschuß des Sektionsvorstandes, den Vertrauensmann oder eine 
besondere Kommission und daß die Feststellung anderer Versorgungsansprüche 
durch den Sektionsvorstand, einen Ausschuß des Anstalts- oder Sektionsvorstands 
oder eine besondere Kommission zu bewirken ist. 

Das zur Feststellung berufene Organ ist berechtigt, Sachverständige zu hören und 
die ihm sonst geeignet scheinenden Ermittlungen anzustellen. 

25. Vor der Entscheidung ist dem Antragsteller durch Mitteilung der Unterlagen, 
aufgrund deren dieselbe abzugeben ist, Gelegenheit zu geben, sich binnen einer Frist 
von einer Woche zu äußern. Statt weiterer Mitteilung können die Unterlagen dem 
Antragsteller durch Vermittlung der Ortspolizeibehörde oder des Betriebsunterneh
mers zur Einsicht vorgelegt werden. 13 

'0 Randbemerkung Lohmanns: Bei dem häufigen Wechsel unserer Arbeiter eine Riesenarbeit. 
11 Randbemerkung Lohmanns: Auf welcher Grundlage? 
12 Randbemerkung Lohmanns: Wie, wenn d(er) Arbeiter zur Zeit seines Antrags keiner Be

rufsgenossenschaft angehört? 
13 Randbemerkung Lohmanns: Wird zur notwendigen Information kaum genügen! 



142 Nr. 30 

26. Über die Entscheidung erhält der Antragsteller einen schriftlichen Bescheid. 
Aus demselben muß ersichtlich sein, ob ein Versorgungsanspruch angenommen und 
eventuell in welcher Höhe die Rente zugebilligt worden ist. Im letzteren Fall muß 
die Art der Berechnung aus dem Bescheid zu ersehen sein. 

27. Gegen den Bescheid steht dem Antragsteller die Berufuni: an dasjenige 
Schiedsgericht der Berufsi:enossenschaft zu, in dessen Bezirk der Betrieb, in wel
chem der Antragsteller zuletzt beschäftigt war, belegen ist. Die Berufung ist zur 
Vermeidung des Ausschlusses binnen 4 Wochen nach der Zustellung des Bescheides 
bei dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts einzulegen. 

Personen, welche an der angefochtenen Entscheidung teilgenommen haben oder 
welche in dem Ermittlungsverfahren als Zeugen, Sachverständige oder in anderer 
Weise gehört worden sind, dürfen bei der Entscheidung des Schiedsgerichts nicht 
mitwirken. Wird das letztere infolge dieser Bestimmung beschlußunfähig, so ist die 
Sache an ein benachbartes Schiedsgericht abzugeben. Im übrigen finden auf das 
Verfahren die Bestimmungen des § 50 Absatz 1 bis 4, 6 des Unfallversicherungsge
setzes Anwendung. 

28. Der Spruch des Schiedsgerichts ist dem Berufenden und demjenigen An
staltsorgan, welches den angefochtenen Bescheid erlassen hat, zuzustellen. Dem 
Antragsteller sowie dem Anstaltsvorstand steht binnen einer Frist von vier Wochen 
nach der Zustellung des Spruchs der Rekurs an das Reichsversicheruni:samt zu, bei 
Anspruch auf Altersversorgung aber nur dann, wenn das Rechtsmittel wegen 
Nichtanwendung oder nicht richtiger Anwendung einer Rechtsnorm eingelegt wird 
(§ 512 der Zivilprozeßordnung14). 

Das Reichsversicherungsamt ist befugt, die Sache zur anderweiten Entscheidung 
an das Schiedsgericht zurückzuverweisen. Das letztere ist alsdann an die vom 
Reichsversicherungsamt aufgestellten Grundsätze gebunden. 

29. Die Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung. Stellt sich bei der Ver
handlung heraus, daß der Anspruch auf Invalidisierung völlig unbegründet ist, so 
können die durch das Verfahren erwachsenen baren Auslagen oder ein Teil dersel
ben dem Antragsteller auferlegt und im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens 
beigetrieben werden. Im übrigen trägt die Kosten des Verfahrens sowie die Kosten 
des Schiedsgerichts und des Reichsversicherungsamts die Versicherungsanstalt. 

30. Nach erfolgter Feststellung der Rente ist dem Berechtigten von seilen des An
staltsvorstandes eine Bescheinigung über die ihm zustehenden Bezüge unter Angabe 
der mit der Zahlung beauftragten Postanstalt und der Zahlungstermine auszufertigen. 

Wird infolge des weiteren Verfahrens der Betrag der Entschädigung geändert, so 
ist dem Entschädigungsberechtigten ein anderweiter Berechtigungsausweis zu erteilen. 

31. War der Versicherte nacheinander in mehreren Berufsgenossenschaften be
schäftigt gewesen, so haben die Versicherungsanstalten in den Bezirken derjenigen 
Berufsgenossenschaften, in denen die frühere Beschäftigung mindestens während 3 
Jahren stattgefunden hat, einen Teil der gesetzlichen Rente, zusammen jedoch höch
stens 2/3 derselben, zu übernehmen. 15 Der Anteil, welcher hiernach den einzelnen zur 

14 Zivilprozeßordnung vom 30.1.1877, RGBI, S. 83. 
15 Randbemerkung Lohmanns: Durch diese Bestimmungen fällt der Berufsgenossenschaft, 

bei welcher die lnvalidisierung eintritt, notwendig ein unverhältnismäßiges Risiko zu. Fol
ge: Bestreben, die Arbeiter, wenn die Invalidität droht, aus d(er) Berufsgenossenschaft 
hinauszuschieben. 
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anteiligen Übernahme verpflichteten Versicherungsanstalten zur Last fällt. ist nach 
dem Verhältnis der Beschäftigungsdauer in durch 3 teilbaren Beträgen zu bestim
men. Beträge unter 3 Mark jährlich sind nicht zu übernehmen. 

Diejenige Versicherungsanstalt. in welcher der Anspruch erhoben worden ist. hat 
sich zum Zweck dieser Verrechnung mit den anderen beteiligten Versicherungsanstal
ten in Verbindung zu setzen. Findet eine Vereinbarung nicht statt. so entscheidet auf 
Anrufen das Reichsversicherungsamt. Bis zum Austrag der Sache ist die ganze Rente 
von derjenigen Versicherungsanstalt zu tragen, in deren Bezirk der Anspruch des Ver
sicherten erhoben worden ist. Dieselbe hat von einer demnächstigen Verteilung der 
Last auf mehrere Versicherungsanstalten der Zentralpostbehörde Mitteilung zu machen. 

32. Erhöhte Renten oder Zusatzrenten (Nr. 7) fallen derjenigen Versicherungsan
stalt zur Last. durch deren Statut dieselben eingeführt bzw. bei welcher dieselben 
freiwillig versichert worden sind (c[on]f[er] Nr. 41).16 Die erhöhte Rente ist nach der 
Dauer der Beschäftigung in derjenigen Berufsgenossenschaft zu berechnen, deren 
Versicherungsanstalt die Erhöhung für ihren Bezirk eingeführt hat. Die Feststellun
gen über das Vorhandensein und das Maß der Invalidität (Nr. 26) sind auch für den 
Anspruch auf Zusatzrente maßgebend. 

33. Die Auszahlung der aufgrund dieses Entwurfs zu leistenden Renten wird auf 
Anweisung des Vorstandes derjenigen Versicherungsanstalt, in welcher der An
spruch erhoben worden ist. in monatlichen Pränumerationszahlungen vorschußweise 
durch die Postverwaltun&en, und zwar in der Regel durch dasjenige Postamt, in 
dessen Bezirk der Bezugsberechtigte zur Zeit der Erhebung des Anspruchs seinen 
Wohnsitz hatte, bewirkt. 

Verlegt der Berechtigte seinen Wohnsitz, so hat er die Überweisung der Auszah
lung der ihm zustehenden Rente an das Postamt seines neuen Wohnorts bei dem 
Vorstand, von welchem die Zahlungsanweisung erlassen worden ist, zu beantragen. 

Die Renten haben die Vorrechte der Unfallrenten. Ausländer können nach § 67 
des Unfallversicherungsgesetzes abgefunden werden. 

v, Aufbrinaun& der Mittel 
34. Zur Deckung der durch die Alters- und Invalidenversorgung entstehenden 

Kosten werden neben dem Zuschuß des Reichs (Nr. 41) Beiträ&e von den Arbeit&e
bem und Arbeitnehmern erhoben. Dieselben zerfallen in re~lmäßi&e (Nr. 35) und 
außerordentliche (Nr. 42). 

35. An re~lmäßi&en Beiträ&en sind für jede versicherungspflichtige Person, wel
che in barem Geld Lohn oder Gehalt bezieht. 2 Pfennig für den Arbeitstag zu ent
richten, wovon die eine Hälfte aus Mitteln des Arbeitgebers, die andere Hälfte aus 
Mitteln des Versicherten zu zahlen ist. Der Arbeitgeber ist verpflichtet. den auf den 
Versicherten entfallenden Betrag bei jeder Lohnzahlung, mindestens aber in einmo
natlichen Raten, insoweit er auf die Beitragsperiode anteilsweise entfällt. von dem 
Versicherten einzuziehen und den Gesamtbetrag für die von ihm beschäftigen Perso
nen zuzüglich der aus seinen eigenen Mitteln zu leistenden gleich hohen Summe in 
den ersten drei Tagen eines jeden Monats an die ihm bezeichnete Zahlstelle der 
Versicherungsanstalt einzusenden. Dabei ist gleichzeitig eine Nachweisung einzurei
chen, welche die während der Beitragsperiode beschäftigten Versicherten und die 

16 Randbemerkung Lohmanns: Wer stellt sie formell fest u. weist sie an. 
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Zeitdauer der Beschäftigung eines jeden derselben enthält, auch die inzwischen 
ausgeschiedenen Versicherten aufführen muß. 17 

Die Berufsgenossenschaft kann Bestimmung darüber treffen, daß und welchen 
Arbeitgebern gestattet sein soll, die Nachweisung für einen längeren Zeitraum einzu
reichen. 

36. Arbeitgeber, welche mit der Absendung des vollen Betrages oder eines Teiles 
im Rückstand bleiben, haben von dem Fehlbetrag 6 % Zögerungszinsen zu entrich
ten und können von dem Vorstand in Ordnungsstrafen bis zu 20 Mark für jeden 
Kontraventionsfall genommen werden. Für die Richtigkeit der Angabe über die Zahl 
der Arbeitstage ist der Arbeitgeber strafrechtlich verantwortlich. 

37. Die Versicherungsanstalt hat nach den Nachweisungen (Nr. 35) die Kataster 
zu berichtigen" und die Nachweisungen so lange aufzubewahren, bis durch die perio
dische Einsicht der Quittungsbücher (Nr. 37 [recte: 39)) in der Anstalt für jeden Ar
beiter Beitragslisten über längere Zeiträume angelegt werden können. 

38. Jeder Versicherte erhält auf Kosten der Versicherungsanstalt ein Ouittun&s
lmdl.19 Auf dem Titelblatt ist der Vor- und Zuname sowie Jahr und Tag der Geburt 
des Inhabers, außerdem der Name (Firma) und Wohnort des Arbeitgebers sowie die 
Berufsgenossenschaft, zu welcher derselbe gehört, von der Polizeibehörde des Ar
beitsorts in beglaubigter Form einzutragen. Bei einem Wechsel des Arbeitgebers 
oder der Arbeitsstätte hat die Polizeibehörde des neuen Beschäftigungsorts unmittel
bar unter der letzten Eintragung im Buch den Namen (Firma) und den Wohnort des 
neuen Arbeitgebers und die Berufsgenossenschaft, zu welcher derselbe gehört, in 
gleicher Weise einzutragen. In das Quittungsbuch ist jeder Abzug, der dem Inhaber 
für die Zwecke der Alters- und Invalidenversorgung gemacht ist, unter Angabe der 
Zeit und der Zahl der Arbeitstage, auf welche sie entfällt, einzutragen und mit der 
Unterschrift des Unternehmers oder eines von ihm beauftragten Beamten zu verse
hen. Andere Eintragungen sind unstatthaft und strafbar. 

Die Quittungsbücher dürfen weder veräußert noch verpfändet oder gepfändet 
werden. Derartige Rechtsgeschäfte sind nichtig. Die Bücher gelten als Urkunden im 
Sinne des § 267 Strafgesetzbuchs. 

39. Sobald der Versicherte aus einer Beschäftigung ausscheidet, außerdem aber in 
regelmäßigen Zeitabschnitten, sind die Quittungsbücher der Versicherungsanstalt 
oder einer von derselben bestellten Vertrauensperson auf deren Anweisung behufs 
Revision und Berichtigung der Kataster einzusenden. In Zeitperioden von je 5 Jahren 
sollen die Bücher sämtlicher Arbeitgeber mindestens einmal eingefordert werden. 
Dabei sind etwaige Differenzen aufzuklären. Demnächst werden die Bücher mit dem 
Revisionsvermerk versehen und zurückgegeben.20 

40. Die mit dem Revisionsvermerk versehenen Bücher erbringen für die dadurch 
festgestellten Tatsachen bis zum Beweis des Gegenteils vollen Beweis.21 

17 Randbemerkung Lohmanns: 12mal im Jahr! 
18 Randbemerkung Lohmanns: Zwölfmal im Jahr! 
19 Randbemerkung Lohmanns: Wer bewirkt die Aushändigung? 
20 Randbemerkung Lohmanns: Wie erhalten die Arbeiter, welche verziehen, die Quinungsbü

cher wieder? 
21 Randbemerkung Lohmanns: In d(en) Büchern wird nur der Beitrag des Arbeiters doku

mentiert - beweist auch für den Beitrag des Arbeitgebers? Wie werden d(ie) Beiträge für 
freiwillige Mehrversicherung v(on) d(en) Zwangsbeiträgen unterschieden? 
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41. Binnen acht Wochen nach Ablauf jedes Rechnungsjahres haben die Zentral
postbehörden den einzelnen Versicherungsanstalten Nachweisungen der für ihre 
Rechnung geleisteten Zahlungen zuzustellen und anzugeben, an welche Postkasse 
die Zahlung erfolgen soll. 

2/3 der Beträa:e sind aus den Beitraaen der zur Berufsa:enossenschaft &ehöria:en 
Arbeit&eber und der von denselben beschäfti&ten Versicherten zu erstatten, 1/3 da-
1:ea:en vom Reich zu Jra&en. 

Ist die Invaliden- oder Altersrente durch statutarische Bestimmung erhöht wor
den, so beschränkt sich der Zuschuß des Reichs auf denjenigen Betrag, welcher von 
demselben ohne die Erhöhung zu tragen ist. 

42. Reicht der von den Versicherten und den Arbeitgebern für das voraufgegan
gene Jahr eingezahlte regelmäßige Beitrag nach Abzug der vorweg aus demselben zu 
bestreitenden Verwaltungskosten nicht aus, um den auf die Versicherungsanstalt 
entfallenden Anteil an den Kosten der Versicherung zu decken, so ist der Fehlbetrag 
durch außerordentliche Beiträ&e von den Versicherten und den Arbeitgebern aufzu
bringen. 22 Dieselben werden auf die der Genossenschaft angehörigen Arbeitgeber 
nach dem Verhältnis der im vergangenen Jahr in ihrem Betrieb geleisteten Arbeitsta
ge umgelegt und innerhalb des laufenden Rechnungsjahres in Ratenzahlungen, deren 
Zahl, Höhe und Zeitpunkt von der Versicherungsanstalt bestimmt wird, von densel
ben eingezogen. Der außerordentliche Beitrag darf für jeden Arbeitgeber den Betrag 
des für das Vorjahr von ihm eingezahlten regelmäßigen Beitrags nicht übersteigen. 
Etwaia:er Mehrbedarf ist vom Reich zu trD&en. 

Die Arbeitgeber sind berechtigt, die Hälfte der auf sie umgelegten außerordentli
chen Beiträge von den derzeit in ihren Betrieben beschäftigten Versicherten einzu
ziehen und von dem Arbeitslohn einzubehalten.23 Der bei jeder Lohnzahlung einzu
behaltende Betrag darf den Betrag von 1 Pfennig für den Kopf und Arbeitstag nicht 
übersteigen. Diese außerordentlichen Beiträge werden in einer besonders hierfür 
bestimmten Spalte des Quittungsbuchs nach Maßgabe der Nr. 38 eingetragen. 

43. Jedem Arbeitgeber ist ein Auszug aus der für die Autbringung der außeror
dentlichen Beiträge aufzustellenden Heberolle zuzustellen. Der Auszug muß diejenigen 
Angaben enthalten, welche die Zahlungspflichtigen in den Stand setzen, die Richtigkeit 
der angestellten Beitragsberechnung zu prüfen. Arbeitgeber, welche die Hälfte des auf 
sie umgelegten, außerordentlichen Beitrags von den in ihrem Betrieb beschäftigten 
Personen einziehen (Nr. 42), haben den Auszug durch Aushang an einer allgemein zu
gänglichen Stelle der Betriebsstätte zur öffentlichen Kenntnis ihrer Arbeiter zu bringen. 

44. Die Arbeitgeber können gegen die Feststellung der außerordentlichen Beiträ
ge binnen zwei Wochen nach Zustellung des Auszugs aus der Heberolle unbeschadet 
der Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung Widerspruch bei der Versicherungsan
stalt erheben. Wird demselben überhaupt nicht oder nicht in dem beantragten Um
fang Folge gegeben, so steht ihnen innerhalb zwei Wochen nach der Zustellung der 
Entscheidung des Vorstandes die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zu. 

22 Randbemerkung Lohmanos: Wenn mit der Einziehung außerordentl(icber) Beiträge so 
lange gewartet wird, bis die ordentl(icben) Beiträge zur Deckung der Jahresausgabe nicht 
mehr ausreichen, so wird dieselbe wahrscheinlich erst eintreten, wenn d(ie) Berufsgenos
sensch(aft) bzw. ihre Versicherungsanstalt bereits bankrott ist. 

23 Randbemerkung Lohmanos: Wird bei wechselndem Bestand des Arbeiterpersonals sehr 
schwer durchzuführen sein. 
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45. Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie sich entweder auf Rechenfehler 
oder auf die unrichtige Feststellung der in Rechnung gestellten Arbeitstage griindet. 
Tritt infolge des Widerspruchs oder der Beschwerde eine Herabminderung des Bei
trags ein, so ist der Ausfall bei dem Urnlageverfahren des nächsten Rechnungsjahres 
zu decken und der von den Arbeitern etwa bereits eingezogene Betrag der Betriebs
(Fabrik-), der Baukranken- oder der Knappschaftskasse, welcher der Betrieb zuge
hört, in Ermangelung einer solchen der Ortskrankenkasse, und falls eine solche für 
den Industriezweig oder die Betriebsart, welcher der Betrieb angehört, nicht errichtet 
ist, der Gemeindekrankenversicherung zuzuweisen. 

46. Die Versicherungsanstalten sind befugt, mit Genehmigung des Reichsversi
cherungsamts die regelmäßigen Beiträge bis auf den doppelten Betrag zu erhöhen, 
wenn während 5 Jahren fortlaufend die Erhebung erheblicher außerordentlicher 
Beiträge notwendig gewesen ist. Die Erhöhung ist öffentlich bekanntzumachen und 
den von derselben betroffenen Arbeitgebern behufs Kenntnisgabe an die von ihnen 
beschäftigten versicherten Personen einzeln mitzuteilen. Dabei ist zugleich Bestim
mung dariiber zu treffen, wie die einen Bruchteil von Pfennigen für den Arbeitstag 
darstellenden Mehrbeträge zu erheben sind. 2A 

Ergeben die regelmäßigen Beiträge fortlaufend Überschüsse, so sind die Beiträge 
entweder zu vermindern oder die Renten zu erhöhen. Erfolgt die Beschlußfassung 
nicht, so ist das Reichsversicherungsamt befugt, eine Herabsetzung der Beiträge 
anzuordnen? 

47. Rückständige Beiträge werden von den Arbeitgebern in derselben Weise bei
getrieben wie Gemeindeabgaben. Uneinziehbare Beiträge fallen der Versicherungs
anstalt zur Last. Sie sind vorschußweise aus verfügbaren Mitteln der Anstalt zu dek
ken und im nächsten Rechnungsjahr als außerordentliche Beiträge mit aufzubringen. 

48. An die Postkassen sind die von der Zentralbehörde liquidierten Beträge 
(Nr. 41), falls sie aus den regelmäßigen Beiträgen gedeckt werden können, binnen 
einer Woche abzuführen. 

Sind zur Deckung eines Teils des liquidierten Betrages außerordentliche Beiträge 
erforderlich, so ist der Zentralpostbehörde unter Angabe, in welchen Raten der Fehl
betrag ausgeschrieben werden soll, binnen einer Woche zunächst Mitteilung zu ma
chen und Weisung dariiber einzuholen, wie die Abführung nunmehr erfolgen soll. 
Nach Eingang der Weisung sind die liquidierten Beträge, soweit sie aus den inzwi
schen verfügbar gewordenen Beträgen gedeckt werden können, sofort, im übrigen 
binnen zwei Wochen nach Fälligkeit einer jeden Ratenzahlung (Nr. 42) an die von 
der Zentralpostbehörde bezeichneten Postkassen abzuführen. 

49. Gegen Genossenschaften, welche mit der Erstattung der Beträge im Rück
stand bleiben, ist auf Antrag der Zentralpostbehörden von dem Reichsversicherungs
amt nach § 75 des Unfallversicherungsgesetzes das Zwangsbeitreibungsverfahren 
einzuleiten. 

2A Randbemerkung Lohmanns: Sobald erst einmal außerordentl(iche) Beiträge notwendig 
geworden, werden dieselben in keinem folgend(en) Jahr mehr zu entbehren sein. Folge: 
Nicht nur die Unternehmer, sond(em) auch d(ie) Arbeiter werden v(on) da anfar ~ 
Qm Pensionsanspruch fortdauernd steigende höhere Beiträge zahlen müssen. 

" Randbemerkung Lohmanns: Während einer Reihe v(on) Jahren miiHen sich fortlaufend 
Überschüsse ergeben, wenn die Leistungsfähigkeit ftür) d(ie) Zukunft gesichert werden 
soll. 
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50. Über die Einnahmen und Ausgaben der Versicherungsanstalt ist gesondert 
Rechnung zu führen. 

Über die Anlegung des Geldes und über die Mitteilung der Rechnungsergebnisse 
an das Reichsversicherungsamt gelten die Bestimmungen der§§ 76, 77 des Unfall
versicherungsgesetzes. 

Das Rechnungsjahr ist das für die Unfallversicherung bestimmte Kalenderjahr. 

VI. Beaufsichti~ng 

51. Die Versicherungsanstalten sind befugt, für den Umfang des Anstaltsbezirks 
oder für bestimmte Industriezweige oder Betriebsarten oder bestimmt abzugrenzende 
Bezirke Vorschriften zu erlassen: a. über Einrichtungen, welche die Betriebsunter
nehmer in ihren Betrieben zu dem Zweck zu treffen haben, um die Gesundheit ihrer 
Arbeiter gegen Gefährdung tunlichst zu sichern: b. über das Verhalten der Versi
cherten bei Befolgung der im Interesse ihrer Gesundheit getroffenen Anordnungen. 

Zuwiderhandelnde Betriebsunternehmer können mit Zuschlägen zu den Beiträgen 
bis zum doppelten Betrag des für den Kopf und Arbeitstag ihrer Arbeiter zu leisten
den Beitrags, zuwiderhandelnde Versicherte mit Geldstrafe bis zu 6 Mark bedroht 
werden. 

Die Abstimmung der Vertreter der Arbeiter über diese Vorschriften ist aus dem 
über die Beschlußfassung aufzunehmenden Protokoll besonders ersichtlich zu ma
chen. 

Die Vorschriften bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts und 
sind der höheren Verwaltungsbehörde, auf deren Bezirke sie sich erstrecken, durch 
den Anstaltsvorstand mitzuteilen. 

Die Festsetzung und Abführung der den Versicherten angedrohten Geldstrafen er
folgt nach Maßgabe des § 80 Unfallversicherungsgesetzes. 

52. Auf die von der Landesbehörde zur tunlichsten Sicherung der Gesundheit der 
Arbeiter zu erlassenden Vorschriften und auf die Überwachung der Betriebe durch 
die Versicherungsanstalten finden §§ 81 bis 86 des Unfallversicherungsgesetzes 
entsprechende Anwendung. 

53. Die Versicherungsanstalten unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses Ge
setzes der Beaufsichtigung des Reichsversicherungsamts (§ 92 des Unfallversiche
rungsgesetzes). 

Demselben treten vier nichtständige Mitglieder hinzu, welche von den Anstalts
vorständen aus ihrer Mitte nach den Bestimmungen des § 92 a. a. 0. derart gewählt 
werden, daß zwei Mitglieder aus der Zahl der Betriebsunternehmer, die beiden ande
ren Mitglieder aus der Zahl der Versicherten entnommen werden. Im übrigen finden 
die §§ 87 bis 91 a. a. 0. entsprechende Anwendung. Das letztere gilt auch von den 
Bestimmungen der §§ 92, 93 a. a. 0. über die I .apdesversicberungsämte?. 

VII. Schlußbestimmungen 

54. Die Bestimmungen der§§ 98, 99, 101, 102, 107 bis 110 a. a. 0. über die Haf
tung Dritter, über das Verbot vertragsmäßiger Beschränkungen, über Rechtshilfe, 
Gebühren und Stempelfreiheit, über die unbefugte Offenbarung von Betriebsge-

26 Nach den genannten Paragraphen stand die Errichtung von Landesversicherungsämtern im 
Ermessen der Landesregierungen; sie konnten dann Aufsichts- und Revisionsfunktionen 
des Reichsversicherungsamtes übernehmen. 
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heimnissen, über die Bezeichnung der zuständigen Landesbehörden, über die Ver
waltungszwangsvollstreclrung sowie über die Zustellungen finden entsprechende 
Anwendung. 

Nr. 31 

1885 April 24 

Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken2 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die Organisationsfragen für die geplante Alters- und Invaliditätsversicherung bereiten 
Schwierigkeiten; die Vorschläge v. Woedtkes erscheinen unannehmbar] 

[ ... ] 
Vor reichlich 14 Tagen hat m[ein] Kollege Woedtke plötzlich die Weisung er

halten, ,,schleunigst" Grundzüge für eine Alters- und Invalidenversicherung aufzu
stellen. 3 Sein Elaborat wurde vor einigen Tagen Gamp• und mir v[on] Bosse zur 
Rücksprache überwiesen. Ich habe dem letztem dann eine Erörterung über die An
gelegenheit vorgelegt, welche ich im Sept[ember] 1883 niedergeschrieben hatte und 
worin ich den nach m[einer] Meinung einzig durchführbaren Weg zu einer Zwangs
versicherung, wenn man einmal eine solche will, skizziert habe.i Infolgedessen be
findet sich B[osse] in sehr ungemütlicher Stimmung, weil er einsieht, daß es mit 
W[oedtke]s Vorschlägen nicht geht, er mit meinen aber dem Fürsten6 nicht kommen 
darf.7 Ich bin neugierig, was schließlich herauskommen wird, aber sehr zufrieden, 

1 BArch N 2179 [Lohmann] Nr.2, fol. 198-199Rs. 
Dr. Ernst Wyneken (1840-1905), seit 1883 Pa~tor in Edesheim/Leinetal, Freund Theodor 
Lohmanns. 
Vgl. Nr. 30. 

4 Karl Gamp (1846-1918), seit 1883 Geheimer Regierungsrat im preußischen Handelsmini
sterium bzw. Reichsamt des Innern. 
Vgl. Nr. 17. 

6 Otto Fürst von Bismarck. 
7 Die wesentlichen Unterschiede der Auffassung von Lohmann und v. Woedtke betrafen den 

persönlichen Geltungsbereich und die Trägerstruktur der Versicherung. Lohmann, der den 
Versicherungszwang ja eigentlich ablehnte, war der Meinung, daß, wenn der Zwang schon 
praktiziert würde, er wegen der hohen Mobilität der Arbeiterschaft nicht auf bestimmte 
Arbeiterkategorien beschränkt werden dürfe (vgl. Nr. 17 unter U.l.). Das aber schlug 
v. Woedtke mit der Eingrenzung auf die Arbeiter der unfallversicherungspflichtigen Be
triebe vor (vgl. Nr. 30 unter 1.1.) - eine Position, die Bismarck noch 1887 vertrat (vgl. 
Nr. 43). Inzwischen hatte im Reichsamt des Innern aber ein Umdenken eingesetzt. Ver
mutlich weil die Befassung mit der Ausdehnungsgesetzgebung für die Kranken- und Un
fallversicherung deutlich gemacht hatte, welche lnkongruenzen und Widersprüchlichkeiten 
in der Eingrenzung der Versicherungspflicht auf bestimmte Arbeitnehmerkategorien lagen 
(ganz wie Lohmann vorhergesagt hatte), wurde in den Grundzügen von 1887 eine sehr 
weite Ausdehnung des Versichertenkreises (noch über die Krankenversicherung hinaus) 
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daß ich d[ie] Sache nicht zu machen brauche; denn auch m[eine] eigenen Vorschläge 
zu einem Gesetzentwurf zu veraroeiten, würde mir mindestens sehr unbequem sein, 
da ich auf diesem Gebiet der Versicherung den Zwang überhaupt für verwerflich 
halte. 

Neulich hatte ich die Genugtuung, daß G[eheimer] R[at] Rößler8 - sonst ein ent
schiedener Bismarckschwärmer - am Schluß eines Vortrags in der staatswiss[en]
sch[aftlichen] Gesellschaft ,,Diagnose der sozialen Frage',!}, nachdem er die ganze 
neuere Organisation unserer Arbeiterversicherung zieml[ich] unverblümt als aus
sichtslos bezeichnet hatte, als die rationelle Grundlage einer wirksamen Gesetzge
bung meinen Gedanken (d. h. er wußte nicht, daß es meiner sei) bezeichnete, den 
Unternehmern bestimmte gesetzl[iche] Verpflichtungen aufzuerlegen, zu deren Er
füllung sie genötigt sein würden, sich selbst genossenschaftlich zu organisieren. Er 
war ganz angetan, als ich ihm nachher auf dem Heimweg unter vier Augen mitteilte, 
daß seine Annahme, diesen „einleuchtenden Gedanken habe dem Fürsten noch kei
ner nahegebracht" unrichtig sei, ich ihm vielmehr f[ür] d[ie] Unfallversicherung 
diesen Weg vorgeschlagen habe. '0 ( ••• ] 

vorgeschlagen (vgl. Nr. 37 unter l.a.). Über Bismarcks Votum setzte man sich souverän 
hinweg. Der andere vorhersehbare Konfliktpunkt mit Bismarck betraf Lohmanns Ableh
nung, die Organisation an die Berufsgenossenschaften anzuschließen (vgl. Nr. 17 unter 
11.2.), obwohl diese bekanntermaßen Bismarck so wichtig waren. Der Vorschlag v. Woedt
kes, der die Bildung eigener Versicherungsanstalten innerhalb der berufsgenossenschaftli
chen Bezirke vorsah, läßt aber schon erkennen, welche Schwierigkeiten diese Organisati
onsform für den neuen Versicherungstyp machte, der sich eben nicht am betrieblichen, 
sondern am individuellen Risiko orientieren mußte (vgl. Nr. 30 unter 11.). 

8 Dr. Konstantin Rößler ( 1820-18%), Publizist, seit 1877 Direktor des sog. Literarischen 
Büros des Staatsministeriums. 

9 Diesen Vortrag hielt Rößler am 9.3.1885 (Teil O und am 30.3.1885 (Teil 11), vgl.: Hundert 
Jahre Staatswissenschaftliche Gesellschaft zu Berlin 1883-1983, Berlin 1983, S.130f. 

'° Zu den daraus resultierenden Auseinandersetzungen mit Bismarck vgl. Bd. 2, l. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung sowie Florian Tennstedt/Heidi Winter, ,Jeder Tag 
hat seine eigenen Sorgen, ... ". Die Anfänge des Sozialstaats im Deutschen Reich von 1871, 
Teil 2, in: ZSR 41 (1995), S.671-706; Hans Rothfels, Theodor Lohmann und die Kampf
jahre der staatlichen Sozialpolitik (1871-1905), Berlin 1927, S. 61 ff. 
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Nr.32 

1886 Mai 22 

Denkschrift' des Geheimen Regierungsrats im Reichsamt des Innern 
Erich von Woedtke für den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Reinentwurf mit Abänderungen Bosses, Teildruck 

[Zwangsversicherung am zweckmäßigsten (zunächst) für die Arbeitnehmer der unfallversi
cherten Betriebe; Vollrenten für Alter und Invalidität 240 M. im Jahr; nach Beitragsjahren 
abgestufte Invalidenrenten ohne Wartezeiten; Kapitaldeckung durch gleiche Arbeitnehmer
und Arbeitgeberbeiträge; Reich steuert 1/3 über jährliche Umlage bei; Organisation ist an die 
Berufsgenossenschaften anzuschließen und durch paritätische Arbeiterbeteiligung zu ergän
zen; Organisation über einzelstaatliche Behörden ist nur ,,Notbehelf'] 

Betrifft Alters- und Invalidenversorgung 

1. Gegenwärti&er Stand der Unfallversicherungsgesetzgebung 

Die Unfallversicherung ist auf folgende Gruppen von Arbeitern zur Zeit noch 
nicht ausgedehnt: 

1. auf die Seeleute, 2. auf einen Teil der bei Bauten beschäftigten Personen (ins
besondere auf die Erdbau- und Wasserbauarbeiter und ähnliche), 3. auf die Fischer 
und 4. auf die Handwerker, sofern die Handwerksuntemehmer nicht mit Dampf oder 
ähnlichen Maschinen arbeiten oder mindestens zehn Arbeiter regelmäßig beschäfti
gen. Für die Seeschiffer und die noch nicht gegen Unfall versicherten Bauarbeiter 
werden Entwürfe von Unfallversicherungsgesetzen für die nächste Session des 
Reichstags vorbereitet.2 Die Regelung der Unfallversicherung für die vorstehend 
unter den Ziffern 3 und 4 aufgeführten beiden Kategorien dürfte zur Zeit noch aus
zusetzen sein, um zunächst noch Erfahrungen zu sammeln. 

1 BArch R 1501 Nr.100017, fol.120-143. Die von v. Woedtke verfaßte, von Schreiberhand 
geschriebene Denkschrift ist als ein Zwischenglied zu betrachten, das die Verbindung der 
von v. Woedtke im April 1885 ausgearbeiteten „Grundzüge" (vgl. Nr. 30) zu den regie
rungsamtlichen „Grundzügen" vom Juli 1887 (vgl. Nr. 37, bes. Anm. 2) darstellt. Die 
Denkschrift ist von Bosse erheblich abgeändert worden (am 25.5.), teilweise auch von Eck 
(am 27.5.). Die wichtigeren Abänderungen von Bosse haben wir durch die hochgestellten 
Buchstaben•-• bis r-r dokumentiert, ein Vergleich mit der Referentenfassung am Schluß 
dieses Dokuments ergibt die Details. Danach ist die Denkschrift dann noch von 
v. Woedtke etwas ergänzt worden. Auf dem Titelblatt befinden sich noch folgende Ver
merke: Am Kopf: Cito, von Schreiberhand: Seiner Durchlaucht vorzulegen, von der Hand 
Bosses: Akten z(ur) Revision mit von:ul(egen), von der Hand des Unterstaatssekretärs Eck: 
Herrn G(eheimen) R(egierungs),(at) v. Woedtke zur geftälligen) Rücksprache über die 
blau von mir angestrichenen Stellen 27.5. Dazu Erledigungsvermerk vom 27.5. und weite
re Vermerke für die Kanzlei von Bosse und v. Woedtke. Eine Ausfertigung der Denk
schrift oder ein Nachweis, daß sie tatsächlich Bismarck vorgelegt wurde, konnte in den 
Akten nicht ermittelt werden. 

2 Vgl. Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung, bes. Nr. 317 (Bauunfallver
sicherungsgesetz v. 11.7.1887) und Nr. 320 (Seeunfallversicherungsgesetz v. 13.7.1887). 
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2. Alters- und lnvalideoversor&Jlß& 

•Unter diesen Umständen wird nunmehr daran gedacht werden können, auch der 
Alters- und Invalidenversorgung der Arbeiter näherzutreten. Die Invalidenversorgung 
wird sich, weil für Invaliditäts- und Todesfälle bei Betriebsunfällen bereits durch die 
Unfallversicherung Fürsorge getroffen wird, auf die sonstigen Ursachen der Invalidität 
zu beschränken haben. Dahin gehören insbesondere Alter, Abnutzung, Krankheit und 
solche Unfälle, die nicht „bei dem Betrieb" sich ereignet haben. Neben der Invaliden
versorgung würde die Altersversorgung in dem Sinne in Frage kommen, daß auch ohne 
Nachweis der Invalidität demjenigen ein Versorgungsanspruch gewährt würde, welcher 
ein bestimmtes Alter (etwa 70 Jahre) erreicht hat; die Invalidität würde dann gewis
sermaßen präsumiert. Invalidenversorgung würde dann derjenige erhalten, welcher vor 
Erreichung dieser Altersgrenze erwerbsunfähig (,,bergfertig" bei dem Bergbau) wird. 

Auch die Alters- und Invalidenversorgung würde auf genossenschaftlicher Grund
lage mit Beitrittszwang aufgebaut werden können. Den sozialpolitischen Zielen der 
Allerhöchsten Botschaft vom 17. November 18813 dürfte es nicht entsprechen, wenn 
man sich auf die reichsgesetzliche Regelung freiwilliger Einzelversicherungen oder 
darauf beschränken wollte, Majoritätsbeschlüssen kleinerer Kreise verbindliche 
Kraft für die Minorität beizulegen.• 

3. Schrittweises Voreehen 

Vorweg dürfte zu erwägen sein, ob die Alters- und Invalidenversorgung gleich
zeitig allen Arbeitern zugewendet werden muß oder ob auch hier, wie bei der Un
fallversicherung, ein schrittweises Vorgehen zulässig und ratsam ist. Ersteres dürfte 
vielleicht der Gerechtigkeit, letzteres der Vorsicht mehr entsprechen. Die Frage 
entsteht sowohl a. bei dem Umfang der Maßregel wie b. bei dem Umfang der dersel
ben zu unterwerfenden Kategorien. 

b Ad a. In der Regel wird an dies Verlangen nach Alters- und Invalidenversorgung 
das nach gleichzeitiger Witwen- und Waisenversorgung der Arbeiter geknüpft. So 
wünschenswert auch die letztere sein mag, so kann sie doch von der dringlicheren 
Alters- und Invalidenversorgung füglich getrennt werden. Durch die Trennung wür
den für jetzt die Kosten erheblich vermindert werden, so daß den Beteiligten Zeit 
bliebe, auf die neue Last und deren demnächstige Vergrößerung allmählich sich 
einzurichten. Freilich würden dann die Hinterbliebenen eines Arbeiters, welcher 
stirbt, bevor er das erforderliche Alter erreicht hat oder invalid geworden ist, die von 
ihm eingezahlten Beiträge einbüßen. Indessen ein Gleiches würde eintreten, wenn 
der Verstorbene Witwe und Waisen überhaupt nicht oder letztere nur in einem Alter 
hinterläßt, in welchem eine öffentlich-rechtliche Versorgung nicht mehr geboten 
erscheint. Überdies handelt es sich nicht um ein Aufgeben, sondern nur um das 
einstweilige Aufschieben der Witwen- und Waisenversorgung.h 

Soll aber die Witwen- und Waisenversorgung gleichzeitig geregelt werden, so 
werden den Witwen und Waisen, ähnlich wie in dem Unfallversicherungs-4 und dem 
Reliktengesetz5. bestimmte Beträge zu sichern sein, die andere Möglichkeit, ihnen 

3 Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 (RGBI, S.69), Abdruck: Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, 

der II. Abteilung dieser Quellensammlung. Vgl. bes.§ 6. 
5 Gesetz, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der Reichsbeamten der Zivil

verwaltung, vom 20.4.1881 (RGBl, S. 85). 
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statt solcher fixierten Beträge, die von dem Verstorbenen eingezahlten Beiträge nach 
gewissen Abzügen zurückzuzahlen, ist schon wegen der Geringfügigkeit dieser Be
träge und um deswillen nicht unbedenklich, weil ein früh V erstorbener wenig, ein 
spät V erstorbener mehr an Beiträgen gezahlt hat, während doch der letztere seltener 
unterstützungsbedürftige Waisen hinterläßt wie der erstere. Es entsteht also die Ge
fahr, daß die zurückzuzahlenden Beträge in umgekehrtem Verhältnis zu dem Be
dürfnis stehen möchten. 

Ad b. Die Alters- und Invalidenversorgung ist eine Ergänzung der Unfall- und der 
Krankenversicherung. Es empfiehlt sich nicht, für sie neue Organisationen zu schaf
fen, man wird sie vielmehr an bestehende sozialpolitische Organisationen, an die 
Berufsgenossenschaften oder die Krankenkassen anschließen müssen. Sie ist danach 
für solche Personen einzuführen, für welche jene Versicherungen bestehen. Aber 
weder die Krankenversicherung noch die Unfallversicherung besteht zur Zeit für all 
diejenigen Arbeiter, deren Alters- und Invalidenversorgung in Frage kommen kann. 
Der obligatorischen Krankenversicherung unterliegen insbesondere nicht die unstän
digen vorübergehend angenommenen Arbeiter, das Gesinde und die Arbeiter der 
Land- und Forstwirtschaft; der Unfallversicherung unterliegen insbesondere nicht 
die in Abschnitt I unter den Ziffern 1 bis 4 aufgeführten Kategorien. 

(Es fragt sich, ob hierin ein zwingender Anlaß liegt, um die Regelung der Alters
und Invalidenversorgung hinauszuschieben, oder ob auch hier schrittweise vorge
gangen und zunächst für diejenigen gesorgt werden kann, für welche die sozialpoliti
sche Gesetzgebung schon auf anderem Gebiet ins Leben getreten ist.) 

Gegen ein allmähliches, schrittweises Vorgehen spricht die Erwägung, daß die 
Alters- und Invalidenversorgung ohne Reichszuschuß schwerlich durchzuführen ist, 
zu dem Reichszuschuß aber alle Steuerzahler, also auch diejenigen Personen bei
steuern, welche der Alters- und Invalidenversorgung erst später teilhaftig werden 
sollen.6 Indessen wird diesem Einwurf entgegengehalten werden können, daß ein 
vorsichtiges Vorgehen auf diesem noch völlig unbebauten Gebiet insbesondere den
jenigen zugute kommen wird, welche von dem Experiment einstweilen nicht betrof
fen werden; <die geringen Beiträge, welche sie durch ihre Steuern zur Alters- und 
Invalidenversorgung anderer zahlen, bedeuten auch für sie den sozialen Frieden, die 
Sicherung geordneter Erwerbsverhältnisse und damit die Gewinnung gewisser mate
rieller Vorteile, welche mit der verhältnismäßig immerhin geringen Belastung ihrer 
Steuerkraft kaum zu teuer erkauft werden dürften.< Dazu kommt, daß gewisse Kate
gorien von Unternehmern, insbesondere in der z. Z. notleidenden Land- und Forst
wirtschaft und in der Seeschiffahrt, die für die Alters- und Invalidenversorgung er
forderlichen Aufwendungen zur Zeit kaum würden erschwingen können, nachdem 
sie mit der für sie neuen Unfallversicherung soeben erst belastet sind oder demnächst 
belastet sein werden. Außerdem möchte es schon im Hinblick auf die Allerhöchste 
Botschaft vom 14. April 18837 rätlich sein, mit Vorschlägen für die Alters- und In
validenversorgung tunlichst bald und wenn möglich noch in der dritten Session" der 

6 Vgl. zur Entkräftung dieses Einwands Bismarcks Votum vom 11.9.1887 (Nr. 43). 
7 Allerhöchste Botschaft an den Reichstag vom 14.4.1883 (verlesen von Adolf v. Scholz, 

Sten.Ber. RT S. LP II. Session 1882/83, S. 1956; Abdruck: Nr. 36 Bd. l. der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung). 

8 Die m. Session war eine außerordentliche und dauerte nur vom 16.9.1886 bis zum 
20.9.1886; die IV. Session hingegen begann am 25. l l. 1886 und endete am 14.1.1887. 
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gegenwärtigen Legislaturperiode vor den Reichstag zu treten und dadurch zugleich 
die von oppositioneller Seite immer wieder aufgestellte Behauptung, die soziale 
Reform drohe zu versumpfen, handgreiflich zu widerlegen. Auch die gegenwärtige 
Finanzlage des Reichs dürfte für ein allmähliches Vorgehen sprechen. 

Sollen aber zunächst nur einzelne Kategorien der arbeitenden Bevölkerung mit 
der Alters- und Invalidenversorgung bedacht werden, so dürfte es sich empfehlen, 
mit denjenigen, welche gegenwärtig unter das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 
1884 fallen - aufgrund des § 11 a. a. 0. sind 2 833 208 Personen angemeldet. ohne 
diejenigen, deren Meldung aufgrund des § 36 a. a. 0. direkt den Genossenschaften 
überwiesen ist -, also mit rund 3 Millionen Arbeitern in der Industrie, dem Bergwe
sen und einzelnen Zweigen des Bauwesens oder mit denjenigen, welche gleichzeitig 
dem Unfallversicherungsgesetz und dem Krankenversicherungsgesetz9 unterliegen 
(ihre Zahl ist etwas geringer), den Anfang zu machen. dMan hätte damit unter allen 
Umständen das Gros der Fabrikarbeiter erfaßt und in ihnen denjenigen Teil der Be
völkerung, für welchen die soziale Hilfe wirtschaftlich am dringlichsten und poli
tisch am wirksamsten sein dürfte.d 

Zwar könnte auch in Frage kommen, ob nicht die Alters- und Invalidenversor
gung ohne Rücksicht auf die Unfallversicherung zunächst denen zuzuwenden ist, 
welche unter das Krankenversicherungsgesetz fallen; ihre Zahl beträgt nach der 
Berufsstatistik etwa 3 500 000 Personen, ist aber anscheinend in Wirklichkeit noch 
höher. 

Einern solchen Vorgehen steht jedoch entgegen, daß nach dem, was weiter unter 
auszuführen sein wird, die Organisation der Krankenversicherung sich schwerlich 
als Grundlage für die Alters- und Invalidenversorgung eignen dürfte. 

4. Betrai: der vollen Alters- und Invalidenrente 

Die Alters- und Invalidenrente kann aus finanziellen und legislatorischen Grün
den nicht so hoch bemessen werden wie die Unfallversicherung. Ein Betriebsunfall 
ist ein außergewöhnliches, durch den besonderen Beruf bedingtes Ereignis, welches 
unerwartet dem Leben und der Erwerbstätigkeit ein vorzeitiges Ziel setzt; die Ent
schädigungen aus Anlaß solcher Betriebsunfälle sind daher hoch zu bemessen. An
deren Unfällen, Krankheiten und dem Alter aber ist durchschnittlich jeder ausge
setzt. Die aus sozialpolitischen Gründen für solche Fälle gebotene Fürsorge braucht 
sich also nicht als Entschädigung für verlorengegangene Erwerbsfähigkeit darzustel
len, sondern nur als einen Zuschuß zum Lebensunterhalt. mit Hilfe dessen man an 
billigen Orten und unter Zuhilfenahme etwaiger sonstiger Hilfsquellen oder des 
verbliebenen Restes von Erwerbsfähigkeit das Leben fristen kann, ohne der öffentli
chen Armenpflege zu verfallen. Für höhere Bezüge würde sich der Beitrittszwang 
sowie eine Beihilfe aus öffentlichen Mitteln und aus Mitteln des Arbeitgebers nicht 
rechtfertigen lassen. Die Sicherung höherer Bezüge muß vielmehr der freiwilligen 
Vorsorge auf eigene Kosten des Versicherten überlassen bleiben. 

0 Andererseits darf die Versorgung nicht so gering sein, daß selbst ihr Höchstbe
trag die öffentliche Armenpflege nicht ausschließt. denn sonst würde die Versorgung 
lediglich eine Erleichterung der öffentlichen Armenpflege darstellen und ihre sozial
politische Wirkung einbüßen.< 

9 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBI, S. 73). 
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Hiernach möchte eine Nonnalrente von 240 M. (20 M. für den Monat) einesteils 
ausreichend, anderesteils nicht zu hoch bemessen sein. Diesen Betrag würde derjeni
ge, welcher auf Altersversorgung, sowie derjenige erhalten, welcher auf den Betrag 
der vollen Invalidenrente Anspruch hat. Daneben dürfte eine Zusatzversicherung 
(etwa bis zu 50 % mehr unter Beihilfe des Reichs, im übrigen auf Kosten des Versi
cherten oder, soweit die Zusatzversicherung durch statutarische Bestimmung für 
obligatorisch erklärt wird, auf Kosten des Versicherten und des Arbeitgebers) zuge
lassen werden können. Altersversorgung dürfte nach erreichtem 70. Lebensjahr zu 
gewähren sein. 

5. Abstufung der Invalidenrente 

Es entsteht die Frage, ob die Invalidenrente ohne Rücksicht auf die Dauer der 
Beitragszahlung immer gleichmäßig hoch sein oder ob sie abgestuft werden soll. Bei 
der Kranken- und der Unfallversicherung ist ersteres mit der Maßgabe der Fall, daß 
die Höhe der Bezüge nach der Höhe des Verdienstes wechselt. Für die Invalidenver
sorgung aber dürften einheitliche Sätze mit Abstufungen nach der Dauer der Bei
tragsleistung sich empfehlen. Die Invalidenversorgung betrifft im Gegensatz zur 
Kranken- und Unfallversicherung hauptsächlich Fälle, welche als Regel eine längere 
Arbeitszeit voraussetzen. Die Gewährung gleich hoher Bezüge würde fast aus
schließlich den unständigen Arbeitern zugute kommen; und dadurch würden pari 
passu die eigentlich ständigen Arbeiter, deren Beiträge sich erhöhen müßten, ge
schädigt werden, während doch umgekehrt ein sozialpolitisches Interesse daran 
besteht, gerade diese letzteren Arbeiter zu fördern und zu heben. 

Diesen Grundsätzen würden etwa - vorbehaltlich anderer Abstufung - folgende 
Bestimmungen entsprechen: 

Die Invalidenrente beträgt, wenn die Invalidität vor dem Ablauf von fünf Jahren 
seit dem Beginn der Beitragspflicht eintritt, 30 % der vollen Invalidenrente (72 M. 
jährlich) und für jedes angefangene weitere Jahr der Beitragsleistung 2 % der vollen 
Invalidenrente (4,80 M. jährlich) mehr, so daß mit dem Anfang des 22. Jahres seit 
dem Beginn der Beitragspflicht eine Jahresrente von 240 M. erreicht ist. Eine weite
re Steigerung findet nicht statt. 

Der Anspruch auf die Rente dürfte nur bei völliger Invalidität zuzugestehen sein; 
eine Unterscheidung zwischen teilweiser und völliger Invalidität ist schon wegen des 
naheliegenden Mißbrauchs und der Schwierigkeit einer festen Abgrenzung nicht 
unbedenklich. 

Besondere Prärnientarife sind entbehrlich; an der Versicherung beteiligen sich 
alle Berechtigten auf gemeinsame Kosten nach einheitlichen Sätzen. 

6. Karenzzeit. Ausscheiden aus der Beschäftigung 

Im vorstehenden ist eine Karenzzeit, d. h. die Aussetzung des Anspruchs auf In
validenversorgung für eine bestimmte Reihe von Jahren trotz Entrichtung der Bei
träge, nicht vorgesehen. Bei Einführung einer Karenzzeit - etwa von 3 Jahren -
würde zwar der Gefahr eines Mißbrauchs durch arbeitsscheue Personen leichter 
vorgebeugt werden können. Dennoch dürfte die Karenzzeit im sozialpolitischen 
Interesse zu vermeiden sein. Denn es scheint auch in denjenigen, die Minderheit 
bildenden Fällen, in welchen ohne längere Dauer der Beschäftigung Invalidenver
sorgung erforderlich wird, nicht ratsam, Beiträge ohne Gegenleistung zu beanspru
chen. 
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Beim Ausscheiden aus der die Versorgung begründenden Beschäftigung wird der 
durch Zahlung der Beiträge bereits erworbene Anspruch emalten bleiben müssen; beim 
Eintritt der Invalidität aber wird die Rente um den Versicherungswert der ausgefalle
nen Beiträge zu kürzen sein, falls nicht die letzteren mit Zinsen nachgezahlt werden. 

7. Kosten der Alters- und Invalidenversoc&Yn& 

Bei Bemessung der vollen Rente auf die Hälfte des vorstehend erörterten Betrags 
(also auf 120 M. jährlich), im übrigen aber auf den vorstehend erörterten Grundlagen 
hat der Rechnungsrat Behm nach den Angaben der Berufsstatistik und unter Zuhilfe
nahme anderer Ermittlungen - welche noch ergänzt werden können - für die nach 
der Berufsstatistik unter § 1 des Krankenversicherungsgesetzes fallenden Personen, 
nämlich für rund 3 500 000 Arbeiter und Betriebsbeamte in der Industrie und im 
Bauwesen einerseits und für rund 270 000 Bergleute andererseits, laut Anlage fol
gende Berechnung aufgestellt: 10 

a. Jahresbeitrag für jeden Versicherten: 1. in der Industrie und im Bauwesen 
7,80 M., 2. im Bergbau 10,92 M.; 

b. Wochenbeitrag für jeden Versicherten: 1. in der Industrie und im Bauwesen 
15 Pf., 2. im Bergbau 21 Pf.; 

c. gesamte Beitragseinnahme jährlich rund: 1. in der Industrie und im Bauwesen 
25 750 000 M., 2. im Bergbau 3 000 000 M., 3. insgesamt 28 750 000 M. 

Hiernach entfallen im Durchschnitt auf den Kopf und Arbeitstag des Versicherten 
3 Pfennig Beitrag, wobei ein mäßiger Betrag für Verwaltungskosten bereits mit 
eingerechnet ist. 

Wird (wie oben vorgeschlagen ist) die volle Rente auf das Doppelte erhöht, so 
verdoppelt sich auch der Beitrag für die Versicherten, beträgt also im Durchschnitt 
6 Pfennig pro Kopf und Arbeitstag. 

8. Beitra& des Reichs 

Oben wurde angedeutet, daß ohne Beihilfe des Reichs die Alters- und Invaliden
versorgung schwerlich durchzuführen sein wird. Es dürfte sich empfehlen, an den 
Kosten das Reich, die Arbeitgeber und die Arbeiter im gleichen Maß, jede Kategorie 
mit 1/J zu beteiligen. Hiernach würde der jährliche Beitrag des Reichs betragen: 

1. bei 120 M. voller Rente: a. für Industrie und Bauwesen rund 8580000 M., 
b. für Bergbau rund 1000000 M., c. insgesamt rund 9 560 000 M.; 

2. bei 240 M. voller Rente das Doppelte, also a. für Industrie und Bauwesen rund 
17 000 000 M., b. für Bergbau rund 2 000 000 M., c. insgesamt rund 19 000 000 M. 
oder für je eine Million Versicherter bei Industrie und Bauwesen: 1. bei 120 M. 
voller Rente rund 2 600 000 M., 2. bei 240 M. voller Rente rund 5 200 000 M. 

Dieser Beitrag des Reichs ist aber nur ein rechnungsmäßiger, nicht effektiver. Die 
Prämien sind nämlich, wie oben erwähnt, für alle Zeiten und Versicherten gleichmä
ßig, also als Jahresdurchschnittsprämien berechnet. Eine andere Berechnung wäre 
schon wegen des beständigen Wechsels der beitragspflichtigen Arbeiter, von denen 
jeder doch die Kosten der eigenen Versicherung nach Durchschnittssätzen tragen 
muß, bedenklich. Die tatsächliche Last stellt sich dagegen in jedem Jahr anders und 
steigt erst allmählich, ähnlich wie bei dem Umlageverfahren nach dem Unfallversi-

10 Vgl. auch dessen Berechnungen aus dem Jahr 1884 Nr. 20 und Nr. 26. 
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cherungsgesetz. Das Reich aber braucht seine Zuschüsse nur zu dem tatsächlichen 
Jahresbedarf, nicht zu den für die Deckung des Durchschnittsbedarfs erforderlichen 
Durchschnittsbeiträgen zu leisten. Mit anderen Worten, die Arbeitgeber und Arbeiter 
bringen durch gleichmäßige Jahresbeiträge die Deckung für 213 der Renten (also bei 
240 M. voller Rente für jährlich 160 Mark) auf, und das Reich erhöht die einzelnen 
Renten um 50 %. Wie hoch sich hiernach die effektive Höhe der Belastung des 
Reichs in den einzelnen Jahren stellen wird, darüber ist eine einigermaßen zuverläs
sige Berechnung kaum aufzustellen; die Belastung kann indessen in den ersten Jah
ren nicht erheblich sein. 

9. Beitrai: des Arbeiters und des Arbeiti:ebers 

Der Arbeiter hat nach Obigem bei Industrie und Bauwesen etwas weniger, bei 
dem Bergbau etwas mehr als 2 Pf. pro Kopf und Arbeitstag beizusteuern, wenn die 
volle Rente 240 M. betragen soll. 

Dasselbe gilt für die Arbeitgeber. Dieselben würden, nach Prozenten des Lohns 
berechnet, a) in der Industrie und im Bauwesen bei 240 M. Rente 213 %, b) im Berg
wesen l % der von ihnen gezahlten Löhne jährlich zu entrichten haben. [ ... ] 

10. Verfahren 

Die Beiträge würden von den Arbeitgebern einzuzahlen und von den Arbeitern 
anteilig zu erstatten sein. [ ... ] Die Feststellung der Rente hätte da zu erfolgen, wo der 
Anspruch geltend gemacht wird. Nach Feststellung der Rente würden entsprechende 
Anteile derselben in noch näher festzustellendem Umfang denjenigen anderen Be
rufsgenossenschaften zur Last zu legen sein, in deren Bezirken der Rentenberech
tigte früher beschäftigt gewesen ist. Vorschriften zur Hebung der Gesundheitspflege 
unter den Versicherten könnten nach Analogie der im Unfallversicherungsgesetz 
vorgesehenen Unfallverhütungsvorschriften auch hier vorgesehen werden. 

11. Träi:er der Versori:uni: 

Neue Bildungen sind für die Alters- und lnvalidenversorgung tunlichst zu ver
meiden. Von den aufgrund bisheriger Gesetze ins Leben gerufenen Bildungen kom
men in Betracht: a. die Krankenkassen, b. die Berufsgenossenschaften, außerdem 
kommen in Frage: c. politische Körperschaften. 

Ada. Eine Anlehnung an die Krankenkassen hat insofern Vorteile, als die Arbeit
geber im allgemeinen schon jetzt mit denselben in Verrechnung stehen und eigene 
sowie Beiträge der Arbeiter an dieselben abführen müssen. Auch sind Krankenkas
sen für die Feststellung der Invalidität sehr wohl geeignet, weil sie wegen ihrer örtli
chen Organisation der Simulation entgegenzutreten imstande sind. 

Andererseits spricht indes die Organisation der Krankenkassen auch wieder gegen 
den Plan, die letzteren zu Trägem der Alters- und Invalidenversorgung zu machen. 
Sie sind nämlich nicht leistungsfähig genug und häufigem Wechsel unterworfen; in 
der Gemeindekrankenversicherung besteht keine Selbstverwaltung der Versicherten, 
und mit den zur Erfüllung der Versicherungspflicht zugelassenen eingeschriebenen 
Hilfskassen stehen die Arbeitgeber nicht einmal in Verbindung. 

<.füi.J!. Die zum Zweck der Unfallversicherung gebildeten Berufsi:enossenschaften 
sind leistungsfähig genug und erheblichem Wandel nicht unterworfen. 

Ihre Organisation eignet sich geschäftlich angesehen sehr wohl für die Übernah
me der Alters- und Invalidenversorgung. Nur bedarf sie nach einer Richtung hin der 
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Ergänzung, insofern nämlich die Albeiter an der Verwaltung der (Unfallversiche
rungs-)Berufsgenossenschaft nicht teilnehmen. 

An der Verwaltung der Alters- und Invalidenversorgung werden die Albeiter 
schon um deswillen beteiligt werden müssen, weil sie einen Teil der Last in der 
Form von Beiträgen zu tragen haben werden. Indessen die Einfügung mitverwalten
der Albeiterorgane in die Verwaltung der Berufsgenossenschaften würde, falls die 
Alters- und Invalidenversorgung an die letzteren angeschlossen würde, auch keine 
erheblichen Schwierigkeiten bieten. Das Gesetz brauchte nur anzuordnen, daß die 
Organe der Berufsgenossenschaft bei der Verwaltung der Alters- und Invalidenver
sorgung durch die Vertreter der Albeiter - deren Zahl der Zahl der Vorstandsmit
glieder entsprechen müßte, § 41 Abs. 2 des Unfallversicherungsgesetzes - zu ver
stärken sei. Eine weitere Verstärkung, wobei Albeiter und Albeitgeber stets in glei
cher Zahl heranzuziehen wären, kann der statutarischen Beschlußfassung vorbehal
ten werden. r 

Dem Reich würde wegen seines Interesses eine Mitwirkung an der Verwaltung 
gesichert werden müssen; dies könnte etwa in der Weise geschehen, daß ein öffentli
cher Beamter als Kommissarius der Reichsverwaltung an den Verhandlungen betei
ligt würde, welcher durch sein gegen gewisse Beschlüsse einzulegendes Veto die 
Sache zur Entscheidung des Reichsversicherungsamts bringen könnte. 

Den einzelnen Berufsgenossenschaften könnte es überlassen bleiben, über ihre 
Anteile an den einzelnen Alters- und Invalidenrenten, vorbehaltlich der Entschei
dung des Reichsversicherungsamts, sich zu einigen. Es steht aber auch nichts im 
Weg, für diese Zwecke ein mit dem Reichsversicherungsamt zu verbindendes Rech
nungsbüro zu errichten, welchem dann gleichzeitig die Kontrolle über die Einzie
hung der Beiträge überlassen werden kann. 
~- Sollte von der berufsgenossenschaftlichen Regelung abgesehen werden, so 

könnte allenfalls die Verwaltung der Alters- und Invalidenversorgung auch den Be
hörden der einzelnen Bundesstaaten übertragen werden. In diesem Fall würde auch 
das Risiko den Bundesstaaten, nicht dem Reich zufallen. Sollte dieser Weg be
schritten werden, so dürfte ein Reichsabrechnungsbüro unentbehrlich sein. Immerhin 
dürfte aber dieser Weg erst als Notbehelf in Frage kommen, wenn von dem An
schluß an die Organisationen der Unfallversicherungsgenossenschaften abgesehen 
würde. Eure Durchlaucht bitte ich hiernach um hochgeneigte Bestimmung, ob mit 
Aufstellung von speziellen Grundzügen für einen Gesetzentwurf, betr. die Alters
und Invalidenversorgung für die unter das Unfallversicherungsgesetz fallenden Per
sonen, im Anschluß an die Berufsgenossenschaften vorgegangen werden soll. Vor
arbeiten11 sind in dieser Richtung bereits ausgeführt. 

[Ursprüngliche Fassung ausgewählter Absätze im Entwurf des Referenten Erich von Woedtke] 

a - a Es dürfte nunmehr ratsam sein, der Alters- und Invaliden-, Witwen- und Waisenversor
gung der Arbeiter nähenutreten. Diese hat sich, weil für Invaliditäts- und Todesfälle bei 
Betriebsunfiillen durch die Unfallversicherung Fürsorge getroffen wird, auf die sonstigen 
Ursachen der Invalidität oder des Todes des Versorgers, insbesondere Alter, Abnutzung, 
Krankheit, Unfiille, die nicht „bei dem Betrieb" sich ereignet haben u. a., zu beschränken. 

11 Hier sind die Grundzüge vom 13.4.1885 gemeint (Nr. 30). 
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Altersversorg1111g ist, auch ohne Nachweis der Invalidität, demjenigen zu gewähren, wel
cher ein bestimmtes Alter ( etwa 70 Jahre) erreicht hat; die Invalidität würde dann gewis
semraßen präsumiert. lnvalidenversorg1111g erhält, wer vor Erreich1111g dieses Alters er
werbs1111fdhig (.,bergfertig" bei dem Bergbau) wird. Auch diese sozialpolitischen Maß

nahmen würden auf genossenschaftlicher Grundlage mit Beitrittszwang aufgebaut werden 
müssen, nicht aber auf reichsgesetzliche Regel1111g freiwilliger Einzelversicher1111gen oder 
auf Majoritätsbeschlüsse kleinerer Kreise mit verbindlicher Kraft far die Minorität be
schränla werden dürfen. 

b-b Die Alters- und lnvalidenversorg1111g kann von der Witwen- und Waisenversorg1111g ge

trennt werden. Letztere scheint weniger dringlich wie erstere; auch werden durch die 
Trenn1111g far jetzt die Kosten erheblich vermindert sein; es bleibt den Beteiligten äit, auf 
die neue Last und deren demnächstige Vergrößer1111g allmählich sich einzurichten. Frei
lich büßt dann derjenige, welcher stirbt, bevor er das erforderliche Alter erreicht hat oder 
invalid geworden ist, die von ihm eingezahlten Beiträge ein, ohne daß dieselben den Hin
terbliebenen zugute kommen. Indessen ein Gleiches würde eintreten, wenn der Verstorbe
ne Witwe und Waisen überhaupt nicht oder letztere nur in einem Alter hinterläßt, in wel
chem eine öffentlich-rechtliche Versorg1111g nicht mehr geboten erscheint. Was beim Feh
len von Witwen- und Waisenversorg1111g an Beiträgen erspart wird, kann far die Angehöri

gen anderweit angelegt werden. Überdies handelt es sich nicht um ein Aufgeben, sondern 
nur um das einstweilige Aufschieben der Witwen- und Waisenversorgung. 

c-c die geringen Beiträge, welche sie durch ihre Steuern zur Alters- und /nvalidenversorgung 

anderer zahlen, bedeuten also far sie möglicherweise geradezu ein Ersparnis. 
d-d Hinzufag1111g von Bosse. 

e-e Andererseits darf die Versorg1111g nicht so gering sein, daß sie auch in ihrem Höchstbetrag 

die öffentliche Armenpflege nicht ausschließt, denn sonst würde die Versorgung lediglich 
eine Erleichter1111g dieser öffentlichen Armenpflege darstellen. 

f-f fllL.1z.. Die Berufsgenossenschaften sind leistungsfähig genug und erheblichem Wandel 
nicht 1111terworfen. Ihre Organisation eignet sich aber nicht ohne weiteres far die Über
nahme der Alters- und lnvalidenversorg1111g, weil die Arbeiter an der Verwaltung nicht 
teilnehmen, deren Beteilig1111g an der lnvalidenversorgungsanstalt aber schon wegen der 
ihnen aufzuerlegenden Beitrlige unentbehrlich ist. 
Dagegen ist es leicht, mit jeder Berufsgenossenschaft eine lnvalidenversorgungsanstalt 

derart zu verbinden, daß die Organe der ersteren auch die letztere verwalten, hierbei aber 
durch die Vertreter der Arbeiter- deren Zßhl der 'Zahl der Vorstandsmitglieder gleich sein 
muß, § 41 Absatz 2 des Unfallversicher1111gsgesetzes - verstärkt würde. Eine weitere Ver
stärkung, wobei gleichmäßig viel Arbeiter und Arbeitgeber heranzuziehen wären, kann der 
statutarischen Beschlußfassung }!Orbehalten werden. 
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[Die Reichsleitung wird dazu aufgefordert, die angekündigte Alters- und Invalidenversiche
rung in Angriff zu nehmen] 

[ ... ] Ganz stille ist es von dem Weiterausbau der sozialen Versicherungsgesetzge
bung geworden. Zwar wird dem Vernehmen nach dem preußischen Landtag gleich 
nach seinem Zusammentritt am 15. d. M. eine Vorlage zugehen betreffs der Ausfüh
rung der im Gesetz vom 5. Mai 18862 skizzierten Ausdehnung der Unfallversicherung 
auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter. Das betreffende Gesetz vom Vorjahr 
ist ja bekanntlich unter schweren Kompromißwehen endlich nur dadurch zustande 
gekommen, daß in demselben nur ein allgemeiner Rahmen entworfen wurde, dessen 
Ausfüllung der gesetzgebenden Initiative der einzelnen Bundesstaaten überlassen 
blieb, vermutlich weil die Vertreter agrarischer Interessen und deren Freunde, deren so
zialer Eifer bei diesem Opfer in der eigenen Branche plötzlich stark erkaltet war, in 
den Landtagen mehr unter sich zu sein hofften. Bisher sind nur einige kleine thürin
gische Staaten, bei welchen wegen des geringen Umfangs des betreffenden Versiche
rungszweigs kein besonderer Apparat nötig war, sowie Mecklenburg der Ausführung 
jenes Gesetzes nähergetreten. Abgesehen von dieser Ausdehnung der Unfallversiche
rung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter sowie derjenigen für die See
leute,' bei welch letzteren der anflingliche Regierungsentwurf im Bundesrat bedeu
tende Modifikationen erfahren haben soll, scheint die Regierung an eine Weiterfüh
rung der Versicherungsgesetzgebung im Sinne der in der bekannten Kaiserlichen Bot
schaft vom 17. November 1881 • den Arbeitern gemachten Verheißungen, an die Schaf
fung einer Alters- und Invalidenversicherung noch immer nicht herantreten zu wollen. 

Gewiß sind die Schwierigkeiten, welche bei der Begründung einer solchen Versi
cherung zu überwinden wären, nicht zu unterschätzen. Aber es wäre doch wohl vor
auszusetzen, daß die Regierung im allgemeinen sich über dieselben schon vorher 
klargeworden ist, ehe sie in so wirksamer Weise dem Arbeiterstand Aussichten auf 
eine solche Versicherung eröffnete. Das Unfallversicherungsgesetz5 ist jetzt im all-

1 Die 1856 gegründete ,,Frankfurter Zeitung" stand mit ihrem Eigentümer und Herausgeber 
Leopold Sonnemann in der Tradition der l 848er Demokraten; parteipolitisch fanden sie 
1868 in der ,,Deutschen Volkspartei" eine Heimat. Sonnemann unterschied sich von ande
ren Linksliberalen durch sein Eintreten für den Sozial- und Interventionsstaat, bereits 1864 
und 1865 war er Berichterstatter des Vereinstages der deutschen Arbeitervereine (VDA V) 
für Altersversorgungskassen. 
Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftli
chen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886, RGBl, S.132. Näheres vgl. in 
Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Das Seeunfallversicherungsgesetz wurde schließlich erst unter dem 13.7.1887 (RGBl, S. 329) 
veröffentlicht. Näheres vgl. in Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

• Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
s Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884, RGBl, S. 69; Abdruck Nr. 186 Bd 2, 1. Teil, der II. 

Abteilung dieser Quellensammlung. Das Gesetz trat in vollem Umfang am 1.10.1885 in Kraft. 
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gemeinen doch nunmehr nach bald l ½jähriger Wirksamkeit in seiner Durchführung 
soweit ins reine gebracht. daß mit dessen Unfertigkeit ein weiteres Hinausschieben 
der Initiative betr. der Alters- und Invalidenversicherung, welche ja wie beim Un
fallversicherungsgesetz schrittweise durchgeführt werden könnte, nicht länger moti
viert werden kann. Auch kann nach den statistischen Handelsausweisen des Vorjahrs 
die Produktions- und Handelskrise von 1885° für überwunden angesehen werden, so 
daß auch nicht mangelnde Tragfähigkeit der Industrie zum Grund für weiteres Zau
dern hinsichtlich der Erfüllung der Versprechungen von 1881 gemacht werden kann. 
Von welcher Bedeutung aber eine solche Versicherung sein würde, zeigt ein Blick 
auf die Zahl derjenigen, welche von derselben Vorteil ziehen würden. Nach den 
Ermittlungen der Berufszählung vom 5. Juni 1882, welche Herr Prof. v. ScheeI7 in 
einem Aufsatz in der Zeitschrift „Unsere Zeit" soeben veröffentlicht hat,8 wurden an 
jenem Termin gezählt 490 686 Arbeitnehmer der Landwirtschaft, der Industrie, der 
Handels- und Verkehrsgewerbe und in wechselnder Lohnarbeit (ungerechnet das 
höhere Aufsichts- und Verwaltungspersonal, die landwirtschaftlichen Taglöhner, 
welche zugleich selbständige Landwirte waren, und die Hausindustriellen), die im 
Alter von 60 und mehr Jahren standen und noch erwerbstätig waren; 186 846 eben
solche Arbeitnehmer verschiedenen Alters, welche dauernd erwerbsunfähig waren 
(darunter 131 360 im Alter von 60 und mehr Jahren); ferner 749 395 Witwen von den 
genannten Berufsstellungen; von den letzteren waren 399 145 erwerbstätig und 
363 649 im Alter von 60 und mehr Jahren, von den erwerbstätigen in demselben 
Alter 116 70 l Arbeiterwitwen. Dazu kommen noch die Arbeiterwaisen, deren Zahl 
auf ca. 1 ½ Millionen veranschlagt werden kann. Wie man sieht, handelt es sich 
somit bei der Alters- und Invalidenversicherung um Bevölkerungskreise, deren Um
fang den bei der Unfallversicherung in Betracht kommenden (ca. 3 Millionen Ar
beiter) nahesteht. Doch ist dabei zu erwägen und fällt zugleich als ein die Schwierig
keiten der Durchführung mindernder Faktor ins Gewicht der Umstand, daß ein er
heblicher Teil der in obigen Ziffern enthaltenen Invaliden und Erwerbsunfähigen 
schon heute teils durch Unfallversicherung, teils durch die Armenpflege in Kassen
resp. öffentlicher Verpflegung stehen. Es handelte sich somit für diesen Teil der 
oben genannten Personen nur um eine andere Verteilung in der Aufbringung der zu 
ihrer Unterstützung notwendigen Mittel. Doch bleiben auch so die Schwierigkeiten 
der Durchführung der Alters- und Invalidenversicherung erheblich genug. Bei den 
schlechten Erfahrungen, welche der Reichstag bisher bei seinen Bestrebungen ge
macht hat. die Arbeiterschutzgesetzgebung durch Initiativanträge resp. -entwürfe aus 
seiner Mitte weiterzuführen,9 kann aber nicht erwartet werden, daß derselbe aus 
eigener Initiative an die Lösung dieser wichtigen sozialen Aufgaben herantrete, um 

Die jährlichen Wachstumsraten des Nettoinlandsprodukts zeigen zwischen 1883 und 1886 
eine deutliche Abschwächung. die in der wirtschaftsgeschichtlichen Literatur zum Kaiser
reich als Stockungsphase oder schwach ausgeprägte Krise eingeordnet wird, in ihrer Wir
kung aber nicht mit der Gründungskrise zwischen 1873 und 1879 vergleichbar war. 
Dr. Hans von Scheel (1839-1901), Geheimer Regierungsrat, Mitglied des Kaiserlichen Sta
tistischen Amtes. 
Die neue Socialgesetzgebung des Deutschen Reiches. in: Unsere Zeit. Deutsche Revue der 
Gegenwart, 1887, Bd. 1, S. 114-127. 

9 Zu den Aktivitäten des Reichstags auf diesem Gebiet bis 1887 vgl. Bd. 3 der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung, besonders Nr. 6, Nr. 24, Nr. 45, Nr. 47-48, Nr. 50, Nr. 58, Nr. 67-
69, Nr. 120. 
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vielleicht nach Aufwendung großer Arbeit schließlich von der Regierung für seine 
Beschlüsse ein Refus zu erhalten. Es muß daher unter den gegenwärtigen Verhältnis
sen der Regierung überlassen bleiben, ihrerseits in der ausgeführten Richtung vorzu
gehen, und wir können nur von neuem den dringenden Wunsch aussprechen, daß sie 
sich hierzu in möglichster Bälde entschließe. 

Nr.34 

1887 Januar 17 

Bericht1 des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann2 

an den bayerischen Innenminister Max Freiherr von Feilitzsch3 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Bosse ist treibende Kraft bei der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Alters- und Invali
denversicherung; vorgesehene Regelungen: Versicherung zunächst nur für Industriearbeiter, 
Altersrenten bei einem Alter von 60 Jahren, Invaliditätsrenten bei Arbeitsunfähigkeit, Renten
höhe ca. 120 Mark im Jahr, Staffelung nach Ortsklassen, Kosten in Höhe von 27 Mio. Mark 
pro Jahr werden zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Reich gedrittelt, Versorgungsan
stalten bei den Berufsgenossenschaften als Träger, Beteiligung der Arbeiter an der Verwal
tung] 

Im Anschluß an meinen gestrigen Bericht4 verfehle ich nicht, das Ergebnis meiner 
heutigen Unterredung mit Geh[eimen] R[egierungsr]at v. Woedtke in folgendem in 
Vorlage zu bringen. 

Die Sache ist nicht so eilig, wie es nach der ersten Mitteilung scheinen mußte; auf 
meine direkte Frage, ob der Reichskanzler selbst die Ausarbeitung des Gesetzent
wurfs befohlen habe, wurde mir eine verneinende Antwort zuteil; nicht einmal 
H[er]r von Boetticher scheint einen solchen Auftrag gegeben zu haben, es handelt 
sich vielmehr zur Zeit nur um Drängen des Direktors Bosse, des Vorstandes der 
wirtschaftlichen Abteilung des Reichsamtes des Innern, der glaubt oder wünscht, daß 
dem nächsten Reichstag ein Gesetzentwurf über die Altersversorgung der Arbeiter in 
Vorlage gebracht werde. 

Nach den Ideen des Hrn. Bosse und des Hrn. von Woedtke soll auch auf diesem 
Gebiet wie bei der Unfallversicherung stückweise vorgegangen und die Altersver
sorgung zunächst auf die industriellen, d[as] i[st] auf die unter das Unfallversiche-

1 BayHStA München MArb Nr.1179, n. fol. 
Robert Landmann (1845-1926), seit 1883 Regierungsrat im bayerischen Innenministerium, 
seit 1886 stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter Bayerns. 

3 Max Freiherr von Feilitzsch (1834-1913), seit 1881 bayerischer Innenminister. 
4 BayHStA München MArb Nr.1179, n.fol. Landmann hatte darin berichtet, daß der Vortra

gende Rat im Reichsamt des Innern Erich v. Woedtke den Auftrag erhalten habe, in aller
künester Frist einen Gesetzentwurf wegen der Altersversorgung der Arbeiter auszuarbei
ten; tatsächlich handelte es sich wohl - entsprechend dem Vorgehen bei der Einführung 
der gesetzlichen Unfallversicherung - zunächst um die Aufstellung von sog. Grundzügen, 
die im März 1887 vorlagen, vgl. Nr. 37 Anm. 1 und 2. 
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rungsgesetz vom 6. Juli 1884 fallenden Arbeiter beschränkt werden. Auf meine Fra
ge, wie es mit Personen gehalten werden solle, die erst in spätem Alter industrielle 
Arbeiter geworden sind oder im Laufe ihres Lebens die Beschäftigung gewechselt 
haben, wurde erwidert, daß man die Alters- oder lnvaliditätsrente nach der Dauer der 
Arbeitsjahre abstufen könne; es müßte demnach über jeden einzelnen Arbeiter fort
laufend Buch geführt werden. Ob auch den industriellen Arbeiterinnen eine Alters
rente zuteil werden soll, ist noch eine offene Frage. 

Die Versorgung hat einen doppelten Charakter: Altersrente für diejenigen Perso
nen, welche ein gewisses Lebensalter (60 Jahre) erreicht haben, und Invaliditätsrente 
für wirklich Arbeitsunfähige ohne Rücksicht auf das Alter, abgesehen von den be
reits nach dem Unfallversicherungsgesetz versorgten Personen.' 

Die Rente soll in maxirno durchschnittlich 120 M. pro Jahr oder 10 M. pro Monat 
betragen und mit Rücksicht auf den örtlich sehr verschiedenen Preis der Lebensbe
dürfnisse nach dem Wohnort des Empfängers verschieden bemessen werden. Man 
müßte demnach die einzelnen Städte und Gegenden des Reichs, nach Analogie der 
Servisklassen7, in eine Anzahl von Gruppen bringen, nach welchen die Rente abge
stuft wird. 

Die Rente soll anstelle der bisherigen Leistungen der Armenkassen treten, ob in
des die Armenpflege mit durchschnittlich 120 M. Jahresrente für die einzelne Person 
entbehrlich gemacht werden kann, hält Hr. v. Woedtke selbst für zweifelhaft. 

Das Gesamtdurchschnittserfordernis für 3 Millionen industrielle Arbeiter würde 
nach den angestellten technischen Berechnungen8 27 (nicht 21 )9 Millionen Mark 
jährlich betragen, im Beharrungszustandw etwas mehr; hiervon sollen ein Drittel von 

5 Das waren die in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrüchen, Gräbereien 
(Gruben), auf Werften und Bauhöfen sowie in Fabriken und Hüttenwerken beschäftigten 
Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere, sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder 
Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt, ferner die Arbeiter und Betriebsbeamten, wel
che von einem Gewerbetreibenden, dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung von 
Maurer-, Zimmer-, Dachdecker-, Steinhauer- und Bru11nenarbeiten erstreckt, in diesem 
Betrieb beschäftigt werden sowie die im Schornsteinfegergewerbe beschäftigten Arbeiter. 
Vgl. § l Abs. l und 2 Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884, RGBI, S.69 (Abdruck: 
Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

6 Gemäß§ 5 Abs. 2 UVG vom 6.7.1884 (RGBI, S.69) erhielten die Versicherten vom Be
ginn der vierzehnten Woche nach Eintritt des Betriebsunfalls an für die Dauer ihrer Er
werbsunfähigkeit eine Rente; diese durch Betriebsunfall erwerbsunfähig gewordenen Per
sonen sollten also keine Rente nach dem lnvaliditätstatbestand erhalten. 

7 Im Militärwesen wurden die notwendigen Beträge für den Unterhalt der Militärangehöri
gen in Servisklassen eingeteilt, wobei sich die Höhe der Servissätze nach Diensträngen, 
Größe der Garnison und anderen Kriterien unterschied. 

8 Bereits 1883/84 waren im Reichsamt des Innern erstmals konkrete Berechnungen über 
die voraussichtlichen Belastungen durch eine Alters- und lnvalidenversorgung und eine 
Witwen- und Waisenversorgung angestellt worden. Ausführender war der Rechnungsrat 
Gustav Behm, auf dessen Arbeiten sich v. Woedtlce vermutlich zu diesem Zeitpunkt bezog. 
Vgl. die Akte: BArch R 1501 Nr.100096 sowie Nr. 26. 

9 In seinem Bericht vom 16.1.1887 hatte Landmann noch die Summe von 21 Mio. Mark ge
nannt (BayHStA München MArb Nr.l 179, n. fol.). 

10 Der Beharrungszustand war erreicht, wenn die Zahl der jährlich durch Tod oder aus ande
ren Gründen ausscheidenden Rentenberechtigten ebenso groß war wie die Zahl der jährlich 
neu hinzutretenden Berechtigten; dabei ging man von einem Zeitraum von ca. 70 Jahren 
aus. 
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den Arbeitgebern, ein Drittel von den Arbeitnehmern und ein Drittel vom Reich 
(eventuell auch ein Teil von der Gemeinde oder dem Einzelstaat) aufgebracht wer
den. Der Arbeitgeber hätte den Beitrag des Arbeiters vorzuschießen. 

Was die Organisation betrifft, so sollen, wie bereits berichtet, mit den einzelnen 
Berufsgenossenschaften zum Zweck der Alters- und Invalidenversorgung besondere 
Versicherungs- oder Versorgungsanstalten verbunden werden. Das Risiko dieser 
Anstalten hätten die Berufsgenossenschaften - jede für ihre betreffende Versor
gungsanstalt - zu übernehmen, an der Verwaltung der Versorgungsanstalten dagegen 
wären die Arbeiter zu beteiligen. Es ist dies einer derjenigen Punkte, welche schon 
bei dem Unfallversicherungsgesetzentwurf'' am meisten Anstoß erregt haben.[ ... ] 

Im großen und ganzen machten mir die Mitteilungen Hm. von Woedtkes den 
Eindruck, daß seine Gedanken noch ziemlich unausgegoren sind; ich beschränkte 
mich daher auf einige Fragen und Einwände bezüglich der Ausführbarkeit seiner 
Pläne, versicherte ihm wiederholt, daß ich nicht in der Lage sei, ihm über die An
sichten meiner Regierung irgend etwas mitzuteilen und ersuchte schließlich um 
baldige schriftliche Mitteilung der Grundzüge des Entwurfs, falls derselbe wirklich 
ausgearbeitet werden sollte, was mir zur Zeit noch zweifelhaft zu sein scheint. 

Nr.35 

1887 Februar 12 

Bericht' des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann 
an den bayerischen Innenminister Max Freiherr von Feilitzsch 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Die Vorlage eines Gesetzentwurfs verzögert sich; er soll einerseits auf die Versorgung invali
der Arbeiter beschränkt werden, andererseits aber auch landwirtschaftliche Arbeiter erfassen] 

In Gemäßheit der höchsten Entschließung vom 26. v. M.2 habe ich nicht unterlas
sen, zunächst dem Direktor im Reichsamt des Innern H[er]rn Bosse, dann dem 
Staatssekretär Hm. von Boetticher von dem Wunsch der bayerischen Regierung 
Kenntnis zu geben, daß für den Fall der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs über die 
Altersversorgung der Arbeiter vor der Vorlage des Entwurfs an den Bundesrat ein 
Meinungsaustausch der verbündeten Regierungen über die Grundzüge der Altersver
sorgung gepflogen werde. 

Hr. von Boetticher hat dies bereitwillig zugesagt und an den Direktor Hm. Bosse 
eine entsprechende Weisung erlassen. Indes ist nicht zu erwarten, daß die verbünde-

11 Vgl. die dritte Unfallversicherungsvorlage vom 6.3.1884, bes. § 41 (Abdruck: Nr. 145 
Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

' BayHStA München MArb Nr.1179, n. fol. 
Entwurf: ebenda. Der bayerische Gesandte in Berlin Hugo Graf von und zu Lerchenfeld
Koefering richtete am 31.1.1887 die offizielle Bitte der bayerischen Regierung um eine 
frühzeitige Information der verbündeten Regierungen an den Staatssekretär des Innern Karl 
Heinrich von Boetticher (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100017, fol. 110-110 Rs.). 
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ten Regierungen schon in nächster Zeit mit dem fraglichen Gegenstand werden be
faßt werden. Der ursprüngliche Gedanke nämlich, einen Gesetzentwurf über die 
Altersversorgung der Arbeiter dem neuen Reichstag schon in der nächsten Session' 
vorzulegen, ist aufgegeben, und zwar, wie ich höre, weil der Herr Reichskanzler 
erklärt hat. daß er unter den gegenwärtigen Verhältnissen keine Zeit habe, sich mit 
einem so schwierigen Gegenstand zu befassen. 

Ferner hat eine inzwischen im Reichsamt des Innern stattgehabte weitere Bespre
chung4 des Gegenstandes zur Folge gehabt. daß die ursprünglichen Pläne der Refe
renten in ein[ig]en wesentlichen Punkten modifiziert worden sind. Nicht eine Alters
und Invalidenversorgung, sondern lediglich eine Invalidenversorgung soll eingeführt 
werden, der Bezug der Rente also von dem Nachweis der Arbeitsunfähigkeit. nicht 
von der Erreichung eines bestimmten Lebensalters abhängig sein. Dagegen soll die 
Versorgung nicht auf die industriellen Arbeiter beschränkt, sondern auch auf die 
landwirtschaftlichen Arbeiter erstreckt werden. Ferner soll der Maximalbetrag der 
Rente nicht, wie anfänglich in Aussicht genommen, 120 M., sondern 160 M. sein.5 

Infolge dieser Änderung der Prinzipien des Projekts ist selbstverständlich eine 
Umarbeitung der rechnerischen Grundlagen erforderlich, welche, wie mir mitgeteilt 
wurde, bereits eingeleitet ist. 6 

Im Reichsamt des Innern ist auch erwogen worden, ob es sich nicht mit Rücksicht 
auf die Wahlen1 empfehle, in die Presse eine Notiz über die im Gange befindliche 
Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs, betreffend die Altersversorgung der Arbeiter, zu 
lancieren. Man hat aber diesen Gedanken wieder fallengelassen, weil das fragliche 
Gesetzesprojekt noch so wenig bereift ist und weil es zweifelhaft schien, ob die 
gedachte Zeitungsnotiz in der Tat von irgendeinem erheblichen Einfluß auf den 
Ausfall der Wahlen sein würde. 

3 Diese begann am 3.3.1887. 
• Eine Aufzeichnung dieser Besprechung ist nicht überliefert. 
5 Weitere Hinweise darauf, daß die Altersversorgung ganz fallengelassen werden sollte, sind 

nicht überliefert. Allerdings wurden die Altersrenten im ersten offiziellen Konzept des 
Reichsamts des Innern, den „Grundzügen zur Alters- und Invalidenversicherung" vom 
6.7.1887, in ihrer Bedeutung gegenüber den Invalidenrenten stark herabgestuft, indem sie 
nur die Hälfte des Mindestbetrages der Invalidementen betragen und zudem erst ab einem 
Alter von 70 Jahren zu beziehen sein sollten. Die maximale Höhe der Invalidenrenten wur
de in den Grundzügen sogar auf 250 Mark festgelegt; die landwirtschaftlichen Arbeiter 
wurden in der Tat einbezogen (vgl. Nr. 37). 

6 Nachdem die ersten Berechnungen 1883/84 von Gustav Behm vorgenommen worden 
waren (vgl. Nr. 20), wurde im Februar 1887 der Mathematiker Dr. Adolf Beckmann, expe
dierender Sekretär und Kalkulator im Kaiserlichen Statistischen Amt, beauftragt, die rech
nerischen Grundlagen für das neue Versicherungsprojekt festzustellen. Vgl. v. Woedtkes 
Vermerk vom 4.3.1887 nach einem Vortrag bei v. Boetticher (BArch R 1501 Nr.100017, 
fol. 118). 

7 Die Reichstagswahlen fanden am 21.2.1887 statt; im Wahlkampf von 1881 hatte das Al
tersversorgungsprojekt eine erhebliche Rolle gespielt, vgl. Bd. 1 der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 
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lmmediatbericht1 des stellvertretenden Reichskanzlers Karl Heinrich von 
Boetticher, des preußischen Innenministers Robert von Puttkamer, des 
Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert Maybach und des Justizministers 
Dr. Heinrich FriedbergJ an Kaiser Wilhelm 1.• 

Ausfertigung 

165 

[Die Zwecke der Stiftung sollen im Hinblick auf eine Förderung von Wohltätigkeitseinrich
tungen der Arbeiterschaft ausgedehnt und diese damit stärker einbezogen werden; entspre
chende Statutänderungen werden vorgeschlagen] 

Die Kaiser-Wilhelms-Spende. Allgemeine deutsche Stiftung für Altersrenten- und 
Kapitalversicherung, hat nach § 2 des mittelst Allerhöchster Ordre vom 22. März 
1879 genehmigten, in einem Druckexemplar ehrfurchtsvoll beigefügten Statuts~ 
hauptsächlich den Zweck, den gering bemittelten Klassen des deutschen Volkes, 
namentlich aber dem Arbeiterstand, Gelegenheit zu geben, für die Zeit des Alters 
Renten oder Kapital zu versichern. Dieser Zweck ist jedoch für den Arbeiterstand in 
dem beabsichtigten Maß bisher nicht erreicht worden. Denn während des seitherigen 
Bestehens der Anstalt hat nur eine geringe Beteiligung der arbeitenden Bevölkerung 
stattgefunden, und bei der neueren Entwicklung der sozialen Gesetzgebung steht 
auch eine Besserung in dieser Beziehung nigU zu erwarten. Um nun die Stiftung 
dem Arbeiterstand in einer wirksameren Weise dienstbar zu machen, erscheint eine 
Erweiterung ihrer Zweckbestimmungen wünschenswert. 

Der Aufsichtsrat der Stiftung hat deshalb am 23. Oktober v. J. beschlossen,° den 
bisherigen Zwecken in§ 2 des Statuts als neue Aufgabe: ,,Unternehmungen, welche 
die Förderung des sozialen Wohles der bedürftigen Klassen, und besonders der ar
beitenden Bevölkerung anstreben, durch Beiträge zu unterstützen" hinzutreten zu 
lassen. Zur Erfüllung dieser neuen Aufgabe sollen die nach Bestreitung der Verwal
tungskosten verbleibenden Zinsen des Garantiefonds verwendet werden und es ist 
demgemäß eine entsprechende Ergänzung des § 5 des Statuts von dem Aufsichtsrat 
beschlossen worden. 

Ferner erscheint es mit Rücksicht auf die gegenwärtige Konjunktur des Geld
marktes geboten, der Berechnung der Tarife für die Renten- und Kapitalversicherun
gen (§ 7) statt des bisherigen Zinsfußes von 4 % einen solchen von ~ für die 
vom 1. April d. J. ab erfolgenden Einlagen zugrunde zu legen. 

1 GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.12656, fol.140-145. Die Unterstreichungen, die vermutlich 
von Wilhelm I. stammen, wurden in den Text übernommen. 
Robert von Puttkamer ( 1828-1900), seit 1881 preußischer Innenminister. 

' Dr. Heinrich Friedberg (1813-1895), seit 1879 preußischer Justizminister. 
• Wilhelm I. (1797-1888), Deutscher Kaiser, König von Preußen. 
' Abdruck: Anhang B Nr. 2. 
• Zu den Beschlüssen des Aufsichtsrats vgl. das Schreiben von dessen Präsidenten Otto 

v. Wentzel an den preußischen Innenminister v. Puttkamer vom 5.11.1886 (Ausfertigung) 
mit dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 23.10.1886 im Anhang (GStA Berlin 
1. HA Rep.77 Tit.789 Nr.152, Bd.7, n. fol.). 
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Außerdem sind noch folgende, weniger wichtige Änderungen beschlossen, wel
che die§§ 9, 24 und 25 betreffen und als zweckmäßige Verbesserungen erscheinen. 

Nach § 9 können kleinere Beträge, welche nicht eine volle Einlaae von i..,M.m 
ausmachen. nicht zurückaezoaen oder aekündi&t werden, sondern müssen, sobald sie 
mit den Zinsen und Zinseszinsen den Betrag von 5 Mark erreicht haben, ohne weite
res als Einlage zu einer Versicherung verwendet werden. Diese Bestimmung hat 
dahin geführt, daß zahlreiche Mitglieder, welche ihre vollen Einlagen gekündigt und 
zurückerhalten haben, lediglich mit kleinen Sammeleinlagen Mitglieder bleiben 
mußten, nichts mehr einzahlen und als Mitglieder mit Minimalbeträgen in den Bü
chern weiter geführt werden. Da dies für die Anstalt lästig und den Mitgliedern 
nachteilig ist, so soll eine Kündigung und Zurückzahlung derartiger Sammeleinlagen 
fortan zugelassen werden. 

Sodann soll die im § 24 unter Nr. 2 vorgesehene Art des Vorbehalts der Rückae
~ der Einlage, wonach die Einlage auch in dem Fall zurückzuzahlen ist, wenn der 
Versicherte die Fälligkeit der Rente oder des Kapitals erlebt hat, für die künftigen 
Einlagen in We&fall kommen, da sich herausgestellt hat, daß mit der fraglichen Be
stimmung leicht Mißbrauch getrieben wird. So hat eine größere Anzahl von Perso
nen, welche im Alter von~ und mehr Jahren standen, größere Beträge unter dem 
oben gedachten Vorbehalt einaezahlt und die sofortige Zahlung von Rente gefordert. 
Sie erhalten infolgedessen eine lebenslängliche Rente von 4 % der Einlagen und 
nach ihrem Tod wird gemäß § 13 der Versicherungsbedingungen noch eine volle 
Jahresrente bezahlt sowie das unverkürzte Kapital den Vorbehaltsberechtigten er
stattet. Dagegen verlieren diese Einlagen den Charakter der Versicherung gänzlich 
und bilden eine lebenslängliche Kapitalanlage zu festem Zins. Für die Anstalt ent
steht aber leicht ein Schaden, besonders wenn sie selbst für ihre Kapitalien nicht 
einen höheren Zinsertrag als 4 % erzielt. 

Auf diejenigen Fälle, wo für die Einlagen Kapital gewählt wird, hat der Wegfall 
der oben gedachten Art des Vorbehalts der Rückgewähr keinen Einfluß. 

Endlich soll eine frühere Kündiauna der Einlagen als die im § 25 festgesetzte zu
gelassen werden. Nach der bisherigen Bestimmung dieses Paragraphen können 
nämlich Einlagen nur nach fünfjähriaem Bestehen und nur mit sechsmonatlicher 
Frist gekündigt werden. Da mehrfach Fälle vorgekommen sind, in denen - z. B. in 
Auswanderungsfällen - es den Mitgliedern sehr darauf ankam, ihre Einlagen zurück
zuerhalten und die volle Berechtigung dieses Wunsches nicht zu verkennen ist, so 
soll die Direktion ermächti&t werden, bei Einlagen, welche wenigstens seit 6 Mona
ten bestehen, eine Kündigung mit kurzer Frist zuzulassen, wenn a. das betreffende 
Mitglied seinen Wohnsitz außerhalb des Deutschen Reichs zu verlegen im Begriff 
steht oder nach Zahlung der ersten Einlage schon verlegt hat, b. in anderen, nach 
Ansicht der Direktion dringenden Fällen, wenn bei den betreffenden Einlagen ein 
Vorbehalt der Rückgewähr besteht oder wenn bei Einlagen ohne Vorbehalt der 
Rückgewähr der Gesundheitszustand des Mitgliedes die Zulassung der Kündigung 
der Direktion unbedenklich erscheinen läßt. 

Auch soll die Direktion befugt sein, solchen Mitgliedern, welche gemäß § 23 be
reits die Zahlung von Rente gefordert haben und für welche daher die Möglichkeit 
des Austrittes nach dem Statut ausgeschlossen ist, aus besonderen Gründen - z.B. 
im Fall der Auswanderung - gegen Verzicht auf alle ferneren Ansprüche an die 
Anstalt eine nach den Verhältnissen festzusetzende Abfindung, welche jedoch höch-
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stens 75 % des zeitigen Deckungskapitals betragen darf, zu gewähren. Dieses Maß 
der Abfindung ist bei anderen Anstalten allgemein zugelassen. 

Die vorgedachten, für zweckmäßig zu erachtenden Änderungen sind in dem ehr
furchtsvoll angeschlossenen zweiten Statutnachtrag' zusammengestellt und sollen 
mit dem 1. April d. J. in Kraft treten. Der erste Statutnachtrag1, welcher die§§ 4, 23, 
25 und 26 ändert, ist. da die Änderungen nicht den Sitz, den Zweck oder die Vertre
tung der Anstalt nach außen zum Gegenstand haben, aufgrund des § 34 des Statuts 
seinerzeit von mir, dem Minister des Innern, genehmigt worden, während der vorlie
gende Nachtrag, durch welchen der Zweck der Anstalt eine Erweiterung erfahren 
soll, gemäß § 34 des Statuts der landesherrlichen Genehmigung bedarf. Nachdem 
derselbe die hohe Zustimmung des Protektors der Stiftung, Seiner kaiserlichen und 
königlichen Hoheit des Kronprinzen9 des Deutschen Reichs und und von Preußen 
erhalten hat. bitten Eure kaiserliche und königliche Majestät wir alleruntertänigst: 

durch huldreiche Vollziehung des beigeschlossenen Ordreentwurfs dem vorlie
genden zweiten Nachtrag zu dem Statut der Kaiser-Wilhelms-Spende die Genehmi
gung allergnädigst erteilen zu wollen. 10 

' Vgl. Anhang B Nr. 2. Abdruck: Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer 
Staats-Anzeiger 3. Beilage zu Nr. 96 vom 25.4.1887. 

8 Vgl. Anhang B Nr. 2. Abdruck: Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer 
Staats-Anzeiger Nr. 97 vom 26.4.1881. 

• Friedrich Wilhelm (1831-1888), preußischer Kronprinz. 
10 Die Genehmigung wurde durch Wilhelm I. am 31.3.1887 erteilt (Abschrift: GStA Berlin 

I. HA Rep.89 Nr.12656, fol. 146, und Abdruck wie Anm. 7). Zum ,,Erfolg" dieser Statu
tenänderungen vgl. Nr. 85 Bd. 1 der II. Abteilung. 
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1887 Juli 6 

Grundzüge' zur Alters- und Invalidenversicherung mit Denkschrift' 

Ausfertigung, Teildruck 

[Versicherungszwang für Arbeiter und für Angestellte bis zu einem Jahreseinkommen von 
2000 Mark; Renten bei einem Alter von 70 Jahren und dauernder völliger Erwerbsunfähigkeit; 
je zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragene Beiträge. Kapitaldeckung. Reichs
zuschuß in Höhe von einem Drittel der Renten; Altersrenten betragen 60 Mark, Invalidenren
ten zwischen 120 und 250 Mark jährlich für Männer (für Frauen nur '/,); zusätzliche Kapital
und Rentenanwartschaften möglich; Berufsgenossenschaften als Versicherungsträger; Arbei
tervertreter, Vertrauensmänner und Schiedsgerichte als weitere Organe; Beitragserhebung mit 
Hilfe von Quittungsbüchern. 
Denkschrift mit Begründung der Grundzüge: keine Witwen- und Waisenfürsorge; Notwen
digkeit, alle Arbeiter zu versichern; Versicherungsanstalten der Berufsgenossenschaften sollen 
ein Risikokartell bilden; Einheitsrenten erscheinen zweckmäßiger als Abstufung nach Indivi
dual- oder Durchschnittwerdiensten; Beitragsbemessung nach Gefahrenklassen; Renten sollen 
nur für notdürftigen Lebensunterhalt an billigem Ort reichen; Wartezeiten sind nötig, jedoch 

Ausfertigung: BArch R 43 Nr.565, fol. 74-86, 87-98 Rs., mit Vermerk Geheim; Reinent
wurf der Grundzüge mit eigenhändigen Korrekturen des Referenten Erich v. Woedtke 
(16.3.): BArch R 1501 Nr.100017, fol. 171-213. Staatssekretär v. Boetticher fertigte außer
dem ein eigenes Korrekturblatt zu den Grundzügen an (undatiert, ebenda, fol. 230-232); die 
darauf zurückgehenden Änderungen des Entwurfstextes sind in Anmerkungen erläutert. Die 
Grundzüge mit der erweiterten Denkschrift (siehe Anm. 2) wurden mit Schreiben vom 6.7. 
1887 von Staatssekretär v. Boenicher an die Bundesregierungen gesandt, das Schreiben war 
vertraulich, eine Veröffentlichung der Grundzüge oder der Denkschrift oder auch nur ein 
Bekanntwerden ihres Inhalts sei nicht erwünscht, solange die Angelegenheit nicht eine fe
stere Gestalt gewonnen hat. Gleichzeitig wurde als Zeitvorgabe für die Einbringung eines 
Gesetzentwurfs aber bereits die nächste Session des Reichstags genannt, die am 24.11.1887 
beginnen sollte (metallographierte Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100018, fol. 70-70Rs.). 
Bei der Ausarbeitung der Denkschrift konnte sich der Referent Erich v. Woedtke auf einen 
Entwurf stützen, den er bereits am 22.5.1886 vorgelegt hatte (vgl. Nr. 32) und den er im 
März 1887 erneut zu Rate zog (Paraphe vom 14.3.1887). Reinentwurf der Erstfassung der 
Denkschrift des Referenten v. Woedtke vom 16.3.1887 mit eigenhändigen Änderungen und 
Ergänzungen sowie Korrekturen des Korreferenten Direktor Bosse (16.3. u. 8.6.) und des 
Staatssekretärs v. Boenicher (13.6.): BArch R 1501 Nr.100017, fol.147-170. Über die Denk
schrift (Ausfertigung vom 13.6.1887, ebenda, fol.235-253Rs.) ließ sich Bismarck Ende 
Juni 1887 in Friedrichsruh von v. Boetticher Vortrag halten (vgl. ebenda, fol. 233, und den 
Vortragsvermerk Bismarcks auf fol. 235); weder dieses Exemplar noch ein anderes ist aber 
von Bismarck mit Randbemerkungen versehen worden. Am 30.6. verfaßte v. Boetticher 
eine Aktennotiz (ebenda, fol. 234): Der Herr Reichskanzler hat sich auf meinen Vonrag 
damit einverstanden erklärt, daß die Grundzüge für die Alters- und Invalidenversicherung 
den Bundesregierungen zur Äußerung mitgeteilt werden. Auch wünscht S(ein)e Durch
laucht für Preußen die Anhörung des Volkswirtschaftsrates. Darunter notierte v. Woedtke 
am gleichen Tag, daß er von v. Boenicher die Anweisung erhalten habe, die Grundzüge 
mit einer etwas ausführlicheren Denkschrift an die Bundesregierungen weiterzuleiten; eine 
Anhörung des Volkswirtschaftsrates solle jedoch erst später veranlaßt werden (vgl. 
Nr. 58). Entwurf der hier abgedruckten erweiterten Denkschrift bzw. der Zweitfassung des 
Referenten v. Woedtke vom 4.7.1887: BArch R 1501 Nr.100018. fol. 34-66. 
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Ausnahmen möglich; jährliche Gesamtkosten ca. 156 Mio. Mark; Kapitaldeckung belastet die 
Zukunft weniger] 

Umfang 

l. a. Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Dienstboten 
oder in ähnlicher Eigenschaft gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden, b. Be
triebsbeamte, Handlungsgehilfen und Lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apothe
ken, deren durchschnittlicher Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 2000 M. 
nicht übersteigt sowie c. die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen der 
Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge werden nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen3 gegen die Erwerbsunfähigkeit versichert, welche infolge von Alter, 
Krankheit oder nicht durch Unfallversicherung gedeckte Unfälle eintritt. 

Durch Beschluß des Bundesrats können die Bestimmungen des Absatzes 1 auch 
auf selbständige Gewerbetreibende der Hausindustrie erstreckt werden. Durch Be
schluß des Bundesrats kann ferner bestimmt werden, daß und inwieweit diejenigen 
Gewerbetreibenden, in deren Auftrag und für deren Rechnung von Hausgewerbtrei
benden gearbeitet wird, als beitragspflichtige Arbeitgeber der letzteren und ihrer 
Gesellen und Lehrlinge gelten sollen. 

2. Auf Beamte, welche vom Reich, einem Bundesstaat oder einem Kommunal
verband mit Pensionsberechtigung angestellt sind, finden die nachfolgenden Be
stimmungen keine Anwendung. Jedoch bleiben denjenigen Personen, auf welche 
dieselben vor ihrer Anstellung Anwendung gefunden haben, ihre Ansprüche auf 
Alters- und Invalidenversorgung so lange vorbehalten, bis sie diejenige Dienstzeit 
zurückgelegt haben, nach deren Ablauf der Anspruch auf Pension nach den betref
fenden dienstpragmatischen Bestimmungen begründet ist.4 Wird solchen Personen 
eine Pension vor diesem Zeitpunkt gewährt, so kommt auf dieselbe der Betrag der 
Alters- bzw. Invalidenrente in Anrechnung.5 

[ ... ] 

3 Auf Anregung v. Boettichers wurden alle ursprünglichen Bezüge v. Woedtkes auf dieses 
Gesetz durch Begriffe wie nachfolgende Bestimmungen vermieden. Vgl. Anm. l und 
BArch R 1501 Nr.100017, fol. 230. 

• Anmerkung in der Quelle zur Herkunft dieser Regelung: Analog den Bestimmungen für die 
Pensionskassen der preußischen Staatseisenbahnen. 
Gemäß§ l des Gesetzes vom 27.3.1872, betr. die Pensionierung der unmittelbaren Staats
beamten (PrGS, S. 268) erfolgte eine Pensionszahlung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 
regelmäßig frühestens nach einer Dienstzeit von wenigstens zehn Jahren. Bei Dienstunfä
higkeit infolge dienstbedingter Krankheit, Unfall usw. konnte sie eher eintreten. Anspruch 
hatten allerdings nur die Beamten, die eine etatmäßige Stelle bekleideten oder denen diese 
Pension besonders bewilligt war. Sofern eine Privatbahn verstaatlicht und deren ,,Privatbe
amte" (Angestellte) als Staatsbeamte übernommen wurden, begann die für die Staats
pension entscheidende Dienstzeit erst zu laufen. Die einzelnen Eisenbahnen, die verstaat
licht worden waren (und deren ehemalige ,,Privatbeamte" nunmehr Staatsbeamte werden 
konnten), hatten - was die sog. Karenz- bzw. Wartezeiten betraf - jeweils einzelne, sach
lich aber ähnliche Statuten, nach denen eine „Kassenpension" in der Regel ebenfalls nach 
zehn Jahren, bei einzelnen nach fünf Jahren eintreten konnte; vgl. generell: Wilhelm En
demann, Das Recht der Eisenbahnen, Leipzig 1886, S. 214ff. 

5 Anmerkung in der Quelle: Analog den Bestimmungen für die Pensionskassen der preußi
schen Staatseisenbahnen. 
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4. Anderen Personen, welche aus der die Alters- und lnvalidenversorgung be
gründenden Beschäftigung ausscheiden, bleiben ihre Ansprüche in demselben Um
fang wie denjenigen Personen gewahrt, welche für weniger als 250 Arbeitstage im 
Jahr Beiträge entrichten.6 

Freiwillige Beteiligung 

5. Personen, welche nach den Bestimmungen der Ziffern l bis 4 der Versiche
rungspflicht nicht unterliegen, sind berechtigt, durch freiwillige Einzahlungen sich 
einen Anspruch auf Alters- und Invalidenrente bis zum gesetzlichen Höchstbetrag 
derselben (vgl. Ziffer 12)' zu erwerben. Der Betrag der Rente bemißt sich nach dem 
Versicherungswert der geleisteten Einzahlungen. Zu der Rente solcher Personen 
leistet das Reich keinen Zuschuß. (Vgl. auch Zusatzrente, Ziffer 14.) 

Gegenstand des Anspruchs 

6. Die Alters- sowie die Invalidenversorgung besteht in der Gewährung jährlicher 
Renten. 

Altersversorgung erhält, wer das 70. Lebensjahr vollendet hat. 
Invalidenversorgung erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter derjenige, welcher 

nachweislich dauernd völlig erwerbsunfähi& geworden ist. Völlig erwerbsunfähig ist 
derjenige, welcher infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht im
stande ist, durch regelmäßige Arbeit den gesetzlichen Mindestbetrag der Invaliden
rente zu erwerben. 

7. Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines 
weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Teile desselben kann, sofern da
selbst nach Herkommen der Lohn ganz oder zum Teil in Form von Naturalleistungen 
gewährt wird, bestimmt werden, daß die Rente der in diesem Bezirk wohnenden 
Rentenempfänger bis zu drei Vierteilen ihres Betrages ebenfalls in dieser Form ge
währt werde. Die statutarische Bestimmung bedarf der Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde.• 

Eine derartige Anrechnungsvorschrift (,,Pensionskompetenzen" von „Staatspension" und 
,,Kassenpension") gab es z.B. in § 12 des Reglements für die Beamtenpensions- und Un
terstützungskassen der königlichen Staatseisenbahnen vom 23.10.1874 /10.11.1874 ( vgl. 
dazu die sog. ,,Elberfelder Sammlung": [Rudolf Witte], Die Rechts- und Dienst-Verhältnis
se der Beamten und Arbeiter im Bereiche der Preußischen Staats-Eisenbahn-Verwaltung, 
Bd. III a, Elberfeld 1895, Nr. 2719, S.1192 [S.1193]); ähnlich: im 6. Nachtrag vom 29.3. 
1883 zum Statut der vereinigten Pensionskasse ehemaliger Beamten der Berlin-Stettiner 
Eisenbahn-Gesellschaft vom 10. Juni 1873/29. März 1883, vgl. dazu: [R. Witte], Die 
Rechts- und Dienst-Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , Bd. II a, Elberfeld 1885, 
Nr. 1656 zu§ 9, S. 779. 

• Anmerkung in der Quelle: Fortzahlung der vollen Beiträge sichert ihnen also die volle 
Rente bei Invalidität; Einstellung der Beitragsleistung verursacht die Kürzung der Rente 
um den Versicherungswert des Ausfalls. Vgl. Nr. 11. 

' Die Einschränkung auf den gesetzlichen Höchstbetrag erfolgte erst auf Anregung 
v. Boettichers, der zu dieser Stelle angemerkt hatte: Wie sollen die Einzahlungen freiwilli
ger Teilnehmer berechnet werden? Arbeitgeberbeitrag fällt naturgemäß aus, Reichsbeitrag 
ebenso. Sollen die Einzahlungen ganz beliebig hoch sein und die Rente demnächst eben
sowenig limitiert werden? (BArch R 1501 Nr. 100017, fol. 176 Rs. u. fol. 230). 

' Der Entwurf v. Woedtkes hatte unter Ziffer 7 vorgesehen, daß die näheren Bestimmungen 
über die Gewährung der Rente in Naturalien der Bundesrat nach Anhörung des Reichs-
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[ ... ] 

Voraussetzungen der Rente 

8. Abgesehen von dem nach Ziffer 6 erforderlichen Nachweis des gesetzlich vor
gesehenen Alters oder der Invalidität ist zur Erlangung eines Anspruchs auf Alters
und Invalidenversorgung erforderlich a. die Erfüllung der bezüglich der Karenzzeit 
erlassenen Vorschriften (Ziffer 9), b. die Leistung von Beiträgen (Ziffer 10). 

Karenzzeit 

9. Die Karenzzeit beträgt: a. bei der Altersrente 30 Beitragsjahre,9 b. bei der Inva
lidenrente in der Regel 10 Beitragsjahre, sofern nicht die Invalidität Folge einer 
Krankheit oder Beschädigung ist, welche der Invalide bei der Arbeit oder aus Ver
anlassung derselben ohne eigenes grobes Verschulden sich zugezogen hat. '0 

Personen, welche vor Erfüllung der Karenzzeit aus anderen als den vorstehend 
angegebenen Ursachen invalide werden, kann auf ihren Antrag aus Billigkeitsgrün
den eine Rente in Höhe der Hälfte ihres Mindestbetrages gewährt werden. Eine sol
che Bewilligung ist jedoch unstatthaft, insofern der Invalide zu einer Zeit. in welcher 
er bereits beschränkt erwerbsfähig war, in eine die Versicherungspflicht begründen
de Beschäftigung eingetreten ist und Tatsachen vorliegen, welche die Annahme 

Versicherungsamts erlassen sollte (ebenda, fol. 178). Dazu hatte v. Boetticher angemerkt: 
Bestimmung des Bundesrates über die Gewährung der Rente in Naturalien besser im Ge
setz vorzuschreiben (ebenda, fol. 230). 

9 Anmerkung v. Boettichers: Karenzzeit bei Altersrente? Ohne Ausnahme? (BArch R 1501 
Nr.100017, fol.179 u. 230); vgl. auch Anm. 39. 

'° Anmerkung in der Quelle: Analog den Bestimmungen der Pensionskassen für preußische 
Staatseisenbahnen. 
Eine Karenzzeit (später Wartezeit) betrug nach diesen Bestimmungen regelmäßig zehn 
Jahre (vgl. Anm. 4): § 8 Abs. l des Statuts der Pensionskasse für die Werkstättenarbeiter 
der Staatseisenbahnverwaltung vom 29.7.1885 ([R. Witte], Die Rechts- und Dienst
Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , Bd. II, Elberfeld 1885, S. 1271 f.); § 8 Abs. l 
des Statuts der Pensionskasse für die Betriebsarbeiter der Staatseisenbahnverwaltung vom 
13.3. 1886 ([R. Witte], Die Rechts- und Dienst-Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , 
Bd. ID,3, Elberfeld 1895, Nr. 2913, S. 2000 [S. 2003]); vgl. weiter § 12 des Statuts der 
Pensions- und Unterstützungskasse für die im diätarischen Verhältnis angestellten Unter
beamten der Reichs- und der Preußischen Staatseisenbahn-Verwaltung vom 7. Juni 1881 
([R. Witte], Die Rechts- und Dienst-Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , Bd. II a, 
Elberfeld 1885, Nr. 1616, S. 630); § 13 des Reglements für die Beamtenpensions- und 
Unterstützungskasse der Oberschlesischen Eisenbahn vom 4. Dezember 1859 ([R. Witte], 
Die Rechts- und Dienst-Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , Bd.11 a, Elberfeld 1885, 
Nr. 1637, S. 688); in seltenen Fällen schon bei Eintritt der Invalidität nach fünf Jahren, 
z.B. §§ 6 u. 7 des Statuts der Pensions- und Unterstützungskasse für die Beamten der Star
gard-Posener Eisenbahngesellschaft vom 15.12.1848 ([R. Witte], Die Rechts- und Dienst
Verhältnisse der Beamten und Arbeiter .... Bd. II a, Elberfeld 1885, Nr. 1639b, S. 703). 
Altersrenten waren nur selten vorgesehen, etwa in § 5 des Reglements für die Pensions
und Unterstützungskasse ehemaliger Beamten der Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft 
vom 1.4.1883. Danach gab es lebenslängliche Pension nach 35jähriger Dienstzeit und 
Überschreitung des sechzigsten Lebensjahres ([R. Witte], Die Rechts- und Dienst
Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , Bd. II a, Elberfeld 1885, Nr. 1670b, S. 834 
[S. 836]). 
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rechtfertigen, daß dies lediglich zu dem Zweck geschehen ist, um eine Rente zu 
erwerben." 

In jedem Fall ist jedoch die Leistung der gesetzlichen Beiträge während minde
stens eines Beitragsjahres'2 erforderlich. 

Als Beitragsjahr gilt innerhalb eines jeden Kalenderjahres ein Zeitraum von 250 
Tagen. Die innerhalb eines Kalenderjahres für mehr Arbeitstage geleisteten Beiträge 
werden bei Berechnung der Karenzzeit auf das nächstfolgende Beitragsjahr in An
rechnung gebracht. 

Beitragsleistung 

l 0. Für jeden Arbeitstag einer versicherungspflichtigen Person sind Beiträge zu 
entrichten. 

Die Höhe der Beiträge ist für jede Versicherungsanstalt durch Tarife derart fest
zustellen, daß durch die Beiträge die Verwaltungskosten sowie zwei Drittel des Ka
pitalwerts der durch die obligatorische Alters- und Invalidenversicherung voraus
sichtlich entstehenden Belastung gedeckt werden (vgl. Ziffer 33). Bruchpfennige 
sind für den Arbeitstag auf volle Pfennige nach oben abzurunden. 

Ein Dritteil der durch Alters- und Invalidenrenten, soweit sie nicht freiwillig ver
sichert sind, tatsächlich erwachsenden Belastung trägt das Reich. 

Die Beiträge werden unbeschadet dieses Zuschusses des Reichs zur Hälfte vom 
Arbeitgeber, zur anderen Hälfte vom Arbeiter getragen und vom ersteren vorge
schossen. 

11. Um den Anspruch auf die volle Rente zu begründen, müssen in jedem Kalen
derjahr Beiträge für mindestens 250 Arbeitstage (für ein Beitragsjahr) geleistet sein, 
sofern nicht a. bescheinigte mit Erwerbsunfähigkeit verbundene Krankheit oder 
b. Erfüllung der Militärpflicht, einschließlich des Militärdienstes in Mobilmachungs
und Kriegszeiten, einen längeren Ausfall verursachen. 

Denjenigen Personen, für welche im Laufe eines Kalenderjahres aus anderen als 
den vorstehend bezeichneten Gründen Beiträge für weniger als 250 Arbeitstage oder 
gar keine Beiträge geleistet sind, ist die Rente bei ihrer demnächstigen Feststellung 
nach dem darüber aufzustellenden Tarif um den Betrag des Versicherungswertes 
dieser ausgefallenen Beiträge zu kürzen." Diese Kürzung tritt nicht ein, soweit von 
Jahr zu Jahr der volle Betrag der ausgefallenen Beiträge (einschließlich des auf den 
Arbeitgeber entfallenden Teils derselben) nebst Zinsen in Marken (vgl. Ziffer 34) 
nachgezahlt wird. Den Zinsfuß bestimmt der Bundesrat. 

11 Der Absatz wurde nachträglich von v. Woedtke eingefügt (vgl. BArch R 1501 Nr.100017, 
fol. 179). 

12 Die Erhöhung auf mindestens ein Beitragsjahr erfolgte auf Anregung v. Boettichers, wäh
rend v. Woedtkes Entwurf hier nur mindestens 150 Tage vorgesehen hatte (vgl. BArch 
R 1501 Nr.100017, fol.179Rs. u. fol.230). 

11 In v. Woedtkes urspliinglichem Entwurf lautete das Ende des Satzes: sofern sie nicht von 
Jahr zu Jahr das Dreifache ihres ausgefallenen Beitrages nebst Zinsen nachzahlen (eben
da, fol. 183). Dazu hatte v. Boetticher vermerkt: Warum das Dreifache nachzahlen? Nach
zahlung u. Verzinsung des Ausfalls sollte genügen (ebenda, fol. 230). Der nachfolgende 
Satz wurde entsprechend von v. Woedtke neu eingefügt, wobei klargestellt wurde, daß 
auch der Ausfall des Arbeitgeberbeitrags zu decken wäre (ebenda, fol. 183). 
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Betrag der Rente 

12. Die Renten werden für Kalenderjahre berechnet. 
Die Invalidenrente beträgt bei Männern 120 Marle jährlich und steigt nach Ablauf 

der ersten 10 Beitragsjahre für jedes vollendete weitere Beitragsjahr um je 5 Marle 
jährlich bis zum Höchstbetrag von jährlich 250 Mark. '4 

Die Altersrente beträgt die Hälfte des Minimalbetrags der Invalidenrente. Die 
Altersrente kommt in Fortfall, sobald dem Empfänger Invalidenrente gewährt wird. 

Frauen erhalten 2/, dieser Renten. Ausländer können mit dem dreifachen Betrag 
der Rente abgefunden werden, wenn sie im Ausland wohnen. 

Die Altersrente beginnt mit dem Tag, an welchem der Nachweis der Vollendung 
des 70. Lebensjahres von dem zuständigen Organ der Versicherungsanstalt als ge
führt anerkannt wird, die Invalidenrente mit dem Tag der Invalidisierung. 

Kapitalzahlung 

13. Denjenigen Personen, für welche im Laufe eines Kalenderjahres Beiträge für 
mehr als 280 Arbeitstage geleistet sind, wird dieser Mehrbetrag kapitalisiert und 
nebst Zinsen's und Zinseszinsen bei ihrer demnächstigen Invalidisierung (vorbehalt
lich der Bestimmungen der Ziffer 14 Absatz 1)16 als Kapital ausgezahlt. Gehen diese 
Personen vorher mit Tod ab, so ist der zu kapitalisierende Betrag dieser Mehrbeiträ
ge nebst Zinsen und Zinseszinsen als Kapital an die Erben auszuantworten. Den bei 
diesen Berechnungen anzuwendenden Zinsfuß bestimmt der Bundesrat. 17 

Ein Zuschuß des Reichs zu diesem Kapital wird nicht gewährt. 

Zusatzrenten 

14. Anstelle des nach den Bestimmungen der Ziffer 13 für Mehrbeiträge geschul
deten Kapitalbetrages ist dem Berechtigten auf seinen Antrag bei der Invalidisierung 
eine Zusatzrente zu gewähren, welche nach dem Versicherungswert der geleisteten 
Mehrbeiträge zu berechnen ist. 18 

Den nach Ziffer 1 versicherungspflichtigen Personen ist ferner gestattet, durch 
freiwillige Entrichtung weiterer Beiträge eine Zusatzrente zu versichern. Für diesel
be werden Zuschüsse des Arbeitgebers oder des Reichs nicht gewährt. 

Die Zusatzrenten werden nach einem von dem Reichsversicherungsamt aufzu
stellenden besonderen Tarif berechnet. Im übrigen finden auf die Festsetzung, Zah
lung und Verrechnung dieser Zusatzrenten die Vorschriften über die obligatorische 
Versicherung entsprechende Anwendung. 

14 Anmerkung in der Quelle: Das Maximum wird nach etwa 36 Beitragsjahren e"eicht, also 
bei Arbeitern, welche vom 18. Lebensjahr ab fortlaufend in jedem Jahr während 250 Ta
gen Beiträge entrichten, mit dem Ende des 54. Lebensjahres. 

,s In v. Woedtkes ursprünglichem Entwurf waren nur 2 Prozent Zinsen vorgesehen, was auf 
Anregung v. Boettichers fallengelassen wurde (BArch R 1501 Nr.100017, fol. 185 u. 
fol. 230). 

16 Klammerzusatz auf Anregung v. Boettichers eingefügt, vgl. Anm. 18. 
17 Einfügung des letzten Satzes auf Anregung v. Boettichers, vgl. Anm. 15 und 18. 
" Einfügung des Absatzes auf Anregung v. Boettichers, der zu der ursprünglich in Ziffer 13 

vorgesehenen Verzinsung der Mehrbeiträge mit 2 Prozent (vgl. Anm. 15) vermerkt hatte: 
Sind 2 % Zinsen nicht zu wenig - darauf wird sich niemand einlassen, weil er bei jeder 
Sparkasse mehr erhält: Vielleicht besser nach Wahl Erhöhung der Rente (BArch R 1501 
Nr.100017, fol. 186 u. 230). 
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Fortfall der Rente 

15. Personen, welche erweislich sich die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder 
durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln oder durch ge
schlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, haben keinen Anspruch auf Inva
lidenrente. Es kann ihnen jedoch, sofern sie mindestens zehn Beitragsjahre hindurch 
Beiträge entrichtet haben, aus Billigkeitsgründen ein Teil der Rente vorübergehend 
oder dauernd bewilligt werden. 19 

Rentenempfängern, welche eine regelmäßige mit Einnahmen verbundene Be
schäftigung übernehmen, wird die aufgrund der Ziffer 12 gewährte Invalidenrente 
insoweit gekürzt, als der Betrag dieser Einnahme unter Hinzurechnung der Rente 
den Betrag des am Beschäftigungsort ortsüblichen Tagelohns Erwachsener über
steigt. lll 

Verhältnis zu anderen Ansprüchen auf Versorgung etc. 

16. Gesetzliche, statutarische oder auf Vertrag beruhende Verpflichtungen zur 
Fürsorge für alte, kranke, erwerbsunfähige oder hilfsbedürftige Personen, insbeson
dere die Ansprüche, welche den im Dienst verwundeten Militärpersonen aus dem 
Militärpensionsgesetz21 zustehen, bleiben unberührt. 

Während des Bezuges von Unfallentschädigung werden jedoch Alters- und Inva
lidenrenten nur insoweit gewährt, als der Betrag der letzteren die Unfallrente über
steigt.n 

[ ... ] 

Fälligkeitstermine 

18. Die Renten sind in monatlichen Raten im voraus zu zahlen. Dieselben werden 
auf volle fünf Pfennige für den Monat nach oben abgerundet. 

[ ... ] 

19 Anmerkung in der Quelle: Analog den Bestimmungen der Pensionskassen für preußische 
Staatseisenbahnen. Vgl. § 8 Abs. 2 des Statuts der Pensionskasse für die Werkstättenar
beiter der Staatseisenbahnverwaltung vom 29.7.1885 ([R. Witte], Die Rechts- und Dienst
Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , Bd. II, Elberfeld 1885, S. 1271 f.), § 8 Abs. 1 
des Statuts der Pensionskasse für die Betriebsarbeiter der Staatseisenbahnverwaltung vom 
13.3.1886 ([R. Witte], Die Rechts- und Dienst-Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , 
Bd. III,3, Elberfeld 1895, Nr. 2913, S. 2000 [S. 2003]). 

lll Anmerkung in der Quelle: Wer eine derartige Beschäftigung übernimmt, ist nicht invalide 
(vgl. Ziffer 6); die Voraussetzung, unter welcher ihm Invalidenrente bewilligt wurde, ist al
so hinfällig geworden. Einen Anreiz. den Rest der Arbeitsfähigkeit zum Erwerb zu benut
zen, behält der Invalide um deswillen, weil die Kürzung der Rente ja erst eintritt, wenn er 
insgesamt mehr als den ortsüblichen Tagelohn erwirbt. Die Hinzufügung dieser Anmer
kung war gewissermaßen eine Erwiderung auf v. Boetticher, der die Berechtigung der Zif
fer 15 Abs. 2 in Zweifel gezogen hatte: Rentenkürzung bei eigenem Erwerb erscheint un
billig (BArch R I 50 l Nr. l 000 I 7, fol. 188 u. fol. 230). In den veröffentlichten Grundzügen 
vom 9. l l. l 887 wurde Ziffer 15 Abs. 2 entsprechend dem Einwand v. Boettichers ganz ge
strichen und statt dessen eine allgemeine Bestimmung über den möglichen Entzug der 
Rente bei veränderten Voraussetzungen aufgenommen; vgl. Nr. 51, Ziffer 14. 

21 Gesetz, betreffend die Pensionierung und Versorgung der Militärpersonen des Reichshee
res und der Kaiserlichen Marine sowie die Bewilligungen für die Hinterbliebenen solcher 
Personen, vom 27.6.1871, RGBI, S. 275. 

22 Die Präzisierung des Verhältnisses zur Unfallrente geschah auf Anregung v. Boettichers. 
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Träger 

20. Träger der Alters- und Invalidenversicherung sind die zur Durchführung der 
Unfallversicherung errichteten Berufsgenossenschaftenn beziehungsweise das Reich 
oder die Bundesstaaten, soweit diese an die Stelle von Berufsgenossenschaften ge
treten sind. Soweit es sich um Personen handelt, welche der Unfallversicherung nicht 
unterliegen,24 treten an die Stelle der Berufsgenossenschaft die weiteren Kommunal
verbände nach näherer Bestimmung der Landesgesetzgebung. Durch letztere können 
mehrere Kommunalverbände zu gemeinsamer Übernahme der Alters- und Invali
denversicherung, soweit sie ihnen nach vorstehendem zufallen würde, vereinigt 
werden. Wo weitere Kommunalverbände nicht bestehen, tritt an deren Stelle der 
betreffende Bundesstaat. 

In jedem dieser Verbände bzw. für den Bezirk jeder Ausführungsbehörde(§§ 2 f. 
des Gesetzes vom 28. Mai 1885, Reichsgesetzblatt, Seite 132 [recte: 1591)25 ist für 
die Zwecke der Alters- und Invalidenversicherung eine Versicherunasanstalt zu 
errichten. Das Vermögen sowie die Einnahmen und Ausgaben dieser Anstalten sind 
gesondert zu verwalten. 

[ ... ] 
22. Die Organe der Berufsgenossenschaft11, fungieren auch für die Versicherungs

anstalt; dies gilt auch von der Einteilung in Sektionen, vom Schiedsgericht und von 
der Vertretung der Arbeiter. 

Für die Verwaltung der Anstalt können jedoch besondere Organe errichtet wer
den. 

Vertreter der Arbeiter 

23. Die für die Berufsgenossenschaft (beziehungsweise den Bezirk der Ausfüh
rungsbehörde) bestellten Vertreter der Arbeiter sind außer am Schiedsgericht (Ziffer 
22) auch an der Verwaltung der Versicherungsanstalt beteiligt, und zwar in folgen
der Weise: 

2-' Vgl. § 9 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 (RGBl, S.69; Abdruck: Nr. 186 
Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

24 Die ursprüngliche Formulierung v. Woedtkes - Personen handelt, für welche die Unfall
versicherung noch nicht durchgeführt ist, treten bis zu diesem 7.eitpunkt an die Stelle -
wurde auf Anregung v. Boettichers weiter gefaßt (BArch R 1501 Nr.100017, fol.191 f. u. 
fol. 231). 

25 Gemeint ist das Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 
28.5.1885 (RGBl, S. 159; Abdruck: Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der ß. Abteilung dieser Quel
lensammlung). Nach § 2 dieses Gesetzes sollte für die hier erfaßten Reichs-, Landes- und 
Heeresverwaltungen an die Stelle der Berufsgenossenschaft eine Ausführungsbehörde tre
ten, die im Falle der ersteren vom Reichskanzler, im Falle der Landesverwaltungen von der 
Landeszentralbehörde und im Falle der letzteren von der obersten Militärverwaltungsbe
hörde des Kontingents zu bestimmen war. 

1f, Zu den Organen der Berufsgenossenschaften zählten der Genossenschaftsvorstand, die 
Genossenschaftsversammlung, die Vertreter der versicherten Arbeiter, die Schiedsgerichte 
und, sofern eine Berufsgenossenschaft in Sektionen geteilt war, die Sektionsvorstände und 
Sektionsversammlungen sowie die Vertrauensmänner als örtliche Genossenschaftsorgane 
(vgl. Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884, RGBl, S.69, bes. §§ 16, 19, 22, 41, 46; 
Teilabdruck: Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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a. durch Teilnahme an den Verhandlungen und Beschlüssen der Genossenschafts
beziehungsweise Sektionsversammlun&. soweit es sich um Angelegenheiten der 
Versicherungsanstalt handelt. Die Vertreter haben volles Stimmrecht; ihre Abstim
mung ist besonders zu protokollieren. Widersprechen den Beschlüssen drei Viertel 
der erschienenen Arbeitervertreter, so steht denselben die Beschwerde an das 
Reichs-(Landes-)Versicherungsamf' zu;]l! 

b. durch Wahl je eines Versicherten, welcher den Genossenschafts- oder Sek
tionsvorständen, der Ausführungsbehörde beziehungsweise denjenigen besonderen 
Organen, welche die Verwaltung der Versicherungsanstalt führen, soweit es sich um 
Angelegenheiten der letzteren handelt, zugeordnet wird. Diesen Versicherten steht in 
nicht schleunigen Angelegenheiten das Recht zu, gegen Beschlüsse des Vorstandes 
beziehungsweise der Ausführungsbehörde Einspruch zu erheben. Über den Ein
spruch entscheidet die nächste Genossenschafts- beziehungsweise Sektionsver
sammlung beziehungsweise die zum Erlaß der Ausführungsvorschriften berufene 
Behörde. Darüber, ob die Angelegenheit schleunig ist oder nicht, entscheidet der 
Vorstand beziehungsweise die Ausführungsbehörde. 

24. Außerdem werden für den Bezirk je einer oder mehrerer Gemeinden oder 
weiterer Kommunalverbände (worüber die Landeszentralbehörde Bestimmung trifft) 
aus der Zahl der in ihrem Bezirk dauernd wohnenden Versicherten Vertrauensmänner 
bestellt, welche berufen sind: a. über Anträge auf lnvalidisierung ein Gutachten ab
zugeben, b. neben den etwaigen Vertrauensmännern oder Beauftragten der Berufs
genossenschaften pp. die Rentenempfänger zu überwachen (vgl. Ziffer 15 Absatz 2), 
c. die Versicherungsanstalt in der Kontrolle der Quittungsbücher zu unterstützen, 
d. auf Anrufen eines Teils bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh
mern über die Anrechnung und Berechnung der Beiträge einen Vermittlungsversuch 
zu unternehmen. 

Durch die Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Reichs-(Landes-) 
Versicherungsamt können diesen Vertrauensmännern der Arbeiter weitere Funktio
nen übertragen werden. 

[ ... ] 
25. Die Bestellung dieser Vertrauensmänner erfolgt für diejenigen Gemeinden 

beziehungsweise weiteren Kommunalverbände, in deren Bezirken Orts-, Betriebs
(Fabrik-), Innungs- oder Baukrankenkassen und Knappschaftskassen ihren Sitz ha
ben, durch Wahl der dem Arbeiterstand angehörenden Mitglieder der Vorstände 
dieser Kassen; für diejenigen Bezirke, in welchen solche Kassen nicht domiziliert 
sind, durch die Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherung. Die näheren Be
stimmungen erläßt die Landeszentralbehörde. 

n § 92 Unfallversicherungsgesetz gestattete die fakultative Einrichtung von Landesversiche
rungsämtern in den einzelnen Bundesstaaten (RGBl 1884, S. 69 [102-104]). Zum Zeitpunkt 
der Verabschiedung des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes vom 22.6.1889 be
standen Landesversicherungsämter in Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, 
Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Reuß ä.L., vgl. auch Anm. 30. 

1ll Nach der ursprünglichen Formulierung v. Woedtkes sollte bei einem Widerspruch von drei 
Vierteln der Arbeitervertreter automatisch die Entscheidung des Reichs- bzw. Landesversi
cherungsamtes eingeholt werden. Das empfand v. Boetticher als zu weitgehend: Die Ent
scheidung des Reichsv(ersicherungs)a(mtes) wird danach ex officio in sehr vielen Fällen 
extrahiert werden. Besser scheint es, den Beschwerdeweg offenzulassen (BArch R 1501 
Nr.100017, fol.195 u. fol.231). 
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Beteiligung des Reichs an der Verwaltung 

26. Soweit die Verwaltung der Alters- und Invalidenversicherung nicht durch 
Ausführungsbehörden des Reichs erfolgt. hat als Vertreter der Interessen der letzte
ren ein von der Landeszentralbehörde29 zu bestellender öffentlicher Beamter an den 
Verhandlungen der Genossenschaftsversammlungen beziehungsweise der Vorstände 
oder sonstigen die Verwaltung der Anstalt führenden Organe mit denselben Rechten 
wie die Vertreter der Arbeiter (Ziffer 23) teilzunehmen. 

Invaliditätserklärung und Feststellung der Renten 

27. Die Invaliditätserklärung und die Feststellung der Renten erfolgt von Amts 
wegen oder auf Antrag nach Anhörung des örtlich zuständigen Vertrauensmannes 
der Arbeiter (Ziffer 24) durch die Organe derjenigen Versicherungsanstalt, zu wel
cher von dem Versorgungsberechtigten ausweislich seines Quittungsbuchs (Ziffer 35) 
zuletzt Beiträge geleistet worden sind. Diesen Organen bleibt überlassen, über die 
Invalidität ein ärztliches Gutachten einzuholen. Die Kosten desselben fallen der An
stalt zur Last, können jedoch von dem Versorgungsberechtigten wieder eingezogen 
werden, sofern das ärztliche Gutachten in Übereinstimmung mit dem Gutachten des 
Vertrauensmannes das Vorhandensein der Invalidität verneint und der Antragstel
ler auf Mitteilung hiervon den Antrag auf Gewährung einer Rente nicht zurück
zieht. 

Gegen den Bescheid, durch welchen die Gewährung der Rente versagt oder durch 
welchen die Rente festgestellt wird, steht dem Versorgungsberechtigten die Beru
fung an das Schiedsgericht der Versicherungsanstalt (Ziffer 22) zu. Gegen den Be
scheid des Schiedsgerichts ist beiden Teilen der Rekurs an das Reichs-(Landes-) 
Versicherungsamt30 gestattet,31 aber nur, sofern es sich um Verletzungen des gelten
den Rechts (vgl. §§ 511 ff. der Zivilprozeßordnung)32, nicht sofern es sich um Tat
fragen handelt. Die Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung. 

29 Der im Entwurf v. Woedtkes folgende Passus- im Einvernehmen mit dem Reichsversiche
rungsamt -wurde auf Wunsch v. Boettichers fallengelassen, der dazu vermerkt hatte: Das 
R(eichs)v(ersicherungs)a(mt) ist wohl kaum die richtige Behörde, wo es sich um das finan
zielle Interesse des Reichs handelt (BArch R 1501 Nr.100017, fol. 199 Rs. u. fol. 231). 

Y> Tatsächlich wurde nach § 80 Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz (vgl. Nr. 148) 
aber nur das Reichsversicherungsamt als Revisionsinstanz zugelassen, so daß für den Gel
tungsbereich dieses Gesetzes die Landesversicherungsämter letztlich nur verwaltungstech
nische Bedeutung hatten. Vgl. Nr. l l l. 

11 Die folgende Einschränkung wurde nach einem Monitum v. Boettichers eingefügt, das 
sogar noch weiter ging: Sollte es sich nicht empfehlen, den Rekurs an das RVA zu beseiti
gen. Es gibt mehr invalide wie verunglückte Arbeiter (BArch R 1501 Nr.100017, fol. 231). 
Dem wollte v. Woedtke allerdings nicht folgen, der zu der Einfügung im Text auch eine 
Randbemerkung verfaßte: Subm(issus), in dieser Form das RVA als Revisionsinstanz bei 
Rechtsverletzungen bestehenzulassen. Letztere sind wohl selten, immerhin aber nicht aw
geschlossen, z. B. wenn ein Schiedsgericht contra legem eine zu niedrige Rente festsetzt 
oder nicht ordnungsmäßig besetzt wurde (ebenda, fol. 201 Rs.). 

32 Die§§ 51 l ff. der Zivilprozeßordnung regelten das Verfahren der Revision, die nur darauf 
gestützt werden konnte, daß die Entscheidung auf der Verletzung eines Reichsgesetzes 
oder eines Gesetzes, dessen Geltungsbereich sich über den Bezirk des Berufungsgerichts 
(in diesem Fall des Schiedsgerichts) hinauserstreckl, beruhe (§ 51 l); Zivilprozeßordnung 
vom 30.1.1877, RGBl, S. 83. 
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Mit der Rente ist auch derjenige Betrag festzusetz.en, welcher aus eingezahlten 
Mehrbeiträgen als Kapital oder Zusatzrente zu zahlen ist (Ziffer 13, 14).33 Der Kapi
talbetrag (Ziffer 13) wird, sofern der Einzahlende vor dem Empfang von Renten mit 
Tod abgegangen ist, von Amts wegen festgestellt und an die Hinterbliebenen ausge
zahlt. 

[ ... ] 
Rechnungsbüro 

29. Demnächst ist in denjenigen Fällen, in welchen der Rentenempfänger Beiträ
ge zu verschiedenen Versicherungsanstalten geleistet hatte, eine Verrechnung dar
über herbeizuführen, welcher Betrag der Rente beziehungsweise des Kapitals auf die 
einzelnen Versicherungsanstalten, an welche die Beiträge entrichtet worden sind, 
entfällt. Für die Verrechnung ist die Summe der an die einzelnen Anstalten entrich
teten Beiträge maßgebend. 

30. Zu diesem Zweck wird in Verbindung mit dem Reichsversicherungsamt ein 
eigenes, aus Reichsbeamten bestehendes Rechnungsbüro errichtet. 14 

Das Rechnungsbüro berechnet, mit welchem Betrag die einzelnen Versicherungs
anstalten beziehungsweise das Reich durch die Renten und das Kapital belastet wer
den. Das Reichsversicherungsamt teilt dies den beteiligten Anstalten sowie den Zen
tralpostbehörden mit, worauf letztere die beteiligten Versicherungsanstalten anteilig 
belasten. Die Rechnung ist für die obligatorische Rente (Ziffer 12) und für die frei
willig versicherte Zuschußrente (Ziffer 14 Absatz 2) getrennt auszuführen. 

[ ... ] 
Beitragstarif 

33. Innerhalb 10 Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetz.es sind für jede Versi
cherungsanstalt von dem Reichs-(Landes-)Versicherungsamt Tarife über die Höhe 
derjenigen Beiträge aufzustellen, welche für die Versicherten pro Kopf und Arbeits
tag zu entrichten sind. Die Tarife sind zu veröffentlichen. Das Reichsversicherungs
amt bestimmt, mit welchem Zeitpunkt dieselben in Kraft treten sollen. Die Tarife 
sind in bestimmten Zeiträumen, mindestens aber von 10 zu 10 Jahren zu revidieren. 

Bis zur Inkraftsetzung eines anderen Tarifs hat jede Versicherungsanstalt für den 
Kopf und Arbeitstag, bei versicherten männlichen Arbeitern m Pfennige, bei versi
cherten weiblichen Arbeitern 2/3 dieses Betrages an Beiträgen zu erheben.35 Bruch
teile sind auf volle Pfennige nach oben abzurunden. 

33 Der Entwwf v. Woedtkes hatte noch vorgesehen, daß über diese Kapitalberechnung nur 
die Beschwerde an das Reichs-(Lmules-)Versicherungsamt gestattet sein sollte - was auf 
Wunsch v.Boettichers gestrichen wurde (BArch R 1501 Nr.100017, fol.202 u. fol.231). 
Vgl. auch Anm. 31. 

14 Zu dem mit § 87 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes vom 22.6.1889 tatsäch
lich geschaffenen und in das Reichsversicherungsamt eingegliederten Rechnungsbüro vgl. 
Nr.47. 

35 Anmerkung in der Quelle: so daß bei mäMlichen Arbeitern pro Kopf und Tag 2 Pfennig 
vom Arbeitgeber, 2 PfeMig vom Arbeiter entrichtet werden. Der Anmerlrungstext hatte ur
sprünglich im Haupttext gestanden, war aber nach folgendem Monitum v. Boettichers ver
schoben worden: Warum soll ersichtlich gemacht werden, wieviel auf Arbeitgeber u. Ar
beitnehmer entfällt? (BArch R 1501 Nr.100017, fol. 207 u. fol. 231). 
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Erhebung der Beiträge 

34. Jede Versicherungsanstalt gibt Marken aus. Aus denselben muß ersichtlich 
sein: a. der Name der Versicherungsanstalt; b. der Betrag des Geldwertes, welchen 
die Marke darstellt. 

Größe, Farbe und Appoints werden vom Reichsversicherungsamt festgestellt und 
veröffentlicht. 

Jede Versicherungsanstalt hat Markenverkäufer zu bestellen, von welchen die 
Marken käuflich zu erwerben sind. 16 

Quittungsbuch 

35. Jeder Versorgungsberechtigte erhält bei dem Eintritt in die Beschäftigung ein 
Quittungsbuch, auf dessen Titelblatt der Name und Wohnort sowie der Geburtsort 
und das Geburtsjahr des Inhabers verzeichnet sind. Das Formular für das Quittungs
buch stellt das Reichsversicherungsamt fest. 

36. In dieses Quittungsbuch hat der Arbeitgeber bei jeder regelmäßigen Lohn
zahlung den entsprechenden Betrag von Marken derjenigen Versicherungsanstalt, zu 
welcher der Betrieb gehört, einzukleben und die Hälfte dieses Betrages von der 
Lohnzahlung zu kürzen. Die eingeklebten Marken sind zu entwerten.37 

Binnen sechs Wochen nach Ablauf eines jeden Rechnungsjahres sind die Quit
tungsbücher von der Gemeindebehörde des derzeitigen Arbeitsorts oder von anderen 
von der Landeszentralbehörde zu bestimmenden Behörden derart aufzurechnen, daß 
ersichtlich wird, für wieviel Arbeitstage der Inhaber des Quittungsbuchs im Laufe 
des vergangenen Jahres zu den einzelnen Versicherungsanstalten an obligatorischen 
beziehungsweise freiwilligen Beiträgen gezahlt hat und wieviel Zeit er infolge be
scheinigter Krankheit oder aus Anlaß des Militärdienstes unbeschäftigt gewesen ist. 
Die letzteren Eintragungen erfolgen aufgrund vom Inhaber vorzulegender Bescheini
gungen. Dem Inhaber wird sodann ein neues Quittungsbuch ausgehändigt, in welches 
die Endzahlen des früheren Quittungsbuchs in beglaubigter Form vorgetragen sind. 
Das bisherige Quittungsbuch wird demnächst mittelst Durchstreichens sämtlicher 
Eintragungen kassiert, an die Gemeindebehörde des Herkunftsorts, sofern derselbe im 
Inland belegen ist, übersandt und von dieser oder, sofern der Herkunftsort im Aus
land belegen ist, von der zur Regulierung der Quittungsbücher zuständigen Behörde 
aufbewahrt, nach Ablauf einer im Gesetz festzusetzenden Frist38 aber vernichtet. 

16 Anmerkung in der Quelle: Analog dem Verkauf von Postbriefmarken. Die Anmerkung 
wurde auf Anregung v. Boettichers hinzugefügt, während v. Woedtkes ursprünglicher 
Entwurf den Verkauf der Marken nur an die Arbeitgeber und zudem eine eidliche Ver
pflichtung der Markenverkäufer durch die untere Verwaltungsbehörde vorgesehen hatte. 
Dazu hatte v. Boetticher notiert: Warum eidliche Verpflichtung der Markenverkäufer? 
Warum sollen nicht auch Arbeiter Marken kaufen? Die Sache muß m.E. wie der Briefmar
kenverkauf geordnet werden (BArch R 1501 Nr.100017, fol. 208 f. u. fol. 231). 

·17 In v. Woedtkes ursprünglichem Entwurf war noch vorgesehen, daß der Arbeitgeber die 
eingeklebten Marken durch Namensunterschrift oder Firmenstempel zu kassieren hat 
(ebenda, fol. 209). Dazu hatte v. Boetticher vermerkt: Wird man nicht auch die Kassierung 
durch öjfentl(iche) Behörden od(er) Beamte zulassen müssen? (ebenda, fol. 232). 

38 Im ursprünglichen Entwurf v. Woedtkes war diese Frist auf 20 Jahre festgelegt worden. 
Dazu hatte v. Boetticher vermerkt: Wenn nach 20 Jahren kassiert werden soll, müssen 
auch die sämtl(ichen) Anteile der überhaupt beteiligten Genossenschaften in jedes neue 
Buch übertragen werden (ebenda, fol. 211 u. fol. 232). 
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[ ... ] 
Aufsicht 

38. Die Durchführung der Alters- und Invalidenversorgung erfolgt durch Ver
mittlung und unter Aufsicht des Reichsversicherungsamts beziehungsweise der Lan
desversicherungsämter. 

Übergangsbestimmung 

39. Personen, welche zur 2'.eit des Inkrafttretens dieses Gesetzes das 40. Lebens
jahr vollendet haben, erhalten Altersrente auch vor Absolvierung der 30jährigen 
Karenzzeit, 39 sofern sie nachweisen, daß sie während der dem 70. Lebensjahr voran
gehenden 10 Jahre fortlaufend in einer unter § l fallenden Beschäftigung gestanden 
haben. Bescheinigte Krankheit sowie Militärdienst während dieser 10 Jahre gelten 
als Beschäftigung. 

[Anlage] 

Denkschrift, betreffend Alters- und Invalidenversicherung 

Die Unfallversicherung ist zur 2'.eit für die Industrie, das Transportwesen ein
schließlich der Seeschiffahrt, das Bauwesen sowie für die Land- und Forstwirtschaft 
mit zusammen rund l 0 Millionen Arbeitern gesetzlich geregelt. Dadurch ist eine 
genügend breite Unterlage für die Alters- und Invalidenversicherung gewonnen. Es 
dürfte sich daher jetzt empfehlen, diese letztere in Angriff zu nehmen, ohne auf die 
Durchführung der Unfallversicherung für die derselben noch nicht unterworfenen 
Kategorien - insbesondere das Handwerk, sofern dasselbe ohne Motoren arbeitet 
und weniger als zehn Arbeiter beschäftigt, die Fischer, das Hausgesinde, das Dienst
personal in Handlungsgeschäften - zu warten. Die Ausdehnung der Unfallversiche
rung auf die letztbezeichneten Kategorien kann neben der Alters- und Invalidenver
sicherung nach Bedarf geregelt werden; ein hierauf abzielender Gesetzentwurf ist in 
der Vorbereitung begriffen.40 

Altersversorgun& wäre an Personen, welche ein hohes Lebensalter (etwa das 70. 
Jahr) erreicht haben, ohne Rücksicht auf den Nachweis der Invalidität, welche viel
mehr wegen des hohen Alters vermutet wird - Invalidenversorgung bei nachgewie
sener Arbeitsunfähigkeit ohne Rücksicht auf das Lebensalter zu gewähren, sofern 
letztere durch andere Ursachen als einen Betriebsunfall herbeigeführt ist. 

Die Invalidenversicherung wird hiernach insbesondere bei Invalidität eintreten, 
welche die Folge von Krankheiten, allmählichem Verbrauch der Kräfte oder von 

39 Im Zusammenhang mit seinen Einwänden gegen eine unbedingte Karenzzeit bei der Al
tersrente hatte v. Boetticher auch vermerkt: Es wird unbillig sein, diejenigen Arbeiter her
anzuziehen, welche wegen hohen Alters niemals auf eine Rente rechnen können (ebenda, 
fol. 230; vgl. auch Anm. 9). Offenbar nachträglich hatte er erst einen Hinweis auf Ziffer 
39, die diesen Einwand überflüssig machte, an gleicher Stelle notiert. 

40 Es handelt sich um den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Weiterführung der Unfall
versicherung, den Erich v. Woedtke bis zum 29.7.1887 im Reichsamt des Innern ausarbei
tete (Entwurf: BArch R 1501 Nr.100690, fol. 14-97). Dieser Gesetzentwurf wurde unter 
der Kanzlerschaft Bismarcks jedoch nicht weiterverfolgt; vgl. die Einleitung S. XXVIII in 
Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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solchen Unfällen ist. die nicht „bei dem Betrieb"" sich ereignet haben. Die gleich
zeitige Regelung der Witwen- und Waisenfürsorge wäre zwar erwünscht;42 es emp
fiehlt sich jedoch, diesen Teil der sozialpolitischen Gesetzgebung zunächst noch 
nicht in Angriff zu nehmen, um zuvor durch die bei der Durchführung der Alters
und Invalidenversicherung zu sammelnden Erfahrungen zu einem zutreffenderen 
Urteil unter anderem auch darüber zu gelangen, ob die Industrie die mit der Witwen
und Waisenversorgung notwendig verknüpfte erhebliche Mehrbelastung zu tragen 
imstande ist. Überdies ist für Witwen und Waisen43 durch eine Reihe von Wohltätig
keitsanstalten, wenn auch nicht ausreichend, so doch in höherem Grade gesorgt, als 
dies für die Invaliden der arbeitenden Klassen bis jetzt der Fall ist. 

Auch die Alters- und Invalidenversicherung wird auf der Grundlage des Versiche
rungszwanges und, entsprechend der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 
188144, auf der Grundlage korporativer Verbände aufzubauen sein. Die Schaffung 
neuer Organe empfiehlt sich nicht. um den schon gegenwärtig vorhandenen Apparat 
nicht noch weiter auszudehnen. Als geeignete Trä&er dürften vielmehr die Berufsge
nossenschaften und, soweit und solange für einzelne Kategorien von Arbeitern Be
rufsgenossenschaften noch nicht bestehen, subsidiär die weiteren Kommunalverbän
de (Provinzen etc.) nach näherer Bestimmung der Landesgesetzgebung ins Auge zu 
fassen sein. 

Bei jeder Berufsgenossenschaft wäre dann für die Zwecke der Alters- und Invali
denversicherung eine besondere Versicheruni:sanstalt in ähnlicher Weise zu errich
ten, wie dies nach dem Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei Bauten 
beschäftigten Personen, bei den Berufsgenossenschaften der Baugewerbetreibenden 
zu Zwecken der Unfallversicherung von Arbeitern bei Regiebauten geschehen wird.45 

Das Reich und die einzelnen Bundesstaaten werden, soweit sie bei der Unfallver
sicherung an die Stelle der Berufsgenossenschaften getreten sind, auch die Alters
und Invalidenversicherung für eigene Rechnung durchzuführen haben. 

Diese Organisation ermöglicht das gleichzeitige Erfassen sämtlicher gegen Lohn 
arbeitenden Personen des Arbeiterstandes und der untergeordneten Betriebsbeamten 

41 Nach § l Abs. l Unfallversicherungsgesetz waren die Versicherten gegen die Folgen der 
bei dem Betrieb sich ereignenden Unfälle versichert (Abdruck: Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

42 Der nachfolgende Satzteil wurde von v. Boetticher eingefügt, die ursprüngliche Fassung 
v. Woedtkes lautete: kann jedoch im Hinblick auf die erhebliche finanzielle Mehrbelastung 
von der dringlicheren Alters- und Invalidenversicherung füglich getrennt werden (BArch 
R 1501 Nr.100017, fol. 149 Rs.). 

43 Der nachfolgende Satzteil wurde von v. Boetticher eingefügt, die ursprüngliche Fassung 
v. Woedtkes lautete: in allen den Fällen durch die Unfallversicherung bereits gesorgt, in 
welchen der Ernährer einem Betriebsunfall erlegen ist (ebenda.). 

44 Vgl. Kaiserliche Sozialbotschaft zur Eröffnung der Reichstagssession am 17. l l.l 881, 
Sten.Ber. RT 5. LP I. Session 1881/82, S. 1-3, bes. S. 2 (Abdruck: Nr. 9 Bd. l der II. Ab
teilung dieser Quellensammlung): Der engere Anschluß an die realen Kräfte dieses Volks
lebens und das 7.Msammenfassen der letzteren in der Form korporativer Genossenschaften 
unter staatlichem Schutz und staatlicher Förderung werden, wie Wir hoffen, die Lösung 
auch von Aufgaben möglich machen, denen die Staatsgewalt alkin. in gleichem Umfang 
nicht gewachsen sein würde. 

45 Vgl. Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten Personen, 
vom 11.7.1887, RGBl, S. 287, bes.§ 4 Ziffer 4 und§ 16; Abdruck: Nr. 317 Bd. 2, 2. Teil, 
der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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(ca 12 Millionen). Dies ist wichtig l. sowohl wegen des Reichszuschusses 2. als we
gen des häufigen Orts- und Berufswechsels unserer Arbeiter. 

ad l. Ohne Reichszuschuß wird die Alters- und Invalidenversicherung kaum 
durchführbar sein. Die Gewährung eines Zuschusses aus Reichsmitteln aber weist 
naturgemäß auf die Notwendigkeit hin, die dadurch bedingte Wohltat von vornherein 
allen Reichsangehörigen zugänglich zu machen, welche derselben bedürftig sind, 
d. h. allen Klassen der gegen Lohn arbeitenden Bevölkerung. 

ad 2. Je größer der von der Alters- und Invalidenversicherung zu ergreifende 
Kreis der arbeitenden Klassen sein wird, desto leichter Jassen sich die durch den 
häufigen Orts- und Arbeitswechsel bedingten Schwierigkeiten vermeiden, welche 
durch ein auch nur zeitweises Ausscheiden aus der Versicherung entstehen würden. 

Ganz zu vermeiden ist ein Ausscheiden Versicherter aus dem Versicherungsver
hältnis zwar niemals. Bei gleichzeitigem Erfassen sämtlicher Arbeiterkategorien aber 
würde sich dasselbe im wesentlichen auf nur zwei Fälle beschränken: a. auf den 
Übertritt aus dem Stand des Arbeiters in denjenigen des Betriebsunternehmers, b. auf 
zeitweilige Arbeitslosigkeit, während welcher mangels eines Arbeitsverdienstes 
keine Beiträge entrichtet werden können. 

Der erste Fall verliert wesentlich an Bedeutung, wenn die freiwillige Fortsetzung 
des Versicherungsverhältnisses durch Fortzahlung der vollen Beiträge gestattet wird. 
Aber auch die aus zeitweiser Arbeitslosigkeit entstehenden Schwierigkeiten lassen 
sich auf ein verhältnismäßig geringes Maß beschränken, wenn der Anspruch auf den 
vollen Betrag der Versorgung - unbeschadet der Verpflichtung, für jeden tatsächlich 
absolvierten Arbeitstag Beiträge zu entrichten - allgemein schon an die regelmäßige 
Beschäftigung während eines Teils des Kalenderjahres geknüpft wird (etwa 250 
Tage), und wenn die Beiträge so berechnet werden, daß sie den Vollbetrag der Lei
stung decken, sobald nur während dieses Teils des Jahres Beiträge gezahlt sind. 

Auf diese Weise wird erreicht, daß vorübergehende unverschuldete Arbeitslosig
keit, welche sich in der Regel auf kürzere Zeiträume beschränkt, den Anspruch auf 
Versorgung und deren Höhe nicht beeinträchtigt. Eine gleichartige Begünstigung 
muß auch in Fällen längerer unverschuldeter Arbeitslosigkeit, nämlich bei Krankhei
ten und während der Erfüllung der Militärpflicht im Krieg und im Frieden eintreten. 

Denjenigen Personen, welche aus anderen als den vorstehend angedeuteten Grün
den für weniger als 250 Tage im Jahre Beiträge entrichtet haben, wäre die Leistung 
um den Versicherungswert der ausgefallenen Beiträge (also, sofern nicht ganze Jahre 
fehlen, immer nur um einen verhältnismäßig geringen Betrag) zu kürzen. Bei denje
nigen Personen aber, welche an erheblich mehr Tagen im Jahr gearbeitet und Beiträ
ge entrichtet haben - etwa für mehr als 280 Arbeitstage - können diese Mehrbeiträge 
(einschließlich des Beitrags der Arbeitgeber) kapitalisiert und beim Eintritt des To
des als ~. beim Eintritt der Invalidität oder des 70. Lebensjahres aber entweder 
ebenfalls als Kapital oder auch in Gestalt von Zusatzrenten ( ohne Reichszuschuß) 
zurückgezahlt werden. Es würde nämlich als Unbilligkeit empfunden werden und zu 
Umgehungen der Verpflichtung, für jeden Arbeitstag Beiträge zu leisten, verleiten, 
wollte man alle ständig beschäftigten Arbeiter um diejenigen Mehrbeiträge, welche 
sie selbst und die Arbeitgeber für sie lebenslänglich geleistet haben, zugunsten nicht 
dauernd beschäftigter Arbeiter benachteiligen. Bei der vorgeschlagenen Regelung 
wird diesen Gesichtspunkten nach beiden Seiten Rechnung getragen; es wird ferner 
ein Antrieb zu tunlichst regelmäßiger Arbeit und Beitragszahlung gegeben, und im 
Falle des Todes eines regelmäßig beschäftigten Arbeiters auch den Hinterbliebenen 
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ein Betrag zugewendet. welcher, wenn auch an sich nicht hoch, doch eine nament
lich während der ersten Monate nach dem Tod wertvolle Beihilfe sein wird. 

Der Orts- und Berufswechsel der Arbeiter bringt aber die weitere Schwierigkeit 
mit sich, daß in den Bezirken der einzelnen Versicherungsanstalten nicht fortlaufend 
dieselben Personen beschäftigt werden und daß jeder einzelne Arbeiter seine Beiträ
ge bald an diese, bald an jene Versicherungsanstalt abführen wird. [ ... ] Es empfiehlt 
sich daher, einen Ausgleich unter den verschiedenen Versicherungsanstalten dadurch 
zu ermöglichen, daß ein Kartellverhältnis zwischen denselben begründet und daß für 
jeden einzelnen Invaliditätsfall etc. durch ein besonderes, mit dem Reichsversiche
rungsamt zu verbindendes Rechnun&sbüro ermittelt wird, mit welchem Betrag der
selbe die einzelnen beteiligten Anstalten belastet. 

Die Grundzüge schlagen vor, diese Berechnung nach dem Verhältnis der von dem 
Empfangsberechtigten an die einzelnen Versicherungsanstalten geleisteten Beiträge 
anzulegen. Diese Summe der an die einzelnen Anstalten geleisteten Beiträge wird 
schon um deswillen ein brauchbarer Maßstab für die Verteilung sein, weil die Inva
liditätsgefahr in den einzelnen (nach Berufszweigen gesonderten) Anstalten ver
schieden ist, nach der Invaliditätsgefahr aber auch demnächst die Beiträge verschie
den hoch sein werden, wenn auch für die ersten Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes mangels ausreichender Kenntnis der Unterschiede in den einzelnen Berufs
zweigen.,. die Tarife der Versicherungsanstalten in der Hauptsache auf allgemeine 
versicherungstechnische Berechnungen sich werden gründen müssen. 

[ ... ] 
Gegenstand der Alters- und Invalidenversicherung wird ebenso wie bei der Un

fallversicherung die Gewährung einer Rente sein müssen, weil nur diese die Gewähr 
bietet, daß den Versorgungsberechtigten dauernd die versicherten Bezüge zugute 
kommen. Eine Kapitalversicherung, wie solche neuerdings wiederholt in Anregung 
gebracht ist, '1 empfiehlt sich schon um deswillen nicht. weil sich keine ausreichende 
Vorsorge dagegen treffen läßt, daß dieses Kapital zweckwidrig verwendet oder ver
geudet wird. Die Rente wird einheitlich bemessen werden müssen. Der wechselnde 
Individualverdienst kann nicht maßgebend sein, weil dann auch die Höhe der Beiträ
ge individuell festzustellen wäre und hierdurch bei 12 Millionen Versicherter eine 
die Durchführbarkeit der ganzen Einrichtung in Frage stellende Erschwerung der 
Verwaltung bedingt sein würde. Ebensowenig aber empfiehlt es sich, die Rente und 
demgemäß auch die Beiträge nach dem Durchschnittsverdienst einzelner Berufs-

46 Der nachfolgende Satzteil wurde von Bosse eingefügt, die ursprüngliche Fassung 
v. Woedtkes lautete: allgemeine Durchschnittsbeiträge nicht zu umgehen sind (BArch 
R 1501 Nr.100017, fol. 160). 

" Eine Kapitalversicherung hatte zuletzt der Direktor der Lebensversicherungs-Aktiengesell
schaft Nordstern, Franz Gerkrath, in einer Denkschrift über die „Grundzüge der Arbeiter
Wittwen- und Waisen-, Invaliden- und Altersversicherung" gefordert, die der „Verein zur 
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen von Handel und Gewerbe" am 6.6.1887 verbrei
tete (vgl. Nr. 12 der Vereinsschriften, Berlin 1887, in: BArch R 1501 Nr.100096, fol.155, 
mit Randbemerkungen v. Woedtkes und Beckmanns). Beckmann verfaßte auch eine kriti
sche Stellungnahme zu den rechnerischen Annahmen der Schrift (ebenda, fol.156-157Rs.) 
Die Denkschrift erschien zwar anonym, wurde im Reichsamt des Innern aber eindeutig 
Gerkrath zugeordnet. Vgl. den 2.eitungsausschoitt aus der Haodels-2.eituog des Berliner 
Tageblatt (Beiblatt zur Abendausgabe) Nr. 320 vom 28.6.1887 mit der entsprechenden 
Randbemerkung v. Woedtkes (BArch R 1501 Nr.100084, fol. 164). 
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zweige oder Arbeitsorte abzustufen. Denn kein Berufszweig bietet im ganzen Um
fang des Reichs annähernd gleiche Löhne, und ebenso verschieden sind innerhalb der 
einzelnen Ortschaften Deutschlands die Löhne der Arbeiter in den verschiedenen Be
rufszweigen. Bei dem häufigen Berufs- und Ortswechsel der Arbeiter würde dieser 
Umstand nicht nur für die Beitragsberechnung, sondern auch für die Feststellung der 
Rente nachteilig sein. Denn eine lediglich nach dem Durchschnittssatz der letzten Be
schäftigung oder des letzten Arbeitsorts berechnete Rente würde die sehr erheblichen 
Verschiedenheiten während der bisherigen anderweiten Beschäftigung, welche doch 
auf die Invalidität in der Regel nicht ohne Einfluß ist, unberücksichtigt lassen und 
deshalb mehr oder weniger auf Zufälligkeiten beruhen; eine sorgfältige Abwägung 
der Verhältnisse während der ganzen bisherigen Arbeitszeit aber würde wiederum 
die Durchführbarkeit der ganzen Einrichtung in Frage stellen. Die Verhältnisse lie
gen eben bei der Alters- und Invalidenversicherung anders als bei der Unfall- und 
der Krankenversicherung. Bei letzteren sind die Folgen plötzlicher Ereignisse bezie
hungsweise solcher Schäden zu decken, deren Ursache in der Regel nicht weit zu
rückliegt; bei Abmessung der Entschädigung sind deshalb auch nur die zur Zeit des 
Eintritts des Schadens bestehenden Arbeitsverhältnisse in Betracht zu ziehen. Die 
Alters- und Invalidenversicherung dagegen soll für solche Schäden Fürsorge treffen, 
deren Ursache in der Regel eine langjährige Tätigkeit ist; hier also müssen die Ver
hältnisse während der ganzen bisherigen Arbeitszeit Berücksichtigung finden. 

Alle diese Erwägungen lassen es als das relativ Beste erscheinen, feste, für alle 
Versicherte gleiche Beträge als Rente zu gewähren und deren Höhe in für alle glei
chem Maße nur insofern abzustufen, als vor Erwerb der Rente eine längere oder 
kürzere Arbeitszeit zurückgelegt und demgemäß eine größere oder kleinere Gesamt
summe an Beiträgen gezahlt worden ist. Demgemäß sind denn auch die Beiträge 
ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit des Lohns für alle gleich zu bemessen und 
dürfen nur zwischen den verschiedenen Berufszweigen insofern voneinander abwei
chen, als wegen der verschiedenen Invaliditätsgefahr in denselben nach versiche
rungstechnischen Grundsätzen mehr oder weniger an Beiträgen erforderlich wird, 
um die für alle gleiche Rente zu decken. 

Freilich werden hiernach hochbezahlte Arbeiter der Industrie dieselbe Rente er
halten wie niedriger gelohnte landwirtschaftliche Arbeiter. Indessen ist das öffentli
che Interesse, welches den Beitrittszwang rechtfertigt, nur insoweit beteiligt, als 
sämtlichen Arbeitern die Möglichkeit einer bescheidenen Existenz nach Fortfall ihrer 
Arbeitsfähigkeit zu sichern ist, und in dieser Beziehung braucht ein Unterschied 
nach der bisherigen Lebensstellung nicht gemacht zu werden. Im übrigen soll es den 
Arbeitern, welche höheren Verdienst haben und deshalb mehr zahlen wollen, unbe
nommen bleiben, durch freiwillige Einzahlung weiterer Beiträge sich eine Zusatz
~ zu versichern. 

Ihrem Betrag nach wird die Rente so bemessen werden müssen, daß sie einerseits 
nicht eine nur teilweise Erleichterung der öffentlichen Armenpflege oder ein Ta
schengeld, etwa für Getränke, darstellt, andererseits aber auch, wie schon angedeutet 
wurde, nur für notdürftigen Lebensunterhalt an billigem Ort ausreicht. Letzteres wird 
dazu führen, daß die Rentenempfänger tunlichst auf dem Lande ihre Wohnung neh
men, dadurch die Bevölkerung des platten Landes vermehren und letzterem neben 
dem Rest ihrer Arbeitskraft auch vermehrten Geldumsatz zuführen. 

Bis zur Höhe der Unfallrenten kann die Alters- und Invalidenrente schon um 
deswillen nicht steigen, weil die Einrichtung sonst zu kostspielig werden würde. 
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Eine solche Gleichstellung ist aber auch nicht durchaus geboten. Denn die Unfall
rente hat die Folgen der vorzeitigen, unvorhergesehenen, unmittelbar durch die Ge
fahren einer bestimmten Berufstätigkeit verursachten Beeinträchtigung der Arbeits
fähigkeit zu decken und muß deshalb relativ hoch sein. Hohes Alter dagegen und die 
nicht auf einem außerordentlichen Betriebsunfall beruhende Einbuße der Arbeits
und Erwerbsfähigkeit sind in der menschlichen Natur begründet; Abnutzung der 
Kräfte steht mit zunehmendem Alter nach längerer oder kürzerer Frist jedem bevor. 
Die staatliche Fürsorge für die von diesem allgemeinen Menschenlos Betroffenen 
braucht daher über das Maß des zu einer bescheidenen Existenz Notwendigen nicht 
hinauszugehen. 

Hiernach dürfte eine mit der Dauer des Arbeitsverhältnisses von Jahr zu Jahr stei
gende Invalidenrente von jährlich 120 bis 250 Mark, welche bei weiblichen Perso
nen auf 2/, dieser Beträge zu ermäßigen wäre, ausreichend sein. 

Die Altersrente dagegen braucht die Hälfte des Mindestbetrages dieser Renten 
nicht zu übersteigen, weil auch der bei der Arbeit alt gewordene Arbeiter, sobald er 
nicht mehr arbeitsfähig ist, sich für invalide erklären lassen und dann Invalidenrente 
beziehen wird. Wo Naturallöhnung üblich ist, wird, wie nach§ 9 des Gesetzes vom 
5. Mai 1886 (RGBl, S. 132)48, auch die Gewährung der Rente in dieser Form zuzu
lassen sein. 

Eine nicht zu kurz bemessene Karenzzeit ist unentbehrlich und unbedenklich. Sie 
ist unentbehrlich, weil sonst, dem Zwecke des Gesetzes zuwider, durch kurze Arbeit 
jeder den Anspruch auf die Mindestrente würde erwerben können und durch die 
hierbei unvermeidlichen Mehrkosten die eigentlichen Berufsarbeiter zugunsten von 
Müßiggängern oder Vagabunden geschädigt werden würden. Sie ist aber auch unbe
denklich, weil die Voraussetzungen der Rente - Alter und nicht durch einen Be
triebsunfall herbeigeführte Invalidität - bei den eigentlichen Berufsarbeitern in der 
Regel erst nach längerer Arbeitstätigkeit eintreten. 

Um jedoch auch denjenigen Fällen Rechnung zu tragen, in welchen ausnahms
weise die Invalidität auch nach kurzer Arbeitstätigkeit eingetreten ist, soll aus
nahmsweise die Rente auch vor Ablauf der Karenzzeit gewährt werden, wenn die 
Invalidität aus Anlaß der Berufsarbeit ohne eigenes grobes Verschulden eingetreten 
ist; ebenso wird nachgelassen werden können, daß ein Teil der Rente auch solchen 
Personen, welche aus anderen Gründen vor Erfüllung der Karenzzeit invalide wer
den, gewährt werden darf, sofern Billigkeitsgründe vorliegen. Hiernach empfiehlt es 
sich, die Dauer der Karenzzeit bei der Altersrente auf 30 Jahre, bei der Invaliden
rente vorbehaltlich solcher Ausnahmefälle auf 10 Jahre zu bemessen. Während der 
Übergangszeit wird, um das Gesetz auch bezüglich der Altersrente alsbald praktisch 
werden zu lassen, nicht der Nachweis von Beiträgen, sondern nur der Nachweis 
wirklicher Arbeit während derselben Anzahl von Jahren, welche die regelmäßige 
Karenzzeit für die Invalidenrente bilden, zu fordern sein. Dagegen erscheinen be
sondere Übergangsbestimmungen für die Invalidenrente nicht durchaus erforderlich, 
weil die letztere schon nach einjähriger Beitragsleistung entweder voll gewährt wer-

41 Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftli
chen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886 (RGBl, S.132; Abdruck: Nr. 287 
Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). In § 9 war bestimmt, daß Ren
tenleistungen dann in Naturalien erfolgen können, wenn die Versicherten herkömmlich ihr 
Einkommen ganz oder zum Teil in Form von Naturalleistungen beziehen. 
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den myß (sofern nämlich die Invalidität Folge einer Berufskrankheit pp. ist) oder in 
anderen Fällen doch wenigstens zur Hälfte gewährt werden darf (Ziffer 9). Indessen 
wird ein erhebliches Bedenken nicht entgegenstehen, auch für die Invalidenrente 
während des ersten Jahres nach dem Inkrafttreten des Gesetzes statt der Beitrags
zahlung nur den Nachweis der tatsächlichen Beschäftigung zu verlangen, sofern dies 
zu dem Zweck für wünschenswert erachtet werden sollte, daß das Gesetz auch hin
sichtlich der Invalidenrente unverzüglich, nicht erst nach Ablauf eines Jahres, seine 
volle Wirksamkeit äußert. 

Die Kosten einer solchen Regelung sind für den Jahresdurchschnitt überschlä,g
lich auf 156 Millionen Mark veranschlagt, woran das Reich. der Arbeitgeber und der 
Arbeiter mit je einem Drittel zu beteiligen sein dürften. Dabei entfällt auf den Kopf 
der Versicherten im Durchschnitt ein Gesamtbeitrag von jährlich 13 Mark oder bei 
250 Arbeitstagen ein Betrag von täglich 5,2 Pfennigen, ausschließlich der Verwal
tungskosten. 

[ ... ] 
Die Witwen- und Waisenversorgung dagegen würde nach überschläglicher Be

rechnung bei nur 60 M. Rente für Witwen und nur 30 M. Rente für jedes Kind eine 
weitere Belastung von 15,90 M auf den Kopf des männlichen Arbeiters, also für 
rund 7 1/2 Millionen männliche Arbeiter einen weiteren Bedarf von 119 1/4 Millio
nen Mark erfordern, eine Belastung, die im gegenwärtigen Augenblick nicht ohne 
Bedenken ist. 

Als Aufbringuni:smodus empfiehlt sich für den Anteil der Arbeitgeber und der Ar
beiblehmer das Versicherungsprinzip bzw. das Kapitaldeckuni:sverfahren, d. h. die 
Aufbringung des Kapitalwerts der aus den zu erwartenden Invaliditätsfällen voraus
sichtlich erwachsenden Last in Gestalt im voraus berechneter Prämien. Denn bei dem 
Umlageverfahren würden spätere Arbeiter in für sie unerschwinglicher und innerlich 
nicht gerechtfertigter Weise zugunsten der gegenwärtigen Arbeiter belastet werden. 

Für den Beitrag des Reichs kommt in Betracht, daß ein Staatswesen in der Regel 
nur die in jedem Jahr tatsächlich erwachsenen Ausgaben deckt, ohne die Kräfte der 
Steuerzahler für künftige Ausgaben vorweg in Anspruch zu nehmen und den Kapi
talbetrag der letzteren verzinslich anzulegen. Soll demgemäß der Reichsbeitrag in 
Form der jährlichen Umlage des Bedarfs aufgebracht werden, so wären - über
schläglich berechnet - im ersten Jahr etwa 800 000 Mark, nach 20 Jahren der Jahres
durchschnitt von 52 Millionen Mark, im Beharrungszustand (nach etwa 70 Jahren)"" 
der doppelte Jahresdurchschnitt erforderlich. 

Einer solchen Regelung steht aber das Bedenken entgegen, daß ein so erhebliches 
Anwachsen der Last in Verbindung mit etwaigen später erforderlich werdenden 
anderen Ausgaben die finanzielle Lage des Reichs in absehbarer Zukunft gefährden 
möchte. Es dürfte daher vorzuziehen sein, auch den Reichsbeitrag von vornherein 
nach dem Kapitaldeckungsprinzip aufzubringen. Nach demselben wären in jedem 
Jahr - abgesehen von dem auf das Reich als Arbeitgeber in den Reichsbetrieben ent
fallenden Betrag - rund 52 Millionen Mark zu beschaffen, welche, soweit sie nicht 
zu den Jahreszahlungen tatsächlich zu verwenden sind, verzinslich anzulegen wären. 

Für die Erhebung der Beiträge der Arbeitgeber und Arbeiter empfiehlt sich das 
Markensystem. Nach demselben geben die einzelnen Versicherungsanstalten ver-

49 Vgl. Nr. 34 Anm. 10. 
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schiedenartige Marken aus; derjenige, welcher Beiträge zu entrichten hat. kauft ei
nen entsprechenden Betrag an Marken und klebt dieselben in ein Quittungsbuch ein. 
Der Arbeitgeber zieht die Hälfte des entwerteten Betrages von seinen Arbeitern bei 
der Lohnzahlung ein. Jährlich werden die Quittungsbücher aufgerechnet und dabei 
wird festgestellt. wieviel Beiträge an die einzelnen Versicherungsanstalten im Laufe 
des Jahres entrichtet sind. Diese Nachweisung wird dem in jedem Jahr neu ausge
stellten Quittungsbuch vorgetragen; die alten Quittungsbücher dagegen werden bis 
auf weiteres asserviert. Der Verlust eines Quittungsbuchs schädigt hiernach den 
verlierenden Arbeiter höchstens für ein Jahr, während der Gesamtbetrag der in den 
Vorjahren geleisteten Beiträge aus den asservierten älteren Büchern sich ergibt. 

[ ... ] 
Dem Arbeiter, welcher so erhebliche Beiträge entrichtet. muß auch eine ausgiebi

ge Vertretung seiner Interessen ermöglicht werden. Es sind daher den für die Berufs
genossenschaft bestellten Vertretern der Arbeiter weitergehende Rechte bei der 
Verwaltung der Invalidenversicherungsanstalt einzuräumen, außerdem aber noch 
besondere örtliche Vertrauensmänner der Arbeiter zu bestellen, wie dies in den Zif
fern 23 bis 25 der Grundzüge näher ausgeführt ist. 

Nr.38 
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Votum' des preußischen Landwirtschaftsministers Dr. Robert Lucius2 für das 
Staatsministerium 

Metallographierte Ausfertigung 

[Aufbau der neuen Versicherungsorganisation sollte noch hinausgezögert werden; eine Über
lastung der landwirtschaftlichen Arbeitgeber ist zu befürchten] 

Auf Eurer Durchlaucht hochgeneigte Zuschrift vom 16. Juli a[nni] c[ur]r[entis] 
St[aats]m[inisterium] S. J. Nr. 137,3 betreffend die seitens des Herrn Reichskanzlers 
vorgelegten Grundzüge für die gesetzliche Regelung der Alters- und Invalidenversi
cherung der Arbeiter,• beehre ich mich ganz ergebenst zu erwidern, daß auch nach 
meiner Auffassung die Regelung dieser überaus schwierigen Materie im allgemeinen 
kaum auf einer anderen als der in Vorschlag gebrachten Basis würde erfolgen können. 

Wenn in den Grundzügen - und meines Erachtens zweckmäßigerweise - die Be
rufsgenossenschaften für die Unfallversicherung als Träger auch der Alters- und 
Invalidenversicherung in Aussicht genommen worden sind, so dürfte bezüglich des 
Zeitpunktes für das demnächstige Inkrafttreten der neuen Organisation in Betracht 

1 Ausfertigung für den preußischen Ministerpräsidenten Otto v. Bismarck: BArch R 43 
Nr.565, fol.103-104. 
Dr. Robert Lucius (1835-1914), Rittergutsbesitter in Klein Ballhausen bei Gebesee (Kreis 
Weißensee), Arzt, seit 1879 preußischer Landwirtschaftsminister. 
Abschrift: BArch R 43 Nr.565, fol. 100. 

' Vgl.Nr.37. 
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kommen, daß ein Teil dieser Berufsgenossenschaften - so z. 8. diejenigen für die 
Land- und Forstwirtschaft - gegenwärtig erst in der Bildung begriffen sind5 und daß 
es daher in hohem Grade wünschenswert erscheint, wenn die Verhältnisse innerhalb 
dieser Berufsgenossenschaften sich erst einigermaßen konsolidieren könnten, ehe 
man den eben erst übernommenen, in ihrer finanziellen Wirkung und ihrem Ge
schäftsumfang noch unbekannten Aufgaben neue schwierige hinzufügt. 

Was die finanziellen Anforderungen betrifft, welche naturgemäß in hohem Maße 
an alle Beteiligten gestellt werden müssen, so erscheint zunächst die mit einem 
Dritteil in Aussicht genommene Heranziehung der Arbeiter zu einer in erster Linie 
ihnen selbst zugute kommenden Institution ebenso gerechtfertigt wie angemessen. 
Dagegen wird es kaum einer weiteren Ausführung bedürfen, daß es den Arbeitge
bern und insbesondere den landwirtschaftlichen im Hinblick auf die stetig wachsen
den Ausgaben und steigenden Löhne, bei erheblicher Verminderung der Einnahmen, 
meist überaus schwer werden wird, den auf sie entfallenden Teil der überschläglich 
für den Jahresdurchschnitt im ganzen auf 156 Millionen Mark berechneten Kosten 
aufzubringen, zumal nicht außer Betracht bleiben darf, daß auch der vom Reich in 
Aussicht gestellte Zuschuß doch immerhin in einer oder der anderen Form von der 
Gesamtheit der Steuerzahler und somit anteilsweise auch von den landwirtschaftli
chen Arbeitgebern zu leisten sein würde. 

Allein abgesehen hiervon will mir die Befürchtung nicht ausgeschlossen erschei
nen, daß diese Lasten der Arbeitgeber noch indirekt dadurch erheblich vermehrt 
werden könnten, daß letztere verpflichtet sein sollen, auch den auf die Arbeiter ent
fallenden Teil der Beiträge vorzuschießen und gelegentlich der Lohnzahlung in Ab
zug zu bringen. 

Die bisherige Erfahrung in analogen Fällen lehrt, daß der Arbeitgeber um des lie
ben Friedens willen nicht selten von der Wiedereinziehung der vorgeschossenen 
Beiträge bei der Lohnzahlung Abstand nimmt und somit tatsächlich - wenn auch 
nicht gesetzlich gezwungen - erheblich mehr leistet, als ihm zugemutet werden 
sollte. 

Ob es möglich sein würde, die Belastung namentlich der ländlichen Arbeitgeber 
ihren Kräften entsprechend irgendwie herabzumindern, ob insbesondere einer etwai
gen indirekten Mehrbelastung derselben in der angedeuteten Richtung durch geeig
nete Maßnahmen vorgebeugt werden könnte, wird meines ergebensten Erachtens 
Gegenstand weiterer Erwägung bleiben müssen. 

Ebenso wird meines Dafürhaltens auch die Frage einer genauen Prüfung zu unter
ziehen sein, ob den Gemeindebehörden, insbesondere den ländlichen, deren Arbeits
kräfte während der letzten Jahre in stetig steigendem Maße in Anspruch genommen 
worden sind, noch weitere umfangreiche und schwierige Arbeiten in Rechnungsan
gelegenheiten (Nr. 36 der Grundzüge) würden zugemutet werden können, und ob 
nicht für diese Geschäfte vielleicht an Staatsbeamte zu denken wäre. 

5 Das Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirt
schaftlichen Bebieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886 (RGBI, S.132), in dem der 
Aufbau der Berufsgenossenschaften für die Land- und Forstwirtschaft geregelt war (vgl. 
§§ 13 und 18 ff.), trat in den verschiedenen Bundesstaaten zu unterschiedlichen Zeitpunk
ten in Kraft, so zunächst in Preußen und einigen Kleinstaaten am 1.4.1888, in Baden am 
1.10.1888 und in Bayern am 1.1.1889. Erst seit dem 1.10.1889 galt es im ganzen Reich. 
Vgl. Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der Il. Abteilung dieser Quellensammlung, bes. Anm. 80. 
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Im übrigen dürfte bei den weiteren Stadien, welche die Angelegenheit zu durch
laufen haben wird, sich noch genügend Gelegenheit bieten, auf Einzelheiten zurück
zukommen. 

Nr.39 

1887 August 4 

Eingabe' des Geschäftsführers des Zentralverbands Deutscher Industrieller 
Georg Ferdinand Beutner an den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich 
von Boetticher 

Ausfertigung 

[Bitte um ein Exemplar der Grundzüge vom 6.7.1887 zur Vorbereitung im Zentralverband; 
eine starke Opposition zum Projekt innerhalb der Industrie wird befürchtet] 

Um die Mitte September d. J. beabsichtigt das Direktorium des Zentralverbandes 
Deutscher Industrieller eine Sitzung abzuhalten und sich in derselben eingehend mit 
der Frage der Alters- und Invalidenversorgung der Arbeiter zu beschäftigen.3 Es wird 
dies um so nötiger sein, als auf vielfachen Wunsch das Direktorium veranlaßt wor
den ist,' auf die Tagesordnung der diesjährigen großen Delegiertenversammlung, 
welche um die Mitte Oktober in Berlin stattfinden und voraussichtlich von den Indu
striellen zahlreich besucht werden wird, als einzigen Gegenstand die ,,Alters- und 
Invalidenversorgung der Arbeiter" zu setzen.5 

Mit dem Referat für die Direktorialsitzung ist Herr Geheimer Finanzrat a. D. 
Jencke0 von der Kruppschen Verwaltung betraut, und mir ist bei dem Vertrauen, 

1 BArch R 1501 Nr.100018, fol. l01-102Rs. 
Georg Ferdinand Beutner (1829-1893), seit 1877 (bis 30.9.1887) Geschäftsführer des 
Zentralverbands Deutscher Industrieller. 

3 Die angekündigte Sitzung im September fand nicht statt, erst während einer Ausschuß
Sitzung des Zentralverbands vom 23.11.1887 wurde die Alters- und Invalidenversicherung 
diskutiert; vgl. Nr. 54. 

4 Schon bei einer Ausschußsitzung am 19.3.1887 hatte das Direktorium des Zentralverbands 
sich alarmiert über die Tatsache gezeigt, daß an einer Vorlage, betreffend die Alters- und 
Invalidenversorgung gearbeitet würde, und wollte dahin wirken, daß, bevor diese Sache 
den legislativen Faktoren zur endgültigen Beurteilung und Beschlußfassung vorgelegt 
wird, doch auch die Stimme der Industrie, die ja hier als meistbeteiligt erscheint, einiger
maßen zur Geltung komme (Rede des Ausschußvorsitzenden Theodor Haßler in: Ver
handlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller 
Nr. 37 [1887], S.62). 

5 Die angekündigte Delegiertenversammlung fand nicht statt. Erst ein Jahr später, am 
29.9.1888, befaßte sich eine Delegiertenversammlung mit dem Gesetzentwurf, betreffend 
die Alters- und Invaliditätsversicherung der Arbeiter; vgl. Nr. 82. 

• Johann (,,Hanns") Friedrich Jencke (1843-1910), sächsischer Geheimer Finanzrat a. D., seit 
1879 Vorsitzender der ,,Prokura" (des Direktoriums) bei Friedrich Krupp in Essen, Mit
glied des Zentralverbandes Deutscher Industrieller, Mitglied des preußischen Volkswirt
schaftsrats. 
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dessen ich mich seitens der hohen Behörden zu erfreuen habe,' der Auftrag zuteil 
geworden, mir für den ganz diskreten Gebrauch ein Exemplar der von der Regierung 
ausgearbeiteten Grundzüge für die Alters- und lnvalidenversorgung• zu erbitten. 

Euer Exzellenz wissen, daß der Zentralverband Deutscher Industrieller und insbe
sondere auch meine Wenigkeit stets beflissen gewesen sind, die sozialpolitischen 
Bestrebungen der Reichsregierung nach Kräften zu fördern und zu unterstützen, und 
es liegt uns daran, auch in diesem Fall jeder unbegriindeten Opposition vorzubeugen 
und gerade durch enges Anlehnen an die Regierung ein positives Resultat herbeifüh
ren zu helfen. 

So schwierig die Behandlung dieser Frage ist, so liegt es sicherlich auch im Inter
esse der Reichs- und Staatsbehörden, daß gerade die autoritativen Personen der In
dustrie, die vermöge ihrer Stellung die genaueste Einsicht in die Arbeiterverhältnisse 
haben, in die Lage versetzt werden, der Regierung ratend und fördernd an die Seite 
treten zu dürfen. 

Der Entwurf soll nur dazu bestimmt sein, unseren Referenten, den Herrn Gehei
men Finanzrat a. D. Jencke, eine durchaus vertrauenswürdige Persönlichkeit, zu 
informieren, und ich verspreche ausdrücklich, daß er in keine anderen Hände gelan
gen soll. Herr Geheimrat Jencke wird auch in seinem Referat es absolut vermeiden, 
des Umstandes zu erwähnen, daß er in den Besitz der Grundzüge gelangt sei. 

Es würde aber unsere ganze Position eine sehr schwierige sein, wenn wir ins 
Blaue hinein zu referieren hätten und nicht in der Lage wären, die vielfachen Angrif
fe, welche aus den Kreisen der Industriellen in der großen Delegiertenversammlung 
vorgebracht werden dürften, mit Erfolg bekämpfen zu können. 

Ich persönlich würde es als eine ganz besondere Gnade ansehen, wenn Euer Ex
zellenz die Gewogenheit hätten, unter stren~ster Diskretion mir ein solches Exem
plar anzuvertrauen, da es dem Direktorium des Zentralverbandes gegenüber den 
Beweis liefern würde, wie sehr ich mich des Vertrauens von Euer Exzellenz zu er -
freuen habe. 

Ich habe mich an Herrn Ministerialdirektor Bosse mit der Bitte gewendet, mir ein 
Exemplar der Grundzüge auf einige Tage zu überlassen. Derselbe hat mir aber er
klärt, daß Euer Exzellenz Sekretierung befohlen hätten und daß ich ohne Zustim
mung von Euer Exzellenz nicht in den Besitz eines solchen Exemplars gelangen 
dürfte.9 

Bis 1872 war Beutner Regierungsrat im preußischen Staatsdienst gewesen, hatte sich dann 
publizistisch betätigt und war (von Louis Baare) in die Vorbereitung der Unfallversiche
rung einbezogen, dabei fungierte er als „Verbindungsmann" des Zentralverbands zum 
Reichsamt des Innern; vgl. dazu u. a. Nr. 92 Bd. 2 der I. Abteilung und Nr. 26 Bd. 2, 
1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

8 Vgl. Nr. 37. 
Staatssekretär v. Boetticher notierte am 8.8.1887 für den Abteilungsdirektor Robert Bosse, 
daß der Bitte des Zentralverbands zur Zeit noch nicht entsprochen werden könne, weil gar 
nicht zu übersehen ist, welche Erinnerungen die einzelnen Regierungen gegen den Entwurf 
aufstellen werden und wekhe Gestalt derselbe demnächst annehmen wird. Bosse verfaßte 
einen kurzen ablehnenden Bescheid an Beutner am 12.8.1887, in dem er ihm eine einge
hendere mündliche Darlegung der Gründe in Aussicht stellte, die nach einem Aktenver
merk bereits am 13.8.1887 stattgefunden hat (BArch R 1501 Nr.! 00018, Randvermerke 
fol. 101-102). 



1887 August 21 

1887 August 21 

Nr.40 

Votum' des preußischen Finanzministers Dr. Adolf von Scholz2 für das 
Staatsministerium 

Ausfertigung 

191 

[Für den neuen Versicherungstyp empfiehlt sich schrittweises Vorgehen; Unzufriedenheit mit 
unzulänglichen Renten und zu hoher Beitragsbelastung ist zu befürchten; der bürokratische 
Aufwand ist zu hoch; der Reichszuschuß muß aus volkswirtschaftlichen Gliinden über Umla
ge aufgebracht werden] 

Ew. Durchlaucht beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 16. v. M., be
treffend die Regelung der Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter (St[aats]
m[inisterium] S. J. Nr. 137).3 ganz ergebenst zu erwidern, daß ich die in der mitge
teilten Denkschrift' entwickelten Anschauungen in weitem Maße als zutreffend und 
die Ausgestaltung derselben zu Grundlinien eines bezüglichen Gesetzentwurfs, wie 
sie in den aufgestellten „Grundzügen'L' durchgeführt ist, zum großen Teil als den 
gegebenen Verhältnissen entsprechend anerkennen möchte. 

Bei einer Anzahl wichtiger Punkte können aber doch meines Dafürhaltens und 
werden wohl im Laufe der Verhandlungen gegen die Vorschläge des Entwurfs Ein
wendungen erhoben werden, welchen eine nähere Erwägung nicht zu versagen sein 
möchte. 

Es dürfte zunächst wohl die Frage aufgeworfen werden, ob es zweckmäßig er
scheine, diese ganze weitumfassende und ungewöhnlich schwierige Materie jetzt mit 
einem Mal zu regeln, und ob es sich nicht mehr empfehlen möchte, nach dem Vor
bild des bei der Unfallversicherungsgesetzgebung eingehaltenen Verfahrens, auch 
bei dem vorliegenden Gegenstand schrittweise vorzugehen und demgemäß etwa 
vorerst nur die Invalidenversicherung, oder auch diese zunächst nur bei einzelnen, 
namentlich denjenigen Arbeitsgebieten, welche den Arbeiter besonderen Schädlich
keiten aussetzen oder seine Kräfte besonders schnell abnutzen - und zwar unter 
zugleich vorläufiger Ausscheidung der auf die freiwilligen Mehrbeiträge bezügli
chen Bestimmungen (Nr. 13, 14 der Grundzüge)-, in Angriff zu nehmen, um erst 
später, an der Hand der bei der Ausführung der gedachten enger begrenzten Ein
richtungen gewonnenen Erfahrungen, allmählich mit der Regelung des verbliebenen 
Restes der Aufgabe vorzugehen. 

Der für ein Erfassen derselben in der jetzt empfohlenen vollen Ausdehnung gel
tend gemachte Umstand, daß zu den Versicherungen das Reich einen Beitrag zu 

' Ausfertigung für den preußischen Ministerpräsidenten Otto v. Bismarck: BArch R 43 
Nr.565, fol. ll8-122Rs.; Entwurf von der Hand des Geheimen Finanzrats Josef Wetten
dorff vom 9.8.1887 mit Änderungen und Ergänzungen durch den Wirklichen Geheimen 
Oberfinanzrat Heinrich Freiherr v. Lentz vom 14.8.1887: GStA Berlin I. HA Rep.151 I C 
Nr.11986, n. fol. 

2 Dr. Adolf von Scholz (1833-1924), seit 1882 preußischer F"manzminister. 
3 Abschrift: BArch R 43 Nr.565, fol. 100. 
4 Nr. 37. 
5 Ebenda. 
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leisten haben wird und daß das Reich neben den einzelnen Bundesstaaten auch in 
noch anderer Weise bei der Organisation der in Rede stehenden Versicherung als 
deren Träger zu beteiligen sein wird, würde meines Ermessens keinen ausreichenden 
Grund bieten, das gedachte schrittweise Vorgehen als unzulässig erscheinen zu las
sen. 6 

Ob das vorgeschlagene Maß der Beiträge der Arbeiter nicht im Verhältnis zu der 
für sie in Aussicht genommenen Gegenleistung an Rente als zu hoch gegriffen, die 
in Aussicht genommene Versicherungsrente nicht als unzureichend bemängelt und 
insbesondere die ausnahmelose Gleichheit der letzteren gegenüber der im Maß der 
Beiträge je nach der Invaliditätsgefahr beabsichtigten Verschiedenheit als unbillig 
angefochten werden wird, wird der Verlauf der Verhandlungen ergeben. 

Der Herr Minister für Landwirtschaft hat in seinem Votum vom 27. v. M.' bereits 
darauf hingewiesen, daß es den landwirtschaftlichen Arbeitgebern meistens überaus 
schwer werden möchte, die auf sie entfallenden Beiträge aufzubringen. Ähnliches 
dürfte auch bezüglich mancher Zweige der industriellen Produktion, namentlich 
hinsichtlich derjenigen Betriebe geltend gemacht werden können, in welchen der 
Arbeitslohn einen Hauptfaktor der Produktionskosten bildet und demgemäß ein 
Zuschlag zum Arbeitslohn die Konkurrenz- und Exportfähigkeit der Ware beein
trächtigen könnte. 

Gegenüber dem vorgeschlagenen Betrag der Versicherungsrente möchte zum Er
weis ihrer Unzulänglichkeit wohl nicht ohne Erfolg auf die in manchen Landesteilen, 
insbesondere in den Industriebezirken, herrschenden hohen Preise aller Lebensbe
dürfnisse sich hinweisen lassen und der Versuch erwartet werden dürfen, höhere als 
die in Aussicht genommenen Rentensätze zu erwirken. 

Die verschiedene Abmessung der Beiträge aber, nach der durch die verschiedenen 
Betriebe bedingten Invaliditätsgefahr bei gleichbleibender Versicherungsrente 
(Nr. 10 und 33 der Grundzüge, S. 13, 14 der Denkschrift), mag dieselbe auch sach
lich gerechtfertigt erscheinen, kann leicht eine die Durchführung der geplanten Ein
richtungen erschwerende Unzufriedenheit der mit höheren Beitragssätzen Belasteten 
hervorrufen. 

Ob nicht die nach dem Entwurf in der Regel durch die Gemeindebehörden zu be
wirkende jährliche Aufrechnung der Quittungsbücher (Nr. 36 der Grundzüge) den 
gedachten Behörden eine Arbeitslast aufbürden würde, welche zu bewältigen sie, 
namentlich da. wo eine zahlreiche Arbeiterbevölkerung vorhanden ist, kaum, und 
jedenfalls nicht ohne erheblichen Kostenaufwand, imstande sein möchten, lasse ich 
dahingestellt. 

Die Verteilung der Versicherungsrenten auf die beteiligten Versicherungsanstal
ten aber, mit welcher nach Nr. 29 und 30 der Grundzüge ein mit dem Reichsversi
cherungsamt zu verbindendes Rechnungsbüro betraut werden soll, würde, wenn die 
Geschäfte mit der unumgänglich nötigen Promptheit erledigt werden sollen, bei der 
Zahl von über 12 Millionen Versicherter, die Bestellung einer ganz enormen Zahl 
von Beamten und einen dementsprechenden ganz ungemeinen Kostenaufwand be
dingen, welchen vermöge tunlichst zu vereinfachender und mit geringerem Aufwand 
verbundener Einrichtungen wesentlich herabzusetzen sich empfehlen dürfte. 

6 Vgl. Nr. 42. 
Vgl. Nr. 38. 
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Bezüglich der Feststellung der Invalidität und des Betrags der Versicherungsrente 
gestattet Nr. 27 der Grundzüge dem Versicherten 3 Instanzen. Es wird sich fragen, 
ob nicht auch hierbei im Interesse der Beschleunigung der Endentscheidung und der 
Verminderung von Arbeitsaufwand, Schreibwerk und Kosten eine Vereinfachung 
und namentlich Kürzung des vorgeschlagenen Verfahrens zu erreichen sein dürfte. 
Hierauf möchte ein ganz besonderer Wert um so mehr zu legen sein, als nach den 
Lebensverhältnissen der Versicherten wohl mit Bestimmtheit anzunehmen ist, daß so 
ziemlich jeder von ihnen, dem nicht von vornherein das von ihm Erwartete oder 
V erlangte zugesprochen ist, zu dessen Erlangung den Instanzenzug voll erschöpfen 
wird. Daß hiermit bei der überaus großen Zahl der Beteiligten eine unabsehbare 
Geschäftsmasse entstehen und daß deren Bewältigung ein übermäßig zahlreiches 
Personal erfordern müßte, scheint kaum zweifelhaft. 

Eines noch näheren Eingehens auf die vorstehend angedeuteten Einwände glaube 
ich mich zur Zeit enthalten zu dürfen; es wird sich voraussichtlich im Laufe der 
Verhandlungen über den vorliegenden Entwurf hierzu geeignete Gelegenheit bieten. 

Dagegen glaube ich schon jetzt der S. 21, 22 der Denkschrift8 ausgesprochenen 
Auffassung entgegentreten zu sollen, daß es sich empfehle, den Beitrag des Reichs 
nach dem Kapitaldeckungsprinzip aufzubringen. 

Nach dem Kapitaldeckungsverfahren würde das Reich, laut der Denkschrift, jähr
lich einen gleichbleibenden Beitrag von 52 Millionen Mark zu zahlen haben. Jedes 
Jahr müßte der zu Versicherungsrenten nicht erforderliche Teil dieses Beitrags ver
zinslich angelegt und ebenso mit den Zinsen der bereits angelegten Summen verfah
ren werden. Den Zinsfuß von 3 ½ % vorausgesetzt, würde auf diese Weise im 20. 
Jahr bereits ein Kapital von über 1 Milliarde, bei Eintritt des Beharrungszustandes9 

ein Kapital von ca. 1 ½ Milliarden Mark angesammelt und verzinslich angelegt sein. 
Wenn die Anlage dieses Kapitals auch in Jahresraten erfolgt, so würde doch die 
jährliche Anlegung so beträchtlicher Summen neben den für den gleichen Zweck 
und für verwandte Zwecke noch anderweit und in noch größerem Umfang zur An
sammlung gelangenden Kapitalien unvermeidlich den Kurs der Wertpapiere steigern 
und den Zinsfuß in bedenklicher Weise herabdrücken müssen. 

Die Unterbringung der Jahresraten zum Zinsfuß von 3 ½ % würde mit dem Fort
schreiten der Operation immer schwieriger, wenn nicht unmöglich werden. Wohl 
unvermeidlich würden auch bei der in ihrer Ausdehnung unbegrenzten und danach 
um so weniger stets frei vom Einfluß allgemeiner, jeder Voraussicht entzogener 
Kalamitäten bleibenden Zeitdauer der in Frage stehenden Institution zuweilen be
langreiche Kapitalverluste eintreten, die durch außerordentliche Mittel ersetzt wer
den müßten. 

Bezüglich der Beiträge der Arbeiter und der Arbeitgeber mag das Kapitaldek
kungsverfahren nicht wohl zu umgehen sein. Es wird daher schon aus den Beiträgen 
dieser beiden Kategorien von Beteiligten ein Kapital von im ganzen ca. 3 Milliarden 
Mark angesammelt und in Jahresraten, welche sich sogleich anfangs auf ca. 102 Mil
lionen belaufen werden, verzinslich angelegt werden müssen. Wird aber schon hier
durch ein sehr beträchtlicher Druck auf den Zinsfuß ausgeübt, und wird die jährliche 
Unterbringung so bedeutender Summen schon eine ungemein schwierige werden, so 
würden sich diese schwerwiegenden Übelstände doch noch wesentlich verschärfen, 

8 Vgl. Nr. 37, S. 186. 
9 Vgl. Nr. 34 Anm. 10. 
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wenn auch das Reich seine Beib'äge in der obengedachten Weise kapitalisieren und 
zinsbar anlegen wollte. 

Bei der Wahl des Umlageprinzips würde freilich - der Denkschrift zufolge - das 
Reich, nachdem es bis zum 20. Jahr Beib'äge von 800000 M. bis 52 Millionen all
mählich steigend geleistet, von da ab bis zum 70. Jahr (im Beharrungszustand) Bei
b'äge von 52 bis schließlich 104 Millionen zu entrichten und vom 70. Jahr ab dau
ernd jährlich 104 Millionen Marle zu zahlen haben. 

So belastend aber auch die Höhe dieses mit dem Beharrungszustand eintretenden 
und bis dahin fortgesetzt steigenden Beitrags für den Reichshaushalt sich erweisen 
mag, kann ich doch, angesichts der oben hervorgehobenen, meines Erachtens schwe
rer wiegenden Nachteile, die mit dem Kapitaldeckungsverfahren untrennbar ver
knüpft sind, mich nur unbedenklich dafür aussprechen, daß der Beitrag des Reichs 
durch jährliche Umlage des Bedarfs aufgebracht werde. 

Nr. 41 

1887 August 24 

Votum' des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert Maybach 
für das Staatsministerium 

Ausfertigung, Teildruck 

[Auf freiwillige und zusätzliche Versicherung sollte verzichtet werden; eine eigene Altersver
sicherung sollte gar nicht oder mit wesentlich besseren Leistungen eingeführt werden; die 
Karenzzeiten sind zu hoch; auch selbstverschuldete Invalidität sollte versichert sein; weitere 
Einwände gegen Organisation und Verfahren] 

Zu dem geneigten Schreiben vom 16 v. M., die reichsgesetzliche Regelung der 
Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter betreffend,2 eine Angelegenheit, 
welche für mein Ressort von ganz besonderer Bedeutung ist, beehre ich mich, nach
stehendes ergebenst zu bemerken: 

[ ... ] Ausführungen zu den bestehenden Pensionseinrichtungen im Bereich der Staatseisen
bahnverwaltung und des Bergbaus (Knappschaften). 

Im übrigen glaube ich gegenüber einzelnen Bestimmungen der „Grundzüge"3 bei 
der großen Wichtigkeit der Sache schon im jetzigen Stadium einige Zweifel nicht 
zuriickhalten zu sollen, um so weniger, weil mein Ressort das einzige sein dürfte, 
welches schon seit langer Zeit in der Lage war, die Wirksamkeit von Einrichtungen 
zur Invalidenversicherung der Arbeiter genauer zu beobachten. Für viele Bestim
mungen der „Grundzüge" mag der leitende Gedanke der gewesen sein, den Kosten
aufwand, welchen die Durchführung der Versicherung erfordern wird, nach Mög
lichkeit zu beschränken. Da aber weder die „Grundzüge" noch die ,,Denkschrift' ... 

' GStA Berlin 1. HA Rep.90 Nr.1263, n.fol. 
2 Abschrift: BArch R 43 Nr.565, fol. 100. 
3 Nr. 37. 
" Ebenda. 
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über die rechnerischen Unterlagen ihres Systems eingehendere Mitteilungen machen, 
so ist in vielen Fällen nicht erkennbar, inwieweit eimelne der nachstehend bespro
chenen Bestimmungen gerade durch derartige finanzielle Rücksichten beeinflußt 
sind. Wo letzteres zutrifft, würde es, sofern den diesseitigen Bedenken beigetreten 
wird, meines unvorgreiflichen Dafürhaltens noch einer weiteren Prüfung in der 
Richtung bedürfen, ob finanzielle Rücksichten durchweg ausschlaggebend für die 
Gestaltung des Gesetzes sein sollen. 

Die Reihenfolge der Grundzüge ist im folgenden tunlichst eingehalten. 

Zu Ziffer 2 

Die Alters- und lnvalidenversorgung soll auf Beamte, welche vom Reich, einem 
Bundesstaat oder einem Kommunalverband mit Pensionsberechtigung angestellt 
sind, keine Anwendung finden. Hieraus ist zu schließen, daß die außeretatmäßig, 
gegen diätarische Besoldung beschäftigten (Betriebs-)Beamten unter das Gesetz 
fallen und zur Beitragsleistung verpflichtet sein sollen. Im Bereich der Staatseisen
bahnverwaltung pflegen diese Beamten nur in jüngeren Lebensjahren, vorüberge
hend, im außeretatmäßigen (diätarischen) Verhältnis beschäftigt und nach kürzerer 
Zeit in etatmäßige Stellungen mit Pensionsberechtigung übernommen zu werden. 
Für die geringe Anzahl von Ausnahmefällen, in denen die nicht durch einen Be
triebsunfall herbeigeführte Dienstunfähigkeit bei solchen Beamten vor der Erlan
gung einer etatmäßigen Stelle eintritt, dürfte durch die pensionsgesetzlichen Vor
schriften ( § 2 Abs. 2 des Preußischen Beamtenpensionsgesetzes vom 27. März 1872, 
G[esetz]s[arnmlung], S. 268)5. wonach die Behörden zur Gewährung von Pensionen 
befugt sind, in ausreichender Weise Fürsorge getroffen sein. Sofern in den übrigen 
Bundesstaaten die Staatsbeamtenverhältnisse in ähnlicher Weise geregelt sind, 
scheint hiernach für die obligatorische Beteiligung von Beamten des Reichs (bezüg
lich welcher§ 37 des Ges[etzes) betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeam
ten vom 31. März 1873, RGBl, S. 61 ff., maßgebend sein würde)6 und der Bundes
staaten an der Alters- und Invalidenversorgung ein Bedürfnis überhaupt nicht vorzu
liegen. Durch jene Vorschrift dürfte vielmehr auf der einen Seite den beteiligten 
Beamten eine unerwünschte Beitragsleistung, auf der anderen Seite den Reichs- und 
Staatsbehörden eine im Vergleich zu dem Endzweck erhebliche Geschäftsvermeh
rung auferlegt werden. Es möchte daher in Erwägung zu ziehen sein, ob nicht die 
Beamten des Reichs und der Bundesstaaten überhaupt von der Alters- und Invali
denversicherung auszuschließen sein würden. 

Zu Ziffer 5, 13 und 14 in Verbindun& mit Ziffer 20 
Den im wesentlichen ehrenamtlich fungierenden, gegenwärtig schon in sehr be

deutendem Maße mit Geschäften belasteten Organen der Berufsgenossenschaften 
soll eine recht erhebliche neue Geschäftslast übertragen werden. Von der gestatteten 

5 Der Absatz bestimmte, daß auch Beamten, die keine in den Besoldungsetats aufgeführte 
Stelle bekleideten, eine Pension bis auf Höhe der durch dieses Gesetz bestimmten Sätze 
bewilligt werden könne. Gesetz, betr. die Pensionierung der unmittelbaren Staatsbeamten, 
vom 27.3.1872 (PrGS, S. 268). 

6 Der Paragraph traf die gleiche Bestimmung wie der in Anm. 5 zitierte § 2 des preußischen 
Gesetzes. Gesetz, betr. die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, vom 31.3.1873 (RGBl, 
S.61). 
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Bestellung besonderer Organe für die „Versicherungsanstalt" (Ziffer 22 Abs. 2) 
dürfte kaum Gebrauch gemacht werden können, weil damit der Grundsatz, daß die 
Berufsgenossenschaften Träger der Versicherung seien, umgestoßen würde. In dieser 
Hinsicht ist es nur zu billigen, wenn die Grundzüge möglichste Einfachheit des Ver
fahrens anstreben. Von demselben Gesichtspunkt aus dürfte es sich aber wohl emp
fehlen, zu erwägen, ob von den folgenden, über den eni:sten und ei&entlichsten 
Zweck der Arbeiterversicherung hinausgehenden Einrichtungen 1. der fakultativen 
Versicherung nicht versicherungspflichtiger Personen (Ziffer 5), 2. der Kapitalbe
rücksichtigung bzw. Zusatzrente für die über 280 Arbeitstage hinaus geleisteten 
Beiträge (Ziffer 13 und 14), 3. der Zusatzrente aus freiwilligen Beiträgen (Ziffer 14 
Abs. 2) nicht abzusehen sein würde. 

Eine wesentliche Bedeutung dürfte diesen Einrichtungen kaum innewohnen, da -
mit Ausnahme der unter 2 erwähnten, welche weiter unten noch zu berühren sein 
wird - voraussichtlich nur in seltenen Fällen davon Gebrauch gemacht werden 
[wird], und der pekuniäre Erfolg für den Versicherten jedenfalls ein geringfügiger 
und ohne Schwierigkeit auch durch Benutzung bereits bestehender Anstalten (Kaiser
Wilhelms-Spende )7 zu erzielen sein würde. Dagegen würden diese Einrichtungen den 
Organen der Versicherungsanstalt eine geschäftliche Mehrbelastung verursachen, 
welche mit ihrer Bedeutsamkeit für die Versicherten kaum im Verhältnis stünde. 

Zu Ziffer 6 

Der geplanten Altersversori:uni: möchte eine erheblichere praktische Bedeutung -
wenigstens für industrielle Arbeiter - nicht beizulegen sein. Arbeiter über 70 Jahre 
sind mit sehr wenigen Ausnahmen völlig arbeitsunfähig. Unter 24 234 meistberech
tigten1 Mitgliedern des Oberschlesischen Knappschaftsvereins befanden sich im 
Jahre 1885 überhaupt keine 70 Jahre und darüber alten Personen; in einer größeren 
Gruppe von Arbeitern im Bereich der Staatseisenbahnverwaltung zählten im Jahre 
1886 unter 52000 Personen nur 42 siebzig und mehr Lebensjahre. Andrerseits er
scheint der Satz von 60 Mark für das Jahr so außerordentlich gering, daß fast zu 
befürchten steht, derselbe möchte den Gegnern der sozialen Politik der Regierung 
eine Handhabe zur Herabwürdigung der arbeiterfreundlichen Bestrebungen der letz
teren bieten, besonders sofern für die Folge noch Fälle vorkommen sollten, in denen 
Arbeiter in einem Lebensalter über 70 Jahre mangels nachgewiesener Invalidität 
gezwungen wären, bis zur vollständigen Erschöpfung ihrer Kräfte in der Beschäfti
gung zu verbleiben. 

Ich möchte nicht unterlassen, gegenüber dem Vorschlag der „Grundzüge" auf die 
Statuten einer Reihe von Knappschaftsvereinen• sowie auf die Bestimmungen der 

Vgl. dazu Nr. 36. 
8 In der preußischen Knappschaftsgesetzgebung (Gesetz, betreffend die Vereinigung der 

Berg-, Hütten-, Salinen- und Aufbereitungsarbeiter, vom 10.4.1854, PrGS, S. 139, und 
Allgemeines Berggesetz für die preußischen Staaten vom 24.6.1865, PrGS, S. 705) und 
entsprechend in den Statuten der Knappschaften wurde zwischen meist- oder vollberech
tigten Mitgliedern, d. h. ständigen Mitgliedern der Knappschaftsvereine, und Mitgliedern 
der am wenigsten begünstigten Klasse. d. h. unständigen Mitgliedern der Knappschaftsver
eine, unterschieden, wobei letztere erheblich weniger Leistungen beanspruchen konnten. 
Vgl. Nr. 4 Anm. 27 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Eine stichprobenartige Sichtung etlicher Knappschaftsstatuten erbrachte keinen einzigen 
Fall, in dem das Statut eine Invalidengeldzahlung ohne den Nachweis der Arbeitsunfähig-
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Pensionskassen im Bereich der Staatseisenbahnverwaltung10 zu verweisen, nach 
welchen übereinstimmend das Mitglied ohne Nachweis der Arbeitsunfahi&kc;it nach 
Erreichune eines eewissen Lebens- und Dienstalters (ersteres zumeist 65 Jahre) in 
den Genuß der vollen Pension tritt. 

Die den „Grundzügen" beigegebene ,,Denkschrift" scheint übrigens auf demsel
ben Standpunkt zu stehen, wenn sie auf Seite 2 ausführt, es bedürfe (bei etwa 70 
Jahren) nicht des Nachweises der Invalidität, welche vielmehr weeen des hohen 
Alters vermutet werde. 

Sollte sich die Gewährung eines erheblich höheren Satzes - am besten der Invali
denrente selbst - nicht ermöglichen lassen, so dürfte nach diesseitiger Auffassung 
von der Einrichtung einer besonderen . .Altersversorgung" um so mehr abzusehen 
sein, als eine zweckmäßig geregelte Invalidenversorgung das Bedürfnis der ersteren 
fast ausnahmslos mit deckt. 

Der in Ziffer 6 Abs. 3 gewählte Maßstab der Arbeitsunfähigkeit11 dürfte mit dem 
Nachteil verbunden sein, für verschiedene Arbeiterklassen ungleichmäßig zu wirken. 
Ein hochgelohnter industrieller Arbeiter mit etwa 3 M. Tagelohn würde auf 1h bis 1/s 
seiner vollen Arbeitskraft zurückgesetzt werden können, während ein ländlicher 
Arbeiter vielleicht schon bei Verlust der halben Arbeitskraft als invalide zu betrach
ten wäre, ganz abgesehen davon, daß es überhaupt nicht billig erscheint, im ersteren 
Fall den Arbeiter zur Versorgungsberechtigung erst nach Verlust von 7/s seiner Lei
stungsfähigkeit gelangen zu lassen. Das Prinzip der Ziffer 6 Abs. 3 wird übrigens 
durch die Bestimmung in Ziffer 15 Abs. 2 wieder durchbrochen.'2 

Auch gestatte ich mir darauf hinzuweisen, daß bei den Knappschaftsvereinen 
durchweg die Unfähigkeit zur Berufsarbeit, vielfach sogar schon die Unfähigkeit, 
noch schwerere Berufsarbeiten zu verrichten, die Voraussetzung der Pensionierung 
bildet. 11 Die Bestimmungen für die Arbeiterpensionskassen der Staatseisenbahnver-

keit vorsah. Es mag freilich sein, daß de facto die Knappschaftsärzte die Invaliditätsatteste 
für ältere Mitglieder ohne weitere Nachprüfung ihrer verbliebenen Arbeitsfähigkeit aus
stellten. Vgl. auch Anm. 13. 

w § 9 Abs. 4 des Statuts der Pensionskasse für die Werkstättenarbeiter der Staatseisenbahn
verwaltung vom 29.7.1885 ([Rudolf Witte], Die Rechts- und Dienst-Verhältnisse der Be
amten und Arbeiter im Bereiche der Preußischen Staats-Eisenbahn-Verwaltung, Bd. II, El
berfeld 1885, S. 1269 [S. 1272]; § 9 Abs. 4 des Statuts der Pensionskasse für die Betriebs
arbeiter der Staatseisenbahnverwaltung vom 13.3.1886 ([R. Witte ], Die Rechts- und 
Dienst-Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , Bd. m,3, Elberfeld 1895, S.2000 
[S. 2004]); vgl. auch § 12 des Reglements für die Beamtenpensions- und Unterstützungs
kassen der königlichen Staatseisenbahnen vom 1.1.1875 ([R. Witte], Die Rechts- und 
Dienst-Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , Bd. lla, Elberfeld 1885, S.605) und 
weitere Beispiele in der ,,Elberfelder Sammlung". 

11 Nämlich die Unfähigkeit, durch regelmäßige Arbeit den gesetzlichen Mindestbetrag der 
Invalidenrente zu erwerben. 

12 Maybach meinte das offenbar, weil nach letzterer Bestimmung auch ein Verdienst unter
halb des Mindestbetrages der Invalidenrente bereits rentenschädigend wirken konnte. 

13 Vgl. z.B.§ 35 der Knappschaftsordnung für die Bergleute in den Bezirken des Märkischen 
und Essen-Werdenschen Bergamts vom 14.12.1824, Bergbau-Archiv Bochum V 1900: In
validengelder empfangen die im Dienst des Bergbaues zur Bergwerksarbeit unfdhig ge
wordenen Bergleute, nachdem sie auf den Grund eines von dem Bergarzt und Bergwund
ant darüber ausgestellten Scheines, oder wenn sie die Bergarbeit nicht mehr anhaltend 
betreiben können, in die lnvalidenliste eingeschrieben worden sind. 
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waltung erfordern ebenfalls als Regel nur den Nachweis dauernder Unfähigkeit zur 
Arbeit bei der Eisenbahnverwaltung (§ 8 Abs. l)." Ein Betonen der Fähigkeit zur 
~it möchte sich aber auch bei Versicherungsanstalten, welche auf hmru: 
genossenschaftlicher Unterlage begründet werden sollen, nicht minder empfehlen. 
Wird die allgemeine oder völlige (absolute) Arbeitsunfähigkeit in den Vordergrund 
geruckt, so ist nicht ausgeschlossen, daß die eine Berufsgenossenschaft die älteren 
Arbeiter immer einer anderen unter der Begriindung zuschiebt, daß sie für die Arbeit 
innerhalb der letzteren noch befähigt seien. 

Zu Ziffer 8. 9, 12 

Die Verringerung der lOjährigen Karenzzeit, vielleicht auf 5 Jahre, erscheint un
ter vielen Gesichtspunkten wünschenswert. Wenn in der ,,Denkschrift" eine nicht zu 
kurze Karenzzeit zur Vermeidung einer Schädigung der eigentlichen Berufsarbeiter 
zugunsten von Müßiggängern - nicht aus finanziellen Rücksichten - als unentbehr
lich be:reichnet wird (S. 15/16), so ist demgegenüber aus den Erfahrungen bei der 
Knappschaftsverwaltung anzuführen, daß eine Gefahr häufiger Fälle der Simulation 
dauernder Arbeits[un]fähigkeit nicht besteht, weshalb auch die Knappschaftsvereine 
in ihrer überwiegenden Mehrzahl eine eigentliche Karenzzeit für ihre vollberechtig
ten Mitglieder nicht kennen. 

Es dürfte aber zunächst dem Grundgedanken der staatlichen Arbeiterversicherung 
entsprechen, wenn em Arbeiter ohne Rücksicht auf die vorausgegangene Dauer 
seiner Arbeitstätigkeit Fürsorge zuteil werde. Die Invaliditätsgefahr durch Krankheit 
pp. ist ferner erfahrungsgemäß während der ersten Jahre der Beschäftigung in ju
gendlicherem Lebensalter, den Entwicklungsjahren, keine geringe; gerade die sog. 
Berufskrankheiten pflegen in diesem Alter vorzugsweise aufzutreten. Heilung ist in 
solchen Fällen nicht ausgeschlossen, wenn durch mäßige Unterstützung die Mög
lichkeit dauernder sorgfältiger Pflege gegeben wird. 

Die Anwendung der diese Gesichtspunkte immerhin beriicksichtigenden Absät
:re 1 b und 2 der Ziffer 9 würde in den ein:relnen Fällen tatsächliche Feststellungen 
oft schwieriger und weitläufiger Art nötig machen, die dann vielfach wieder zu Be
schwerden bei den Organen der Versicherungsanstalten Anlaß geben würden. Eine 
Verkürzung der Karenzzeit möchte also auch wegen der zu erwartenden Entlastung 
der Berufsgenossenschaften von Geschäften in Erwägung zu nehmen sein. Die mil
dernden Bestimmungen der „Grundzüge" könnten dann immerhin noch für die ab
gekürzte Karenzzeit bestehen bleiben. 

[ ... ] 
Zur Erhaltung der finanziellen Grundlagen der Invalidenversicherung müßte mit 

der Verminderung der Karenzzeit allerdings eine Herabsetzung der Höhe der An-

14 Vgl. § 8 Abs. 1 des Statuts der Pensionskasse für die Werkstättenarbeiter der Staatseisen
bahnverwaltung vom 29.7.1885: Mitglieder, welche der Pensionskasse mindestens zehn 
Jahre lang angehört haben und demnächst dauernd unfähig zur Arbeit bei der Eisenbahn
verwaltung werden, haben Anspruch auf den Bezug einer Pension ([R. Witte ], Die Rechts
und Dienst-Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , Bd. II, Elberfeld 1885, S. 1271); 
nahezu gleichlautend: § 8 Abs. 1 des Statuts der Pensionskasse für die Betriebsarbeiter der 
Staatseisenbahnverwaltung vom 13.3.1886 ([R. Witte], Die Rechts- und Dienst-Verhältnis
se der Beamten und Arbeiter ... , Bd. m,3, Elberfeld 1895, S. 2000 [S. 2003)). 
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fangsrente Hand in Hand gehen, eine Maßregel, welche ich auch aus anderen Grün
den nicht anstehe, als wünschenswert zu bezeichnen. 

Vorweg sei nochmals erwähnt, daß die Knappschaftsvereine ihren ständigen Mit
gliedern größtenteils mehr als den in den „Grundzügen" angenommenen Satz ge
währen, wie der Umstand beweist, daß der Durchschnittsbetrag ihrer Invalidenunter
stützungen auf den Kopf (in 1885) 241,30 M., also nahezu soviel wie der höchste 
Satz der Vorlage, ausmacht. Gleichwohl erscheinen die Sätze der Vorlage an sich 
geeignet, um zum Anhalt zu dienen, wenn die Anfangsrente, einer Verringerung der 
Karenzzeit entsprechend, ermäßigt, dem Höchstbetrag aber noch einige Stufen hin
zugefügt würden, ohne daß der durch die Grundzahlen 120 bis 250 gegebene Durch
schnittssatz überschritten würde. 

Nach dem System der Vorlage würde der Arbeiter den Höchstbetrag der Rente 
bereits in etwa 36 Jahren erreichen, 15 also für die Zukunft, wenn der Arbeiter schon 
von der Beendigung des schulpflichtigen Alters an vom Versicherungszwang erfaßt 
sein wird, etwa im 51. Lebensjahr. In diesem Alter pflegt in der Regel Arbeitsunfä
higkeit noch nicht vorzuliegen. Es würde also der Arbeiter den Höchstbetrag bereits 
zu einer Zeit verdient haben, wo er - der Regel nach - noch lange nicht daran den
ken darf, in den Genuß der Rente zu treten; statt dessen bleibt er vielmehr genötigt, 
seine Beiträge noch längere Zeit fortzuzahlen, ohne daß ihm ein erkennbarer Vorteil 
daraus erwächst. Die mutmaßlichen Folgen dieses Verhältnisses (Unzufriedenheit, 
Simulation u. a. m.) bedürfen einer näheren Beleuchtung wohl nicht. 

Demgegenüber drängt sich die Erwägung auf, ob es nicht vorzuziehen sein sollte, 
dem Arbeiter Gelegenheit zu bieten, sich durch seine Beitragszahlung ein Anwach
sen der Rente wenigstens bis zu dem Alter zu sichern, wo erfahrungsgemäß über
haupt - oder wenigstens durchschnittlich - die Invalidität einzutreten pflegt. Diese 
Altersgrenze dürfte aber jedenfalls hinter dem 60. Lebensjahr liegen. Hiernach 
möchte vielleicht einer Skala der Vorzug zu geben sein, welche mit 75 Mark begin
nend, mittelst eines jährlichen Anwachsens von 5 Mark bis zu 275 (evtl. auch 300) 
Mark stiege. Der Betrag von 275 M. würde dann nach etwa 45 Dienstjahren, also 
etwa mit dem 60. Lebensjahr, verdient sein. Der angenommene Mindestbetrag würde 
auch im allgemeinen den Sätzen entsprechen, wie sie bei einzelnen Knappschafts
vereinen für das 1. bis 5. Dienstjahr gewährt werden. 

Eine mäßige Erhöhung des Höchstbetrags der Rente über 250 M. hinaus möchte 
auch aus dem Grund empfehlenswert sein, weil bei der Bemessung des ,,notdürftigen 
Lebensunterhalts" doch nicht bloß ländliche Verhältnisse - von denen die Denk
schrift (S. 14) ausgeht- in Betracht zu ziehen sind. Daß städtische Rentenempfänger 
in nennenswerter Anzahl in die Lage kommen sollten, die Zeit der Invalidität auf 
dem flachen Land unter billigeren Lebensbedingungen zu verbringen, scheint mir 
nach Lage der ländlichen Wohnungsverhältnisse nicht wahrscheinlich. 

Zu Ziffer 13 

Bereits oben wurde darauf hingewiesen, daß gegen die gesonderte Berechnung 
eines Versicherungskapitals oder einer Rente für die für mehr als 280 Arbeitstage 
gezahlten Beiträge allgemeine Bedenken vorliegen. Es fragt sich nun, ob dem fleißi
geren Arbeiter nicht anderweit eine Vergütung für seine Mehrleistung verschafft 

15 Vgl. Nr. 37 Anm. 14. 
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werden kann. Dieser Absicht ließe sich vielleicht dadurch genügen, daß, eine gewis
se Anzahl von Arbeitstagen (250- 275) als Normaljahr angesehen, ein etwaiger 
Überschuß aber immer dem Folgejahr zugute gebracht würde, so daß alle über die 
Normalzahl hinaus nachgewiesenen Arbeitstage dem Versicherten zugute kämen. 
Denn die Voraussetzung der Vorlage, daß 250 Arbeitstage ein Dienstjahr darstellen, 1• 
bis 280 Tage aber auch nicht mehr. erscheint kaum billig und dürfte sowohl den 
Arbeitern wie manchen Arbeitgebern das Bestreben nahelegen, überhaupt nur für 
250 Tage im Jahr Beiträge zu leisten. 

Zu Ziffer 15 

Die Bestimmung, daß eigene Verschuldung der Arbeitsunfähigkeit der Regel 
nach den Rechtsanspruch auf die Invalidenrente entziehen soll, steht mit dem System 
der bereits geltenden sozialpolitischen Gesetze einigermaßen in Widerspruch. Das 
Krankenversicherungsgesetz gestattet nur den Gemeinden bzw. Krankenkassen 
durch statutarische Bestimmung einen Verlust des Krankengeldes ganz oder zum 
Teil anzudrohen, behält aber auf jeden Fall dem Versicherten freie Kur und Arznei 
vor." Die hohe Unfallrente wird nach Maßgabe des Unfallversicherungsgesetzes 
selbst bei grobem Verschulden des Versicherten unverkürzt gewährt.'" 

Mit Rücksicht hierauf würde sich das zu erlassende Reichsgesetz vielleicht besser 
darauf beschränken können, den einzelnen Versicherungsanstalten zu überlassen, für 
die Fälle selbstverschuldeter Arbeitsunfähigkeit den Verlust eines Teils (etwa der 
Hälfte) der Rente anzudrohen. 

Zu Ziffer 23 

Während das Krankenversicherungsgesetz - entsprechend der Verteilung der 
Beitragspflicht - den Schwerpunkt der Kassenverwaltung auf die Arbeitermitglieder 
verlegt (§ 38 Abs. 2 a. a. 0.) 19 und auch das Unfallversicherungsgesetz, trotzdem es 
eine unmittelbare Beitragspflicht der Arbeiter nicht kennt, diesen doch eine eingrei
fende Mitwirkung bei vielen Verwaltungsangelegenheiten:D gewährt, sollen nach den 
.,Grundzügen" die Arbeiter in den Generalversammlungen nur durch eine Deputation, 
in den Vorständen nur durch ein einzelnes Mitglied vertreten sein. Daß hierdurch 
den Arbeitern ein wirksamer Einfluß auf die laufende Verwaltung nicht gewährt 
wird, liegt auf der Hand. Bedenklicher aber erscheint es noch, dies den Arbeitern 
dadurch ausdrücklich ins Bewußtsein zu rufen, daß ihren V ertretem ein besonderes 

16 Vgl. Nr. 37 Ziffer 11. 
17 Vgl.§ 26 Abs. 4 Ziffer 2 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15.6.1883 (RGBI, S. 73). 
18 Ausgeschlossen wurde der Rentenanspruch nur für den Fall, daß der Verletzte den Unfall 

vorsätzlich herbeigeführt hatte. § 5 Abs. 7 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 
(RGBI, S. 69; Abdruck: Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

19 Der genannte Absatz bestimmte, daß den Arbeitgebern weder in der Generalversammlung 
noch im Vorstand der Kasse mehr als ein Drittel der Stimmen eingeräumt werden dürfe -
entsprechend ihrer Beitragsleistung zur Krankenversicherung. Krankenversicherungsgesetz 
vom 15.6.1883 (RGBI, S. 73). 

:D Die Kompetenzen der Arbeitervertreter beschränkten sich auf die Wahl von Beisitzern zum 
Schiedsgericht, die Begutachtung von Unfallverhütungsvorschriften und die Teilnahme an 
der Wahl von zwei nichtständigen Mitgliedern des Reichsversicherungsamts. Vgl.§ 41 des 
Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 (RGBI, S.69; Abdruck: Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, 
der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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Beschwerderecht - zum Teil mit aufschiebender Wirkung - gegen die Beschlüsse 
der betreffenden Vorstände pp. eingeräumt wird. Dieser Umstand möchte dazu füh
ren, die Arbeitervertretung im Licht einer unliebsamen, die Stetigkeit der Verwal
tung hemmenden Kontrolle erscheinen zu lassen und den Klassengegensatz unnötig 
zu verschärfen. 

Bei den Knappschaftskassen nehmen Arbeiter und Arbeitgeber im Gegensatz 
hierzu mit gleicher Berechtigung an der Verwaltung teil (§ 180 des Allg[emeinen] 
Berggesetzes vom 24. Juni 1865)11; die Pensionskassen der Staatseisenbahnverwal
tung setzen die Verwaltungsorgane sogar vorzugsweise aus dem Kreis der Kassen
angehörigen zusammen und belassen der Eisenbahnverwaltung als Arbeitgeberin nur 
eine beschränkte Vertretung(§§ 24 und 27 der betreffenden Statute)2". 

Meines Dafürhaltens würde es erwünscht sein, auch für die Invalidenversicherung 
eine stärkere Teilnahme der Versicherten an der Verwaltung herbeizuführen, behufs 
Sicherung gegen unnötigen Verwaltungskostenaufwand müßte allerdings gleichzei
tig der Zusammentritt der Generalversammlungen tunlichst eingeschränkt werden. 

Zu Ziffer 24 und 25 in Verbindung mit Ziffer 35 und 36 

Daß zwischen dem Vorstand der Versicherungsanstalt und den Versicherten bzw. 
den Arbeitgebern als Zwischenorgan nur „Vertrauensmänner" fungieren sollen, wird 
möglicherweise einer gedeihlichen Wirksamkeit der Versicherungsanstalten hinder
lich sein können. Die Voraussetzung für dieselbe: eine regelmäßige und pünktliche 
Einziehung und Abführung der Beiträge - hängt von der Gewissenhaftigkeit und 
Sorgsamkeit sowohl der Arbeiter wie der Arbeitgeber allzusehr ab. Man wird sich 
aber nicht verhehlen dürfen - und auch die Erfahrungen bei den Knappschaftsverei
nen bestätigen dies-, daß die Neigung, sich der Beitragspflicht für Versicherungs
zwecke zu entziehen, bei zahlreichen Arbeitern wie Arbeitgebern in starkem Maße 
vorhanden ist. Unter den letzteren befinden sich noch zahlreiche Personen, bei wel
chen der Besitz der zur Marlcenkassierung erforderlichen Elementarkenntnisse nicht 
mit Sicherheit vorausgesetzt werden darf. Hinsichtlich andrer Arbeitgeber ist zu 
bedenken, daß das Interesse an der Hinterziehung der Beiträge mit der Höhe der von 
dem einzelnen zu zahlenden Summen zunimmt; ein eigentliches Unrecht wird man 
nicht zu begehen glauben, solange die Nichtleistung der Beiträge mit Zustimmung 
des Arbeiters erfolgt. Hiergegen dürfte die Erwägung nicht genügen, daß dann der 
Arbeiter den Schaden sich selbst zuzuschreiben haben würde, da es wohl gerade die 
Aufgabe der Arbeiterversicherung ist, denselben auch gegen die eigene Sorglosigkeit 
in Beziehung auf erst in ungewisser Zukunft drohende Schädigungen zu schützen. 

Das Gedeihen des Versicherungswesens wird hiernach nur von einer scharfen 
Kontrolle zu erwarten sein; daß die ehrenamtlich fungierenden, auch noch mit andrer 
umfassender Tätigkeit inhaltlich der Grundzüge belasteten Vertrauensmänner diese -

11 Abdruck: Anhang C Nr. 3 Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
't, Vgl. § 24 (Kassenvorstand) und§ 27 (Bezirksausschuß) des Statuts der Pensionskasse für 

die Werkstättenarbeiter der Staatseisenbahnverwaltung vom 29.7.1885 ([R. Witte], Die 
Rechts- und Dienst-Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , Bd. Il, Elberfeld 1885, 
S. 1269 [S. 1275]); nahezu gleichlautend§§ 24 u. 27 des Statuts der Pensionskasse für die 
Betriebsarbeiter der Staatseisenbahnverwaltung vom 13.3.1886 ([R. Witte], Die Rechts
und Dienst-Verhältnisse der Beamten und Arbeiter ... , Bd. m,3, Elberfeld 1895, S.2000 
[S.2010]). 
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ein lästiges Eindringen in persönliche Verhältnisse umfassende - Kontrolle zweck
dienlich auszuführen vennöchten, muß bezweifelt werden. 

Es möchte daher die Einschiebung eines weiteren Zwischenorgans in Erwägung 
zu nehmen sein. Sollte gegen die Beteiligung der hierfür zu Gebote stehenden ~ 
kenkassen eingewendet werden, daß die sog. freien Kassen zu einer solchen Mitwir
kung nicht geeigner' oder daß nicht alle nach Maßgabe der „Grundzüge" zu Versi
chernden auch gegen Krankheit versichert seien, so würde es doch schon für einen 
großen Vorteil zu erachten sein, für die Invalidenversicherung der den organisierten 
Krankenkassen angehörigen Arbeiter die Mitwirkung dieser Kassen nutzbar zu ma
chen. Insbesondere bei den Knappschaftskassen würde sich dies durchaus empfeh
len, wie es analog auch bereits durch § 94 des Unfallversicherungsgesetzes24 für die 
Unfallversicherung geordnet worden ist. 

Zu Ziffer 27 

Wenn dem mit dem Antrag auf lnvalidisierung vom Vorstand abgewiesenen Ver
sicherten das Recht auf Berufung an höhere Instanzen zugestanden wird, so möchte 
wohl von der eventuell gestatteten Wiedereinziehung der Kosten des ärztlichen Gut
achtens von demselben abgesehen werden können. 

Gegenüber dem Vorschlag, das Reichsversicherungsamt nur als Revisionsinstanz 
zu bestellen, glaube ich mich - schon wegen der wünschenswerten Einheitlichkeit 
der Rechtsprechung auch in Fragen tatsächlicher Natur - dafür aussprechen zu müs
sen, daß dieser Behörde nicht anders wie auf dem Gebiet der Unfallversicherung 
auch hier der Charakter eines Berufungsgerichts gewahrt werde. 

Die Vermehrung der Geschäfte möchte auch angesichts des Umstands nicht in 
Rechnung zu ziehen sein, daß die - in der Majorität befindlichen - Beisitzer der 
Schiedsgerichte möglicherweise nicht überall ausreichende Garantie dafür bieten, 
daß stets vollständig dem Sachverhältnis angemessene Entscheidungen ergehen. 

Zu Ziffer 36 

Den Gemeinden dürften die „Grundzüge" in der nebenbezogenen Bestimmung 
vielfach sehr schwer erfüllbare Anforderungen auferlegen. Der genaue Abschluß der 
alten Bücher und die sorgfältige Übertragung in die neuen bildet die Unterlage für 
die gesamte Berechtigung der Versicherten. Sie wird daher mit besonderer Umsicht 
behandelt werden müssen, und namentlich, wenn es sich um streng auseinanderzu
haltende Einträge für verschiedene Versicherungsanstalten handelt, viel Zeit erfor
dern. Die fraglichen Geschäfte dürften sich in größeren Bezirken schwerlich inner
halb der vorgesehenen kurzen Fristen bewältigen lassen; man denke z.B. an die 
großen schlesischen und westfälischen Dorfgemeinden, in denen Tausende gewerb
licher Arbeiter beschäftigt sind, oder an Berlin, wo allein die Zahl der zu den Orts
krankenkassen gehörigen Arbeiter nahe an 200 000 beträgt. Eine in solcher Art, 
wenn auch nur vereinzelt auftretende Überhäufung mit Geschäften legt gewisse 
Bedenken gegen die Zweckmäßigkeit dieser Einrichtung an sich um so mehr nahe, 
als eine Übertragung der betreffenden Geschäfte an bereits bestehende Staatsbehör
den sich wohl gleichfalls als untunlich erweisen möchte. 

23 Vgl. Nr. 48, S. 231. 
24 Abdruck: Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der Il. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Schreiben' des Legationsrats Dr. Georg von Schwartzkoppen2 an den Unter
staatssekretär im preußischen Staatsministerium Gustav Homeyer' mit 
Denkschrift 

Ausfertigung 

[Direktiven Bismarcks für ein Votum betreffend die Alters- und Invalidenversicherung: AI
beiterversorgung sollte als nationales Bedürfnis aus Steuermitteln des Reiches bezahlt werden; 
es ist zu erwägen, ob die Einrichtung und Finanzierung der Versicherung zunächst bei den 
Stadtgemeinden beginnen soll] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich im Auftrag des Herrn Reichskanzlers das anlie
gende Promemoria, betreffend die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter, 
mit dem Hinzufügen gehorsamst zu überreichen, daß Seine Durchlaucht bitte, da
nach ein Votum für ihn ausarbeiten und ihm vorlegen lassen zu wollen.4 

P[ro] M[emoria]5 

Der Herr Ministerpräsident teilt die Bedenken, die von den Herren Ministern der 
Landwirtschaft6 und der Finanzen7 gegen die den preußischen Staatsministern mit
geteilten Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung' erhoben worden sind. 

Vorweg erlaubt sich seine Durchlaucht zu bemerken, daß er sich diese Versiche
rung in der Weise gedacht habe, daß das Reich die ganzen dadurch entstehenden 
Kosten zu tragen habe. Damit würde das Bedenken wegen der Konkurrenz und Ex
portfähigkeit unserer Industrie sowie der von dem Herrn Finanzminister geltend 
gemachte Einwand, daß die Arbeiter trotz verschieden bemessener Beiträge doch 
gleiche Renten empfingen, wegfallen. Als Seine Durchlaucht s. Z. die von dem Ta
bakmonopol zu erwartenden Intraden9 als das Patrimonium der Enterbten'0 bezeich
nete, hat ihm eben der Gedanke vorgeschwebt, daß das Reich ausschließlich aus 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.90 Nr.1263, n. fol. 
Bismarck war seit dem 12.7.1887 in Friedrichsruh; am 11.8. hatte v. Boetticher ihn dort 
besucht. 
Dr. Georg von Schwartzkoppen (1854-1918), Legationsrat, seit 1887 ständiger Hilfsarbei
ter in der Reichskanzlei. 

1 Gustav Homeyer (1824-1894), Unterstaatssekretär im preußischen Staatsministerium. 
4 Homeyer sandte einen entsprechenden Entwurf am 9.9.1887 an die Reichskanzlei (vgl. 

Nr. 43 Anm. 1 ). 
5 Die von Bismarck diktierte Denkschrift datiert vom 7.9.1887. 
6 Vgl. Nr. 38. 

Vgl. Nr.40. 
8 Vgl. Nr. 37. 
9 Staatseinkünfte. Vgl. zu den Tabakmonopol-Plänen Nr. 179 ff. Bd. 1 der I. Abteilung dieser 

Quellensammlung. 
'0 Dieser Begriff, der im Kaiserreich nahezu zum geflügelten Wort wurde, geht wahrschein

lich auf Bismarcks Sprachgebrauch im Jahr 1881 zurück, ist aber bei diesem nicht wört
lich, sondern nur in entsprechenden Redewendungen nachweisbar; vgl. z. 8. Nr. 192 Bd. 1 
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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eigenen Mitteln die Alters- und Invalidenversicherung übernehmen solle. Den Ein
wand, daß man nicht die Gesamtheit der Steuerzahler in favorem 11 der industriellen 
und landwirtschaftlichen Arbeiter belasten dürfe, kann seine Durchlaucht nicht aner
kennen. Es trifft hier die alte Wahrheit zu, die Menenius Agrippa1' in der Fabel von 
den Gliedern, die gegen den Magen revoltieren, darlegt. Wie in dem einzelnen Orga
nismus jedes einzelne Glied an der Erhaltung aller übrigen ein vitales Interesse hat, 
so geht es auch im Staat mit den einzelnen Ständen. Alle Stände haben das größte In
teresse daran, daß Industrie und Landwirtschaft gedeihen, und wenn sie dafür Opfer 
bringen, so dürfen sie sich damit trösten: Mea res agiturn. Die Alters- und Invaliden
versicherung ist ein allgemeines und nationales Bedürfnis, das daher aus dem Natio
nalvermögen befriedigt werden sollte. Eine itio in partes 1• auf diesem Gebiet würde 
dem nationalen Gedanken nicht entsprechen. 

Seine Durchlaucht hält ferner auch die Frage der Erwägung wert, ob nicht die 
Alters- und Invalidenversicherung wie s. Z. die Unfallversicherung schrittweise 
durchzuführen sei. Seine Durchlaucht sieht kein Bedenken dagegen, daß zunächst 
dort Hilfe geschaffen werde, wo das Bedürfnis am dringendsten ist, nämlich in den 
Städten für die Fabrikarbeiter. Daß sich Leute aus Nahrungssorgen das Leben neh
men, kommt nur in Städten vor. Auch abgesehen von diesem Symptom ist es eine 
notorische Tatsache, daß nur in großen Städten die Armenpflege unzulänglich ist. 
Auf dem Land werden die durch Alter oder Invalidität Arbeitsunfähigen ausreichend 
verpflegt durch Naturalleistungen der Gemeindemitglieder. Man wird auf den mei
sten Dörfern finden, daß die Leute einen Ehrgeiz darin setzen, die Invaliden und 
Altersschwachen nicht schlechter zu verpflegen als der Nachbar. 15 

Mit Rücksicht hierauf empfiehlt es sich in Erwägung zu ziehen, ob nicht die In
validen- und Altersversicherung den Stadtgemeinden aufzuerlegen sei. 

11 Zugunsten 
12 Römischer Patrizier, der im Ständekampf 494 v. Chr. die Plebejer mit Hilfe der Fabel vom 

Magen und von den Gliedern zur Rückkehr nach Rom überredete. Bismarck hatte bereits 
in einer wichtigen Reichstagsrede vom 9.7.1879 auf dem Höhepunkt des Streits um die 
Zoll- und Steuerreform den Hinweis auf diese Fabel zur umgekehrten Beweisführung ge
nutzt, um das Budgetrecht des Reichstags in Frage zu stellen: Wir befinden uns hier in der 
Lage, etwa umgekehrt von der bekannten Fabel des Menenius Agrippa, wo die Glieder 
sich beklagten und den Magen nicht mehr ernähren wollten, da er seinerseits nichts täte; 
hier verweigert der Magen bisher seine Schuldigkeit, den Gliedern die Nahrung, die sie zu 
ihrem Bestehen notwendig haben, zufließen zu lassen (Sten.Ber. RT 4. LP II. Session 1879, 
s. 2193). 

13 Es geschieht in meinem Interesse. 
14 Juristischer Fachbegriff, hier im Sinne von: Ein Auseinandertreten in Gruppen. 
15 Diesen Gedanken wiederholte Bismarck in seiner Rede vom 18.5.1889, als er zum letzten 

Mal vor dem Reichstag sprach und der Vorlage des Invaliden- und Altersversicherungsge
setzes eine Mehrheit sichern wollte (vgl. Nr. 143). 
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Votum' des preußischen Ministerpräsidenten Otto Fürst von Bismarck für das 
Staatsministerium 

Metallographierte Ausfertigung 

[Alters- und Invalidenversicherung sollte als nationales Bedürfnis aus Steuermitteln des Rei
ches bezahlt werden; es ist zu erwägen, ob die Einrichtung der Versicherung zunächst bei den 
großen Städten und Fabrikbezirken beginnen soll] 

•Ich kann nicht umhin, einige der Bedenken zu teilen, welche gegen diea. b Grund
sätze zur Alters- und Invalidenversicherung von den Herren Ministern für Landwirt
schaft und der Finanzen in deren Votis vom 27. Juli2 und 21. August d. J.3 angeregt 
worden sind<. 

Vorweg erlaube ich mir zu bemerken, daß, als ich s. Z. die aus dem Tabakmono
pol zu erwartenden Einkünfte als das ,,Patrimonium der Enterbten"• bezeichnete, 
mich dabei der Gedanke leitete, daß das Reich alle durch die Alters- und Invaliden
versicherung entstehenden Kosten aus eigenen Mitteln tragen •werdea. d. 

Geschähe dies, so würden damit nicht nur das von dem Herrn Finanzminister für 
diejenigen Betriebe, bei welchen der Arbeitslohn den Hauptfaktor der Produktions
kosten bildet, aus der Beitragspflichtigkeit der Arbeiter und der dadurch bedingten 
Steigerung der Produktionskosten hergeleitete Bedenken einer Beeinträchtigung der 
Konkurrenz und Exportfähigkeit der Waren, sondern auch die Einwendungen, wel
che gegen die Höhe und die verschiedene Bemessung der Beiträge bei ausnahmslos 
gleicher Normierung der Rente erhoben worden sind, wegfallen. 

Den Satz, daß man nicht die Gesamtheit der Steuerzahler zugunsten einzelner 
Klassen der Bevölkerung belasten dürfe, vermag ich als richtig nicht anzuerkennen. 
Vielmehr trifft hier der Grundsatz zu, auf dem schon die Fabel des Menenius Agrip
pa5 von den Gliedern "des Körpers und dema. • Magenr beruht. Wie •jeder--1 lebendi
geh Organismus; an der Erhaltung und dem Wohlbefinden "eines jeden seiner Glie-

1 GStA Berlin I. HA Rep.90 Nr.1263, n.fol. Der (ebenda überlieferte) Entwurf zu diesem 
Schreiben wurde von Unterstaatssekretär Gustav Homeyer am 9.9.1887 vorgelegt (vgl. 
Nr. 42 Anm. 4) und von Bismarck mit eigenhändigen Ergänzungen bzw. Abänderungen 
( durch •- • gekennzeichnet) versehen. Neben den preußischen Staatsministern erhielten 
Kronprinz Friedrich Wilhelm, Unterstaatssekretär Homeyer sowie die drei Vortragenden 
Räte im preußischen Staatsministerium Friedrich v. Kurowski, Viktor v. Tepper-Laski und 
Eduard Freiherr v. Broich sowie die Reichskanzlei ein Exemplar des Votums. 
Robert Bosse notierte dazu in seinem Tagebuch am 19.9.1887: Die Alters- und Invaliden
versicherung macht viel Kopfzerbrechens. Bismarck hane als Ministerpräsident gegen un
sere Grundzüge votiert. Er will weder Arbeiter- noch Arbeitgeberbeiträge, das Reich soll 
alles tragen. Das geht nicht, und wenn es ginge, wäre es nicht gut. Boenicher faßt das 
Votum nicht tragisch auf (GStA Berlin VI. HA NL Bosse Nr.8, fol. 7 Rs.). 
Vgl. Nr. 38. 

3 Vgl. Nr. 40. 
4 Vgl. Nr. 42 Anm. 10. 
5 Vgl. Nr. 42 Anm. 12. 
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der'j ein vitales Interesse hat. so hat auch die zum Staat gefügte Gesamtheit aller 
Stände und Berufszweige eint Interesse daran, daß jeder einzelne - insbesondere 
auch Industrie und Landwirtschaft - gedeihe, und darf sich nicht scheuen, dafür 
Opfer zu bringen. 

Die Alters- und Invalidenversicherung ist ein allgemeines und nationales Bedürf
nis, welches daher aus dem Nationalvermögen befriedigt werden sollte. Eine itio in 
partes zu diesem Zweck würde dem nationalen 1BedürfnisL I nicht entsprechen -Und 
wirtschaftlich ungleich wirken. Jedenfalls müßten die zu belastenden Verbände aus
nahmslos größer gegriffen werden, als die bisherigen Genossenschaften und Ge
meinden sind.• 

Gegenüber der Schwierigkeit, m die zur Durchführung dieser Versicherung in ih
rem ganzen Umfang erforderlichen Mittel •sofort• flüssigzumachen, und aus den von 
dem Herrn Finanzminister hervorgehobenen Gründen halte auch ich die Frage der 
Erwägung wert, ob nicht - wie s. Z. bei der Unfallversicherung - schrittweise vorzu
gehen und zunächst dort Hilfe zu schaffen sei, wo das Bedürfnis am dringendsten 
hervortritt, nämlich bei den Fabrikarbeitern in den großen Städten. 

Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß in den Städten die Armenpflege" un
zulänglicher ist als in den Landgemeinden. Auf dem Lande werden die durch Alter 
und Invalidität Arbeitsunfähigen •gegen materielle Not in der Regel ausreichend 
geschützt; Todesfälle wegen mangelnder Ernährung und„ 0 Selbstmorde aus Nah
rungssorgen kommenP ausschließlich in •großen•·qStädten vor. 

Aus diesen Gesichtspunkten dürfte es sich empfehlen, zu erwägen, ob nicht die 
Alters- und Invalidenversicherung •zunächst• für den Bereich der •großen• Städte 
-Und Fabrikbezirke anzustreben sein wirda. '. 

[Ursprüngliche Fassung Gustav Homeyers] 

b Die Bedenken, welche gegen die allen He"en Staatsministern mitgeteilten 
c teile ich 
d sollte 

welche sich gegen den 
empörten 

B indem 
h lebendigen 
; jedes einzelne Glied 

aller übrigen 
t hohes 

Gedanken 
m schon jetzt 
• viel 
0 in der Regel durch Naturalleistungen der Gemeindeglieder ausreichend verpflegt. Häufig 

findet man sogar einen Wettstreit der Gemeindeglieder untereinander, die Invaliden und 
Altersschwachen nicht schlechter zu verpflegen, als dies der Nachbar tut. 

P fast 
q den 

ganz oder teilweise den Stadtgemeinden aufzuerlegen sei 
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Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die Arbeiterversicherungsgesetzgebung steckt in einer Sackgasse, der Staat wird zu stark 
belastet; eine Umkehr ist jedoch aufgrund des „Gedankenbanns", unter dem die Verantwortli
chen stehen, unwahrscheinlich] 

[ ... ] 
Hier wieder angekommen, wurde ich gleich ziemlich untergetaucht, da ich im 

R[eichs]a[mt] des Innern allein war und im Handelsm[inisterium] auch mehr als die 
Hälfte der Kollegen auf Urlaub war. Dazu kam, daß ich schon vor dem Urlaub ange
fangen hatte, kritische Bemerkungen zu den Grundzügen für die Alters- und Invali
denversicherung zu schreiben, welche ich mich nicht entschließen konnte liegenzu
lassen und demnächst auch dem Dir[ektor] Bosse eingehändigt habe.2 Gerade als ich 
damit fertig war, wurde mir ein neuer Ges[etz]entw[urf] über die weitere Ausdeh
nung der Unfallversicherung' auf Anordnung des Ministers' ,,zur Prüfung und Auf
stellung etwaiger Abänderungsvorschläge" vorgelegt: Eine Arbeit, welche b[ei] d[er] 
höchst verwickelten Natur dieses Entwurfs mich etwa 10 Tage vorwiegend beschäf
tigte. Mit diesen beiden Entwürfen sind wir nun an einem Punkt angekommen, an 
welchem auch ~ vertrauensselige Leute zu der Erkenntnis kommen könnten, daß 
wir mit der Arbeiterversicherungsgesetzgebung in eine Sackgasse geraten sind und 
wohltun würden, je eher, desto lieber d[en] Weg so weit wieder zurückzugehen, daß 
der Sack vermieden werden kann. Aber aber ich fürchte, der „Gedankenbann", von 
dem Bamberger' in der letzten N[umme]r der ,,Nation'66 so treffend schreibt, ist so 
groß, daß selbst diese Entwürfe angenommen werden, wenn B[ismarck] sie vorlegen 
läßt; und diejenigen, deren Beruf es wäre, ihm zu sagen, daß die Sache so nicht wei
tergeht, werden nicht d[en] Mut dazu finden oder vielleicht gar in den Gedanken, 

1 BArch N 2179 Nr.2, fol. 227-230Rs. 
Diese „Kritischen Bemerkungen", über die auch Hans Rothfels (Theodor Lohmann und die 
Kampfjahre der staatlichen Sozialpolitik [ 1871-1905), Berlin 1927, S. 82), ohne auf die In
halte einzugehen, berichtet, konnten nicht ermittelt werden. 

' Der von v. Woedtke ausgearbeitete Entwurf eines Gesetzes betreffend die Weiterführung 
der Unfallversicherung (vgl. Nr. 37 Anm. 40) wurde Lohmann zwar noch zur Begutach
tung gegeben, dann aber nicht weiterverfolgt. Zu einer weiteren Ausdehnung der Unfall
versicherung kam es erst mit der Gesetzesnovelle vom 30.6.1900. 
Karl Heinrich von Boetticher. 

5 Dr. Ludwig Bamberger (1823-1899), Politiker und Schriftsteller in Berlin, seit 1868 MdR 
(Freisinn). 

6 Ludwig Bamberger, Gedankenbann, in: Die Nation. Wochenschrift für Politik, Vollcs
\virthschaft und Litteratur, IV. Jg., Berlin 1886/87, S. 741-744. Bamberger führt darüber 
Klage, daß in Deutschland an einer Stelle für alle das vorgedacht wird, was alle nachzu
denken haben. In neuerer Zeit mehrten sich aber Anzeichen für Protestgedanken und der 
Mut sie auszusprechen. 
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daß alles, was B[ismarck] wolle, &eben müsse. so gebannt sein, daß sie die Größe 
der Schwierigkeiten nicht mehr zu ermessen vermögen, und vor den Gefahren, wel
che sie heraufbeschwören, die Augen verschließen. Nach meiner Meinung steht 
nämlich die Sache, wenn auch diese Entwürfe angenommen werden, so, daß man 
von den 20 Millionen Erwerbstätigen, welche d[as] Deutsche R[eich] unter seinen 46 
M[illionen] E[in]w[ohnem] etwa zählen mag (ich zähle dabei Beamte, Gelehrte u. 
dgl. nicht mit), reichlich 12 Mill[ionen] mit rechtl[ichen] Unterstützungsansprüchen 
ausstattet, welche sich alljährlich auf etwa 180 Mill. belaufen, und dabei die Berech
tigten keineswegs befriedigen, sond[em] nur zu steigender Begehrlichkeit anreizen 
werden; und daß man die Feststellung und Befriedigung dieser Ansprüche im einzel
nen auf eine Organisation gründet, so kompliziert, schwerfällig und kraftraubend, 
daß sie, wenn überhaupt, jedenfalls nicht auf die Dauer funktionsfähig sein und na
mentlich beim ersten Stoß durch innere oder äußere Unruhen unfehlbar den Dienst 
versagen muß. Ich bin fest überzeugt, hätten wir nicht 16 Friedensjahre hinter uns 
und wären nicht die meisten Menschen trotz der fortdauernden Kriegsgefahr unfähig, 
sich von der Lage des Landes bei ausbrechend[em] Krieg eine Vorstellung zu ma
chen: Man würde gar nicht daran denken, dem Staat solche Lasten aufzuerlegen, wie 
es mit dieser Gesetzgebung geschieht, welche darauf hinausläuft, den Staat direkt 
mit der Aufgabe belastet, die Produktionsverteilung mechanisch zu korrigieren, statt 
dieses Ziel auf dem Wege der Reform des wirtschaftl[ichen] Rechtes zu erstreben. 
Das ist schon der nackte Sozialismus. Daß man wenigstens wieder mein Votum 
verlangt- n[ota] b[ene] z[um] ersten Mal, seit ich die Sachen nicht mehr selbst bear
beite-, ist viell[eicht] ein Zeichen, daß wenigstens dem Minister etwas schwül b[ei] 
d[er] Sache wird; aber ich fürchte doch, der „Gedankenbann" wird noch zu stark 
sein, um meine Kritik erfolgreich werden zu lassen. 7 Daß ich dabei kein Blatt vor 
den Mund nehme, wirst Du aus d[er] Denkschrift, wenn Du sie gelesen, ersehen 
haben. 

[ ... ] 

Damit hatte Lohmann recht: In der Zusammenfassung des Reichsamts des Innern vom 
13.10.1887 (Nr. 48) zu den Einwänden gegen die Grundzüge findet sich kein Hinweis auf 
Lohmanns Kritik. Er selbst beschwerte sich am 12. November 1887 bei Wynecken, daß er 
die umgearbeiteten Grundzüge (Nr. 51) noch nicht einmal zu sehen bekommen habe. We
der v. Boetticher noch Bosse hätten mit ihm über seinen Standpunkt geredet - was ich mir 
nur so erklären kann. daß ihnen die Beteiligung eines Menschen unbequem und unbehag
lich ist, dessen Bedenken sie, nachdem die Sache einmal so weit gekommen, nicht berück
sichtigen zu können meinen, aber auch nicht widerlegen können (Brief an Wyneken vom 
12.11.1887, BArch N 2179 Nr.2, fol.460-463). 
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Schreiben' des badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban2 an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung mit Randbemerkungen von Woedtkes und Bosses, Teildruck 

209 

[Anstelle von Renten sollte auch Kapitalzahlung möglich sein; berufsgenossenschaftliche 
Organisation ist zu zersplittert und als Versicherungsträger ungeeignet; statt dessen sollten 
staatliche Anstalten errichtet werden; Beiträge sollten einheitlich bemessen werden] 

[ ... ] 7-uschuß aus staatlichen Mitteln erscheint gerechtfertigt. 
Sofern die Alters- und Invalidenversorgung der arbeitenden Klassen mit Reichs

oder Staatszuschuß durchgeführt werden soll, erscheint es aus den in der Denk
schrift' hervorgehobenen Gründen angemessen, wenn die Maßnahme von vornherein 
in tunlichst weiter Erstreckung auf alk Angehörigen des Arbeiterstandes ausgedehnt 
wird, wenn ferner nicht bloß ein Zwang zur Versicherung, sondern auch gleichzeitig 
die Anstalten geordnet werden, bei denen die Versicherung obligatorisch bzw. frei
willig stattfindet, wenn sodann die Versicherung nach dem bei den Lebensversiche
rungsgesellschaften üblichen System der Kapitaldeckung durchgeführt wird, wenn 
endlich zunächst die Versicherungsansprüche, ohne Rücksicht auf den Aufenthalts
ort und die Berufsart der Versicherten, auf ein gleiches festes Mindestmaß des unter 
allen Verhältnissen zum Lebensunterhalt Notwendigen festgesetzt werden, wobei 
Abstufungen nur unter Berücksichtigung der Zeitdauer der Beschäftigung bzw. der 
Gesamtzahl der Arbeits-(Beitrags-)Tage gemacht werden. Ebenso scheint es auch 
nach dem Vorgang des Unfallversicherungsgesetzes angezeigt zu sein, daß die Al
ters- und lnvalidenversorgung in der Regel in Gestalt einer lebenslänglichen Rente 
gewährt wird;' dabei dürfte übrigens doch noch zu erwägen sein, ob nicht hier in 
einem weiteren Umfang wenigstens fakultativ die Zulässigkeit einer Kapitalgewäh
rung anzuerkennen wäre, um dem invalide Gewordenen dadurch die Begründung 
einer seinen Lebensverhältnissen entsprechenden Existenz zu ermöglichen. 

[ ... ] Über Rentenleistungen noch keine abschließende Beurteilung möglich. 
Zu wesentlichen Bedenken hat die in Aussicht genommene Orianisation der Al

ters- und Invalidenversorgung Anlaß gegeben. 
Nach den Grundzügen (Ziff. 20) würde für den Bereich einer jeden Unfallberufs

genossenschaft (zur Zeit im ganzen 62, wozu noch infolge der neueren Ergänzungs
gesetze die Genossenschaften der Seeschiffahrtstreibenden und der Tiefbaugewer-

' BArch R 1501 Nr.100100, fol.107-121 Rs. Das Schreiben beruht auf einem Entwurf aus 
dem badischen Innenministerium, der mit dem Finanzministerium abgestimmt wurde. Vgl. 
Ministerium des Innern (gez. Ministerialrat August Eisenlohr) an das Ministerium der Fi
nanzen vom 31.7.1887; Abschrift: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13441, n.fol. 
Dr. Ludwig Turban (1821-1898), seit 1876 badischer Ministerpräsident, seit 1881 auch 
Innenminister. 

J Nr. 37. Im folgenden wird auf die Grundzüge und die Denkschrift vom 6.7.1887 Bezug 
genommen. 

4 Vgl.§ 5 Abs. 2 Ziffer 2 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884, RGBI, S. 69. 
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betreibenden5 hinzukommen) und für den Bereich ~ Ausführungsbehörde, wel
cher ein die Unfallversicherungspflicht selbständig erfüllender Staatsbetrieb unter
geben ist (zur 2.eit mehr als 90), eine besondere Versicherungsanstalt für Alters- und 
Invalidenversorgung der in den bezüglichen genossenschaftlichen bzw. Reichs- und 
Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiter zu errichten sein; die Versicherungsanstalten 
wären durch die Organe der Berufsgenossenschaften bzw. die Ausführungsbehörden 
zu verwalten, im übrigen aber hinsichtlich der Vermögensgebarung usw. vollständig 
von den zur Unfallversicherung getroffenen Einrichtungen getrennt. Endlich wären 
für alle diejenigen Personen, auf welche sich die Alters- und Invalidenversicherung, 
aber nicht die Unfallversicherung erstreckt, besondere Versicherungsanstalten nach 
örtlichen Gebieten durch die weiteren Kommunalverbände (wohl Provinzen) bzw. 
die Bundesstaaten zu errichten. (Die Zahl derselben wird sich wohl auf mindestens 
30 belaufen.) Für das Großherzogtum Baden kämen hiernach in Betracht: die Versi
cherungsanstalten der 32 (in Zukunft 33) Berufsgenossenschaften, welche ihre Tä
tigkeit auf das Staatsgebiet erstrecken, die Versicherungsanstalten der Heeresver
waltung, der Post- und Telegrafenverwaltung, der Eisenbahnverwaltung, der staatli
chen Baggerei- und Fährbetriebe, eventuell auch der staatlichen und mancher kom
munalen Baubetriebe (vgl. § 4 Ziff. 2 und 3 des Gesetzes vom 11. Juli 1887, RGBl, 
S. 289)7 und endlich die subsidiäre Versicherungsanstalt, welche wohl nicht für je
den weiteren Kommunalverband (Kreis), sondern fürs ganze Land zu errichten wäre. 
Jede dieser Versicherungsanstalten würde die Beiträge der in den zugehörigen Be
trieben beschäftigten Personen besonders vereinnahmen (durch Ausgabe von Mar
ken, die sich von denen der übrigen Versicherungsanstalten unterscheiden) und die 
Renten bzw. Versicherungskapitalien für diejenigen Anspruchsberechtigten festset
zen, welche im 2.eitpunkt, wo der Anspruch fällig wird, in einem der zur Anstalt 
gehörigen Betriebe beschäftigt sind. Gleichzeitig aber würde eine sehr komplizierte 
Abrechnung mit den übrigen Versicherungsanstalten eintreten, indem der nicht 
durch den Reichszuschuß gedeckte Teil der Rente nach Verhältnis der Summe der 
Beiträge, welche der Versicherte bis zum Eintritt des 70. Lebensjahres oder der In
validität an die einzelnen Versicherungsanstalten geleistet hat, endgültig auf die 
betreffenden Versicherungsanstalten repartiert und denselben zur Last geschrieben 
würde (Ziff. 29ff.). Abgesehen davon, daß hiermit die Berufsgenossenschaften mit 
einer weiteren Geschäftslast betraut würden, welche überhaupt im ehrenamtlichen 
Dienst nicht besorgt werden kann, erregt die vorgeschlagene Organisation insbeson
dere folgende Bedenken: 

l. Die Zahl der in dieser Weise zu errichtenden Versicherungsanstalten wäre zu 
groß; dadurch würden nicht bloß die Kosten der Verwaltung,8 insbesondere im Hin-

Randbemerkung v. Woedtkes: lllHI. Landwirtschaft. 
6 Unterstreichung und Randbemerkung v. Woedtkes: geändert! Zu diesem Zeitpunkt stand 

offenbar schon fest, daß man von der Einrichtung eigener Versicherungsanstalten bei den 
öffentlichen Korporationen, die anstelle der Berufsgenossenschaften getreten waren, abse
hen wollte, vgl. Nr. 51 Ziffer 21 Abs. 3. 
Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten Personen, vom 
11.7.1887, RGBI, S.287. Entsprechend den genannten Ziffern in§ 4 sollten für Bauarbei
ten im Auftrag des Reichs, eines Bundesstaates, eines Kommunalverbandes oder einer an
deren öffentlichen Korporation die Gebietskörperschaften jeweils auch Träger der Unfall
versicherung sein. 
Randbemerkung v. Woedtkes: nein! 
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blick auf die mit der Zahl der Anstalten wachsende Verwicklung der Abrechnung 
sehr bedeutend werden, sondern es wäre auch die Leistungsfähigkeit mancher dieser 
Versicherungsanstalten (es ist z.B. derjenigen für die staatlichen Baggerei- und 
Fährbetriebe, für die staatlichen Baubetriebe der ,,subsidiären" Versicherungsanstal
ten gedacht worden) im Hinblick auf die unter Umständen geringe Zahl der darin 
Versicherten ins Ungewisse versetzt. 

2. Die vom Reich zum Zweck der Zuschußleistung nach dem System der .Kapital
deckung angesammelten großen Summen könnten nicht diesen genossenschaftlichen 
Anstalten zur lokalen Verwaltung und Anlage überwiesen werden, sondern würden, 
wie offenbar nach den Grundzügen vorgesehen ist, in dem Zentrum des Reichs ange
sammelt• und dadurch deren Verwertung für die einzelnen Staatsgebiete und die 
örtlichen wirtschaftlichen Aufgaben erschwert werden. 

3. Wenn das Reich bzw. die verbündeten Staaten ein Drittel der Versicherungslast 
bestreiten, so erscheint es nicht gerechtfertigt, daß die Verwaltung den Anstalten, 
und insbesondere die Beschlußfassung über die Gewährung der Versorgungsrenten 
und -kapitalien, lediglich den Berufsgenossenschaften bzw. den Beteiligten, welche 
doch nur 2/J der Last tragen, überlassen werde, vielmehr werden die Anstalten in 
einer engeren Beziehung zu den einzelnen Staaten oder doch zu den öffentlichen 
Verwaltungskörpern der größeren Staaten (Provinzen) zu setzen sein; die in Ziffer 26 
vorgesehene Beteiligung des Reichs an der Anstaltsverwaltung durch die Mitwir
kung eines öffentlichen Beamten bei den Verhandlungen der Anstaltsorgane scheint 
keineswegs eine ausreichende Gewähr dafür zu bieten, daß die staatlichen Interessen 
die erforderliche Berücksichtigung finden. 

4. Das in den Grundzügen vorgesehene Verfahren bei Erhebung der Beiträge und 
Repartierung der Versicherungslast ist ein derart kompliziertes, daß zu befürchten 
steht, es werde der dabei erstrebte Zweck einer richtigen Verteilung nicht erreicht, 
und es werden die Behörden (insbesondere die Gemeinden) mit einer ihre Kräfte 
übersteigenden Aufgabe belastet werden. Für jede der etwa 180 Versicherungsan
stalten müßten Marken ausgegeben werden, die sich äußerlich von denen der ande
ren Anstalten unterscheiden, 10 und zwar für jede Anstalt mehrere Arten von Marken 
mit unterschiedenen Wertbeträgen (4 Pf., 8 Pf., 24 Pf. und dgl.); es wäre zu be
fürchten, daß schon die zahlungspflichtigen Arbeitgeber, welche nicht immer die für 
sie maßgebende Anstalt kennen werden, sich in der Verwendung der Marken irren, 
ferner wäre es für die Gemeindebehörde eine schon nach der erforderten Zeitdauer 
(gerade in der schon sehr besetzten Zeit am Jahresanfang), namentlich aber auch im 
Hinblick auf die Befähigung der meisten Beamten der Landgemeinden kaum lösbare 
Aufgabe, wenn sie alljährlich nach Jahresschluß die in Ziff. 36 vorgesehene Regulie
rung der Quittungsbücher (für Baden im ganzen etwa 380000, auf die Gemeinde 
etwa 240) vorzunehmen hätte, es möge hier nur darauf hingewiesen werden, daß der 
Gemeindebehörde dabei auferlegt wird, die Marken von etwa 180 Anstalten zu un
terscheiden, 11 ferner bei der Zählung der für jede Anstalt in Betracht kommenden 
Beitragstage wieder auseinanderzuhalten, ob die Beiträge freiwillig oder obligato-

9 Randbemerkung v. W oedtkes: Fällt bei Aufbringung des faktischen Jahresbedarfs fort. 
10 Randbemerkung v. Woedtkes: Durch Nummern bzw. d(en) Namen der Anstalt! 
11 Randbemerkung v. Woedtkes: Diese Schwierigkeiten bestehen dach höchstens.für unstän

dige - vagierende - Arbeiter, während Berufsarbeiter, welche doch wohl überwiegen, lan
ge :zeit hindurch derselben Anstalt angehören werden! 
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risch geleistet wurden, endlich noch zum Zweck der Feststellung der für~ Anstalt 
als Beitragstage in Betracht kommenden Tage der Krankheit und des Militärdienstes 
die betreffenden Bescheinigungen zu prüfen. 

[ ... ] Weiter zu den Schwierigkeiten berufsgenossenschaftlicher Organisation. 
6. Überhaupt aber liegt, sobald eine ,,Einheitsrente" ohne Rücksicht auf die Be

rufsstellung des Arbeiters eintritt, ein wesentlicher Grund dafür nicht mehr vor, die 
Versicherungsanstalten für die Alters- und lnvalidenversorgung berufsgenossen
schaftlich zu organisieren. 

Alle die Gründe, welche bei der Unfallversicherung für eine derartige Organisati
on sprechen, namentlich die Fürsorge für Unfallverhütung, die wechselseitige Kon
trolle der Betriebsunternehmer, die Abstufung der Beiträge nach den durch die Be
triebs- und Gewerbsart bedingten Gefahren, fallen bei der Alters- und lnvalidenver
sorgung weg. Insbesondere scheint auch der Gedanke (Ziff. 33 der Grundzüge), daß 
innerhalb zehn Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes für jede Versicherungsanstalt 
die Höhe des Beitrags durch einen besonderen Tarif zu regeln sei, keineswegs ge
rechtfertigt. Die Absicht geht wohl dahin, für die zu einer Versicherungsanstalt ge
hörigen Personen die Höhe des Beitrags unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die 
in diesen Berufskreisen hinsichtlich des durchschnittlichen Eintritts des Invaliditäts
zeitpunktes gemacht werden, besonders festzusetzen, derart, daß sich für jede Versi
cherungsanstalt ein besonderer, übrigens für alle darin Versicherten einheitlich maß
gebender Beitragssatz ergeben würde. Es wird nun durchaus anerkannt, daß es an 
sich gerechtfertigt sein würde, ungeachtet des einheitlichen Satzes der Versorgungs
rente, den Beitragssatz für die einzelnen Versicherten verschieden festzusetzen; dies 
hätte aber nach versicherungstechnischen Grundsätzen so zu geschehen, daß der 
Beitragssatz für jeden Versicherten nach seinen individuellen Verhältnissen," also 
insbesondere unter Berücksichtigung des Lebensalters, in welchem er in die versi
cherungspflichtige Beschäftigung erstmals'3 eingetreten ist, seiner Gesundheitsver
hältnisse und der Umstände, welche nach der Beschaffenheit des konkreten Betriebs 
auf den früheren oder späteren Eintritt der Invalidität Einfluß haben, besonders fest
gestellt würde. Ein derartiges Verfahren wäre aber selbstverständlich wegen der 
dadurch bedingten Umständlichkeiten in der Verwaltung praktisch undurchführbar. 
Und es wäre ohne große Ungerechtigkeiten und sonstige Unzuträglichkeiten auch 
nicht tunlich, dieses Verfahren durch die Aufstellung eines Durchschnittstarifs nach 
Berufsgenossenschaften zu ersetzen; denn bei der Verschiedenartigkeit der in jeder 
einzelnen Berufsgenossenschaft vereinigten Betriebe und Betriebsarten läßt sich eine 
solche durchschnittliche Invaliditätswahrscheinlichkeit für sämtliche, dem berufsge
nossenschaftlichen Betrieb angehörige Versicherte nicht feststellen; 14 jede Berufsge
nossenschaft vereinigt, wie sich insbesondere aus der Analogie der aufgestellten 
Unfallgefahrentarife ergibt, Betriebe in sich, welche die Arbeitskraft sehr rasch ab
nützen und leicht geeignet sind, chronische Krankheiten zu erzeugen und wieder 
andere Betriebe, bei denen nach der Betriebsweise, dem Produktionsgegenstand oder 
den konkreten Einrichtungen jene Gefahr nur eine mittlere oder eine fast ganz ver-

11 Randbemerkung v. Woedtkes: So weit braucht man nicht zu gehen; Durchschnittssätze 
genügen. 

13 Unterstreichung und Randbemerkung v. Woedtkes: ? 
14 Randbemerkung v. Woedtkes: warum nicht? 
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schwindende ist. 15 Es würde nun, und zwar auch praktisch, zu sehr bedenklichen 
Konsequenzen führen, wenn im Hinblick darauf, daß in einem Teil der berufsgenos
senschaftlichen Betriebe diese Gefahren besonders groß sind, alle Personen, welche 
in den anderen, vielleicht ganz ungefährlichen, zur Berufsgenossenschaft gehörigen 
Betrieben beschäftigt werden, einer erhöhten Beitragspflicht unterworfen würden. Es 
wird hiernach der Gedanke, den Tarif für sämtliche zu einer Berufsgenossenschaft 
gehörigen Betriebe nach einer durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit der Invalidität 
besonders festzusetzen, fallenzulassen sein. 10 Sobald aber die Beiträge ohne Unter
scheidung nach Berufsgenossenschaften einheitlich festgesetzt werden, wird auch 
der einzige Grund hinfällig, welcher dafür spricht, die Versicherungsanstalten an die 
Unfallberufsgenossenschaften anzuschließen. 

Hiernach ergibt sich die Ansicht, daß die Anstalten zur Alters- und Invalidenver
sorgung als Anstalten des Staats oder der Provinzen für größere Gebiete derart zu 
errichten seien, daß denselben sämtliche innerhalb des betreffenden Gebiets be
schäftigte zu versichernde Arbeiter ohne Rücksicht auf den Beruf angehören. Den 
größeren Staaten bliebe es anheimgegeben, die Anstalten als provinzielle einzurich
ten, den kleineren Staaten wäre zu überlassen, sich zur Errichtung einer gemeinsa
men Anstalt zu vereinigen oder sich der Anstalt des Nachbarstaats anzuschließen. 
(Für Baden würde wohl die Errichtung einer Staatsanstalt das Angemessenste sein.) 
An der Spitze der Anstalt würde ein vom Staat (bzw. der Provinz) ernannter Beamter 
stehen. 

[ ... ] Vorschläge zur Verbindung dieser Organisation mit der der Kranken- und Unfallver
sicherung. 

Eine Abrechnung unter den einzelnen Versicherungsanstalten zum Zweck der 
Verteilung der Versicherungslast nach Verhältnis der von dem Versorgungsberech
tigten während der Beschäftigungszeit an die einzelnen Anstalten gezahlten Beträge 
könnte ganz unterbleiben; einerseits ist dieser Verteilungsmaßstab, wie auch in den 
Grundzügen anerkannt wird, doch manchen Bedenken hinsichtlich seiner Angemes
senheit unterworfen, andererseits ist aber auch anzunehmen, daß sich dann, wenn die 
Versicherungsanstalten nicht nach Berufszweigen, sondern nach örtlichen Bezirken 
organisiert sind, eine tatsächliche Ausgleichung der Belastung der einzelnen Anstal
ten ergeben wird; denn es treffen die Gesichtspunkte, welche in den Grundzügen 
gegen das Eintreten einer solchen Ausgleichung angeführt werden, für den Fall einer 
örtlichen, nicht berufsmäßigen Gliederung der Versicherungsanstalten nicht zu. 

[ ... ] Eventuell könnten die Versicherungsanstalten auch ein Kartell zum Zweck der Erhe
bung und Aufrechnung der Beiträge bilden. 

15 Randbemerkung v. Woedtkes: Jeder Bernfszweir soll aber -ohne Rücksicht auf individu
elle Verschiedenheiten der einzelnen Betriebe, die sich später sogar ausgleichen werden -
ein Y1ll1ZU. bilden! 

1• Randbemerkung Bosses: Möchte ich auch befürworten. 
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1887 September 29 

Schreiben' des sächsischen Außenministers Alfred Graf von Fabrice' an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung mit Randbemerkungen von Woedtkes, Teildruck 

[Eigenständige Altersversicherung sollte wegfallen; statt Berufsgenossenschaften sollten terri
toriale Anstalten Versicherungsträger werden] 

Das unterzeichnete Ministerium hat nicht verfehlt, die mit dem sehr geehrten 
dortseitigen Schreiben vom 6. Juli dieses Jahres (Nr. 1086 11)3 anher geleiteten 
,,Grundzüge zur Alters- und Invalidenversorgung''"' nebst der dazugehörigen Denk
schrift zur Kenntnis der Ministerien des Innern und der Finanzen zu bringen. 5 

Nach Abschluß der zwischen diesen beiden Ministerien gepflogenen Beratungen• 
gestattet man sich, dem sehr geehrten Reichsamt des Innern mitzuteilen, daß die 
königlich sächsische Regierung die fürsorgliche Absicht, welcher die erwähnte 
Denkschrift ihre Entstehung verdankt, als eine der Unterstützung in hohem Maße 
würdige bereitwillig anzuerkennen hat. Auch darf die Hoffnung gehegt werden, daß 
es gelingen werde, diejenigen Bedenken zu beseitigen, welche einzelnen der ge
machten Vorschläge nach diesseitiger Ansicht noch entgegenstehen. 

Die wichtigsten dieser Bedenken richten sich l. gegen die Verbindung der Alters
versicherung mit der Invalidenversicherung und in noch höherem Grade 2. gegen die 
Überweisung der fraglichen Versicherung an die Berufsgenossenschaften. 

1. 

Von der Altersversicherun~ dürfte ohne erhebliche Bedenken Umgang genom
men werden können. Denn diejenigen, welchen nach 6 Absatz 2 der Grundzüge die 
Altersversicherung in Aussicht gestellt werden soll, werden entweder erwerbsunfä
hig und alsdann nach 6 Absatz 3 zum Bezug einer Invalidenrente berechtigt sein 
oder erwerbsfähig geblieben und dann bis zum Eintritt ihrer Erwerbsunfähigkeit auf 

BArch R 1501 Nr.100100, fol. 80-86Rs., mit Vermerk Vertraulich. Der Entwurf (SächsHStA 
Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.13348, fol. 59-64) ist mit der Paraphe 
,,R" gezeichnet und könnte von der Hand des Regierungsassessors im sächsischen Innen
ministerium Dr. Alexis Anselm Rumpelt stammen. Rumpelt war auch Mitglied des Lan
desversicherungsamts und hielt beispielsweise bei der 14. Generalversammlung der Verei
nigung der Steuer- und Wirtschaftsreformer einen Vortrag über die Stellung der Landwirt
schaft zur Alters- und Invaliditätsversicherung (Bericht über die Verhandlungen der XIV. 
General-Versammlung der Vereinigung der Steuer- und Wirthschafts-Reformer zu Berlin 
am 25. Februar 1889, Berlin 1889, bes. S. 85ff. und 129ff.). 

2 Alfred Graf von Fabrice (1818-1891), seit 1882 sächsischer Außenminister. 
BArch R 1501 Nr.100018, fol. 70-70Rs. 

4 Vgl. Nr. 37. 
Vgl. dazu die Akte: SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.13348, 
bes. fol. 7, fol. 28 und fol. 57. 
Zu diesen Beratungen konnten keine Aufzeichnungen ermittelt werden; aus einem Brief 
des Finanzministeriums geht jedoch hervor, daß eine Besprechung zwischen den beiden 
Ministerien über die Grundzüge am 22.9.1887 stattgefunden hat (SächsHStA Dresden Be
stand 10736 Ministerium des Innern Nr.13348, fol. 57). 
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den Ertrag ihrer AJbeit zu verweisen sein.1 Wollte man auch letzteren nach Vollen
dung des 70. Lebensjahres ohne weiteres eine Altersrente zubilligen, so würde jeden
falls manche Arbeitskraft, die unter gewöhnlichen Verhältnissen zu ihrem eigenen 
und der Gesamtheit Wohle noch in Tätigkeit bleibt, ganz oder teilweise untätig wer
den. Es sei z.B. daran erinnert, daß nach der Zeitschrift des Königlich Sächsischen 
Statistischen Büros, Jahrgang 1885, Seite 160, unter 939, von 15 Arbeitgebern des 
Zittauer Bezirks beschäftigten Handwebern 35, also nahezu 4 %, über 70 Jahre 
zählten und daß die 8 ältesten derselben, welche über 75 Jahre zählten, durchschnitt
lich noch je 212 M. jährliches Verdienst von ihrer Weberei bezogen.' 

2. 
Nachdem die Berufsgenossenschaften bei der Unfallversicherung sich bewährt 

haben, liegt es nahe, ihnen auch nach anderen Richtungen hin einen Anteil an der 
Entwicklung unseres sozialen Lebens zu gewähren. 

Indessen darf doch nicht außer acht bleiben, daß die Invalidenversicherung dem 
Berufsgenossenschaftsprinzip weit weniger günstig ist als die Unfallversicherung. 
Bei der letzteren handelt es sich immer nur um rasch eintretende, akute Fälle, von 
denen jeder einzelne immer nur eine Berufsgenossenschaft trifft. Auch bedarf es bei 
der Rechnungsführung der Unfallversicherung keiner individualisierenden Behand
lung der einzelnen Arbeiter. In diesen Beziehungen liegen die Verhältnisse der Inva
lidenversicherung wesentlich anders; sie machen deshalb auch einen viel größeren 
Verwaltungsapparat erforderlich. 

Man verkennt nun zwar nicht den großen Scharfsinn, mit welchem die Grundzüge 
die Schwierigkeiten der Ausführung zu lösen suchen. Immerhin bleiben aber bei 
Anwendung des Berufsgenossenschaftsprinzips nach diesseitiger Ansicht noch große 
Übelstände und Schwierigkeiten sowohl für die Gemeinden als auch für die Arbeit
geber bestehen, ohne daß die Berufsgenossenschaften in die Lage versetzt würden, 
sich ein klares Bild ihrer finanziellen VeJbindlichkeiten zu machen. Letzteres würde 
noch dadurch wesentlich erschwert werden, daß nach den Grundzügen jede einzelne 
Berufsgenossenschaft eine Versicherungsanstalt gründen soll. 

Auch darf nicht übersehen werden, daß, wenn die Berufsgenossenschaften neben 
der Unfallversicherung auch die Invalidenversicherung übernehmen sollten, der 
Umfang beider Versicherungen für die betreffende Berufsgenossenschaft sich nkb! 
decken9 würde, woraus noch der weitere Übelstand folgt, daß außer den Berufsge
nossenschaften und den ausführenden Behörden sogar KommunalveJbände zur Er
richtung von Invalidenversicherungsanstalten veranlaßt werden sollen. 

Diesen Schwierigkeiten und Übelständen glaubt man zu einem großen Teil entge
hen zu können durch Anwendung territorialer Invalidenversicheruni:sanstalten mit 

1 Vgl. Nr. 37, S.180. 
• Die Angaben sind dem Artikel von Richard v. Schlieben, Untersuchungen über das Ein

kommen und die Lebenshaltung der Handweber im Bezirk der Amtshauptmannschaft Zittau, 
S.156-170, Anhang S.171-190, entnommen. Der hier genannte Durchschnittsverdienst 
macht allerdings nicht deutlich, daß 2 der genannten 8 Weber 1884 über 500 M. verdien
ten, während alle anderen ein Einkommen unter 200 M., 3 sogar unter 100 M. bezogen. 

" Unterstreichung und Randbemerkung v. Woedtkes: im wesentlichen doch! Nur diejenigen 
nicht reren Lohn beschäftigten Arbeiter sind zwar unfallversicherungspflichtig, aber nicht 
invalidenversicherungspjlichtig. Auch könnte statutarisch i.ugelassene Unfallversicherung 
(insbesondere von Beamten~ 2 000 M. Gehalt) in Frage kommen. 
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gleichen Beiträgen für sämtliche versicherte Arbeiter. Die Büros solcher Anstalten 
würden viele jetzt den Gemeinden zugedachte Rechnungsarbeiten mit weit größerer 
Sachkenntnis und Sicherheit und wesentlich geringerem Zeitaufwand ausführen 
können. Daß den Berufsgenossenschaften bei ihrer gegenwärtig schon sehr bedeu
tenden Arbeitslast eine solche Arbeit überhaupt noch zugemutet werden könnte, 
glaubt man billigerweise bezweifeln zu müssen. Die territorialen Versicherungsan
stalten würden überdies den Vorteil haben, daß ihre Verwaltungsorgane sich mit den 
Verhältnissen der Versicherten viel leichter vertraut machen könnten als die Organe 
der Berufsgenossenschaften. 

Die Schwierigkeiten, welche aus dem Wechsel der versicherten Personen beim 
Übergang aus dem Bereich einer Anstalt in den einer anderen entstehen, würden bei 
Anwendung des Territorialprinzips jedenfalls kleiner sein als bei Anwendung des 
Berufsgenossenschaftsprinzips: Bei ersterem würde die Gefahr einer ungleichmäßi
gen Belastung der einzelnen Versicherungsanstalten durch Übertragung der Abfin
dung an diejenige Versicherungsanstalt, in deren Bereich der Rentenempfänger zu
letzt gearbeitet hatte, viel geringer sein als bei Anwendung des Berufsgenossen
schaftsprinzips. Und sollten gegen eine bedingungslose Übertragung dieser Abfin
dung erhebliche Bedenken bestehen, so würde doch jedenfalls die Voraussetzung 
genügen, daß der Versicherte wenigstens eine gewisse Zeit (etwa 5 Jahre) lang im 
Bezirk der betreffenden Versicherungsanstalt gearbeitet und Beiträge geleistet hätte. 

[ ... ] Weiter zu einzelnen Bestimmungen über Rentenleistungen, Kapitaldeckung etc. ohne 
gravierende Einwände, aber gegen Zusatzrenten. 

Nr.47 

1887 Oktober 10 

Schreiben' des württembergischen Außenministers Dr. Hermann Freiherr 
von Mittnacht' an den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung, Teildruck 

[Der Versichertenkreis soll auf die Industriearbeiter eingeschränkt werden; eine prozentuale 
Bemessung der Renten nach dem Lebensarbeitsverdienst ist zu erwägen; die Versicherten 
sollten stärker an der Verwaltung beteiligt werden] 

Zur Alters- und Invalidenversorgung der Arbeiter 

Gegen die alsbaldige Inangriffnahme der gesetzlichen Regelung der Alters- und 
Invalidenversorgung der Arbeiter wird nichts erinnert. Dagegen dürfte diese Rege
lung nicht sofort in demjenigen Umfang zu erfolgen haben, welcher in den Grundzü-

BArch R 1501 Nr.100100, fol.89-106Rs., mit Anstreichungen und Randbemerkungen von 
der Hand Erich v. Woedtkes. Das Schreiben beruht auf einer Note des württembergischen 
Innenministers Karl Josef v. Schmid vom 1.10.1887 (Entwürfe und Ausfertigung: HStA 
Stuttgart E 150 Bü 1848/2). 
Dr. Hermann Freiherr von Mittnacht (1825-1909), seit 1873 württembergischer Außenmini
ster. 
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gen1 in Aussicht genommen ist. Sie sollte jedenfalls beschränkt werden auf diejeni
gen Arbeiter, für welche die Unfallversicherung bereits gesetzlich geregelt und 
durchgeführt ist.• Dies erscheint schon um deswillen notwendig, weil die geplante 
Alters- und Invalidenversicherung die Unfallversicherung zur Grundlage und Vor
aussetzung hat und weil es untunlich sein dürfte, entweder diese neue Einrichtung 
für einzelne Klassen der Beteiligten auf die Deckung der durch Unfälle verursachten 
Invalidität auszudehnen oder diese Klassen zunächst nur für die nicht durch Unfälle 
verursachte Invalidität zu versichern. 

Die Einrichtung der Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter für die zur 
Zeit noch nicht gegen Unfall versicherten Klassen erscheint weniger als Bedürfnis. 
Diese Personenklassen, insbesondere die Handwerksgesellen5 und die Handlungsge
hilfen und Dienstboten, bleiben zum großen Teil nicht bis in das höhere Lebensalter 
im Stand der Lohnarbeiter, sondern machen sich über kurz oder lang im Handwerk, 
in Handelsgeschäften und dgl. selbständig. Die weiblichen Dienstboten aber schei
den aus diesem Stand zum Teil durch Verheiratung aus, und im übrigen finden sie 
zum großen Teil anderweite Unterkunft für ihr Alter. Dem Invalidwerden durch die 
Einwirkungen ihrer Berufsarbeit sind diese Personenklassen wenig ausgesetzt. 

Was die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter betrifft, so ist die Versicherung 
derselben gegen Unfälle bereits in der Durchführung begriffen.• Sie sind auch na
mentlich in einem großen Teil Norddeutschlands schwer in der Lage, zum Stand der 
Arbeitgeber oder wenigstens zur vollen Selbständigkeit zu gelangen. Dafür aber sind 
wenigstens in Süddeut-.chland und speziell in Württemberg beinahe alle in der Land
und Forstwirtschaft beschäftigten Lohnarbeiter entweder Dienstboten, welchenfalls 
zum Teil das soeben bezüglich der Dienstboten Gesagte gilt, oder Taglöhner, die 
daneben ein eigenes kleines Anwesen haben, das ihnen im Alter durch die Beihilfe 
ihrer Kinder den notdürftigen Unterhalt gewährt. 

Unter diesen Umständen liegt sogar die Gefahr nahe, daß die Alters- und Invali
denversicherung einerseits als eine drückende Last mißliebig empfunden und ander
seits mißbräuchlich ausgenützt werden möchte. 

Auch kommt, wenigstens für Württemberg in Betracht, daß für diese Personen
klassen in Notfällen die öffentliche Fürsorge auf verschiedenen Wegen in einer Wei
se eintritt, welche den Aufschub der Alters- und Invalidenversicherung für sie als 
wohl tunlich erscheinen läßt. 

Endlich trifft bei den land- und forstwirtschaftlichen Arbeitern, namentlich bei 
denen von Süddeutschland, bei den Gehilfen im Handelsgewerbe und in den Apo
theken und bei dem Hausgesinde ein wesentlicher Grund für die Einführung der 
Alters- und Invalidenversicherung, nämlich die Absicht einer Pazifikation sozialde
mokratischen Anschauungen und Bestrebungen zuneigender Bevölkerungsklassen, 
nicht oder nicht in gleichem Maße wie bei den Industriearbeitern zu. 

Für die gleichzeitige Inanspruchnahme der Regelung der Alters- und Invaliden
versicherung für die sämtlichen in Nr. l der Grundzüge bezeichneten Personenklas-

Vgl. Nr. 37. 
• Randbemerkung v. Woedtkes: /. Beschränkung 
5 Randbemerkung v. Woedtkes: die Handwerksgesellen treten aber häufig in Fabriken über. 
6 Das Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, war unter dem 5.5.1886 (RGBI, S. 132) 
veröffentlicht worden, vgl. auch Nr. 38 Anm. 5. 
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sen macht allerdings die Denkschrift des Reichsversicherungsamts (S. 4)7 die Not
wendigkeit des Reichszuschusses und den häufigen Orts- und Berufswechsel der 
Arbeiter geltend. 

Was aber die Rück.sieht auf den Reichszuschuß betrifft, so kann hierauf ein ent
scheidendes Bedenken doch wohl nicht gegründet werden. 

Auch in den ersten zwei Entwürfen von Unfallversicherungsgesetzen war ein 
Reichszuschuß aufgenommen und doch die Versicherung nicht über den Kreis der 
Industriearbeiter hinaus erstreckt.8 Ja gerade, daß ein Reichszuschuß geleistet werden 
soll, läßt die Beschränkung des Gesetzes zunächst auf die Industriearbeiter wohl als 
notwendig erscheinen, weil die Finanzlage des Reichs einen so hohen Zuschuß, als 
zu der Alters- und Invalidenfürsorge für alle in Nr. l der Grundzüge aufgeführten 
Lohnarbeiter erforderlich wäre, zur Zeit nicht gestattet. 

[ ... ] Schwierigkeiten der Finanzierung des Z-uschusses durch das Reich. 
Was ferner den häufigen Orts- und Berufswechsel der Arbeiter betrifft, so findet 

dieser am meisten eben bei den Industriearbeitern• statt und wäre insoweit teilweise 
gedeckt. Im übrigen aber ist der Wechsel im Ort und Beruf doch kein unüberwindli
ches Hindernis einer allmählich fortschreitenden Regelung des Gegenstands, wie ja 
auch für den Wechsel zwischen der selbständigen Stellung und derjenigen als Lohn
arbeiter gesorgt werden muß. 

Hinzu kommt, daß die Verhältnisse in der Landwirtschaft, im Handel, im Gesin
dedienst und im Handwerk teilweise wesentlich verschieden von denjenigen bei der 
Großindustrie sind und spezielle Vorschriften erheischen. 

Endlich erscheint es bei der Neuheit und Tragweite der geplanten Einrichtung ge
raten, zunächst das dringende Bedürfnis auf dem Gebiet der Industrie zu befriedigen 
und wenigstens einigermaßen hierdurch Erfahrungen für die spätere Erweiterung der 
Einrichtung zu sammeln. 

Aus vorstehenden Gründen dürfte zu empfehlen sein, die Regelung der Alters
und Invalidenversorgung zunächst auf die bereits jetzt gegen Unfälle versicherten 
Kategorien von Arbeitern und auch auf diese unter Ausschluß der land- und forst
wirtschaftlichen Arbeiter zu beschränken. 

[ ... ] Auch Witwen- und Waisenfiirsorge ist eine zu hohe Belastung; Ausscheiden aus dem 
Versicherungsverbund sollte durch Beitragsrückerstattungen erleichtert werden; freiwillige 
Versicherung einschränken. 

Was die Frage der Gewährung eines Reichszuschusses betrifft, '0 so liegt in der 
Gewährung eines so hohen fortlaufenden Zuschusses zu den Kosten der Fürsorge für 
einzelne Klassen der Bevölkerung allerdings eine sehr weitgreifende Ausdehnung 
der Aufgaben des Reichs und eine Verschiebung der bisherigen wirtschaftlichen 
Lastenverteilung, und es muß der Besorgnis einer hieraus entstehenden Überlastung 
des Reichs aus den oben dargelegten Gründen wiederholt Ausdruck gegeben werden. 
Indes ist nicht zu verkennen, daß, wenigstens insolange als Deutschland allein die 
Fürsorge für die Arbeiter in so großem Umfang in den Bereich der staatlichen Re-

Gemeint ist die zu den Grundzügen vom 6.7.1887 gehörige Denkschrift aus dem Reichs
amt des Innern; vgl. Nr. 37, S.181 f. 

8 Vgl. dazu Bd. 2 der I. Abteilung, bes. Nr. 208, und Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung, bes. 
Nr. 57 (§ 7), dieser Quellensammlung. 

9 Randbemerkung v. Woedtkes: dort nicht, c(on}f{er) auch Handwerker. Vgl. Anm. 5. 
w Randbemerkung v. Woedtkes: V. Reichszuschuß zugestimmt. 
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gelung mit Zwangsausübung zieht, die zu den bisherigen Lasten der Kranken- u. 
Unfallfürsorge hinzutretende Last der Beiträge der Arbeitgeber zu der Alters- und 
Invalidenversicherung die Konkurrenzfähigkeit der Industrie gegenüber dem Aus
land wesentlich zu beeinträchtigen vermöchte, zumal als ohnehin die Absatzverhält
nisse durch die Zunahme der Produktion in allen hauptsächlich in Betracht kommen
den Staaten sehr gedrückt sind; daß aber die Arbeiter bei den obwaltenden schlech
ten Lohnverhältnissen neben der Belastung für die Krankenversicherung nicht auch 
noch mehr als ein Drittel der Beiträge für die Alters- und Invalidenversicherung 
leisten können, unterliegt ohnehin wohl keinem Zweifel. Auch ist zuzugeben, daß 
die Alters- und lnvalidenversorgung der Arbeiter nicht mit dem gleichen Recht und 
dem gleichen Maße wie die Unfallfürsorge als ein Teil der Produktionskosten der 
Arbeit erscheinen kann und daß wenigstens zum Teil diese Versicherung den Ar
menverbänden bisher obliegende Lasten abnimmt. 

Daß eine Entlastung der Armenverbände, d[as] i[st] der Kommunalverbände, 
notwendig ist, kann nicht bezweifelt werden. Die Mittel hierzu könnten aber nach 
Lage der dennaligen Verhältnisse anderweit nur sehr schwer beschafft werden. 

Gegen die in Nr. 9-12 aufgeführten Grundzüge" bestehen diesseits prinzipielle 
Bedenken nicht. Besonders muß anerkannt werden, daß die in der Denkschrift ent
haltenen Erwägungen für die einheitliche Bemessung der Rente sehr schwer in die 
Waagschale fallen. Auch darf hierfür noch weiter geltend gemacht werden, daß die 
Bemessung der Invalidenrente nach dem ~ Arbeitsverdienst zu der größten 
Ungerechtigkeit in den Fällen führen würde, wenn der Arbeiter früher lange hohe 
Löhne bezog und aus diesen hohe Beiträge leistete, in der letzten Zeit vor der Invali
dierung aber nur mehr wenig verdienen konnte, und daß deshalb dieses System die 
Arbeiter dazu führen würde, ihre lnvalidierung so bald als möglich vor dem Sinken 
ihres Verdienstes herbeizuführen, anstatt so lange als möglich for[t]zuarbeiten. 

freilich ist nicht zu verkennen, daß die gleichheitliche Bemessung der Rente je 
nach den Arbeitslöhnen in den einzelnen Gegenden und Beschäftigungsarten eine 
ganz verschiedene Wirkung ausübt, daß sie den einen eine gegenüber ihren früheren 
Erwerbsverhältnissen sehr geringe, den anderen eine verhältnismäßig hohe Unter
stützung gewährt und daß dies den Wünschen der Arbeiter nicht entspricht. Auch ist 
die den Arbeitern eingeräumte Berechtigung zu freiwilliger Versicherung einer Zu
satzrente allerdings nicht geeignet, diesen Nachteil ganz auszugleichen, schon des
halb, weil der Arbeitgeber und das Reich zu Beiträgen für diese Zusatzrente nicht 
verpflichtet werden. 

Aber wenn es, wie dargetan, unmöglich erscheint, die Rente nach einem Prozent
satz des~ Arbeitsverdiensts zu bemessen, so würde eine gleichheitliche Fest
setzung derselben nur dadurch zu umgehen sein, daß man der Bemessung der pro
zentualen Rente den Durchschnitt derjenigen Löhne zugrunde legt, welche der Ver
sicherte während seiner ganzen Beitragszeit12 verdient hat. Die Konsequenz hiervon 
wäre aber dann, daß auch die Beiträge in Prozenten des jeweiligen Lohnes mit Zu
schlägen zu der Grundprämie für die einzelnen Gefahrenklassen bestehen müßten. 

Ob eine solche Regelung tunlich wäre, wäre weiterer Erwägung zu empfehlen. 13 

11 Randbemerkung v. Woedtkes: VI. ,kkM.Rentena/czeptiert. 
12 Randbemerkung v. W oedtkes: sehr wichtig. 
13 Randbemerkung v. Woedtkes: zu kompliziert. Auch ist ja im Prinzip von Württemberg 

zugestimmt, vgl. S.18 (oben Anm. 11). 
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[ ... ] Beftirwortung der Berufsgenossenschaften als Träger. 
Zu Nr. 23. 14 Selbstverständlich ist den Grundzügen darin beizustimmen, daß den 

Versicherten eine Vertretung bei der Verwaltung dieser Versicherung eingeräumt 
wird. Aber diese Vertretung sollte eine ausgiebigere sein, als die Grundzüge in Aus
sicht nehmen. Wenn die Arbeiter an Beiträgen ebensoviel leisten als die Arbeitgeber, 
so ist die der Zahl der Vorstandsmitglieder gleiche Zahl der Arbeitervertreter eine zu 
unverhältnismäßig kleine gegenüber den in der Sektions- oder Genossenschaftsver
sammlung anwesenden Arbeitgebern. Eine solche ungleiche Vertretung würde bei 
den Arbeitern nur Unzufriedenheit erwecken. 

Ebenso würde es als unbillig empfunden werden, wenn an den Sitzungen des Ge
nossenschafts- beziehungsweise Sektionsvorstands nur ein einziger Versicherter 
teilnehmen dürfte. 

Die Arbeiter könnten mit Recht darauf hinweisen, daß doch bei den organisierten 
Krankenkassen den Arbeitgebern im Vorstand und in der Generalversammlung nur 
eine dem Beitragsverhältnis entsprechende Vertretung eingeräumt sei." 

[ ... ] Arbeitervertretung und Vertretung des Reichs in der Verwaltung sind verbesserungs
bedürftig; berufsgenossenschaftliche Schiedsgerichte scheinen als Berufungsinstanz für die 
AIV überfordert. 

Die in Nr. 29 angeführte Einrichtung eines Rechnungsbüros10 wird prinzipiell 
nicht beanstandet, sie erscheint notwendig bei der diesseits gebilligten Verteilung der 
Lasten17 auf diejenigen Berufsgenossenschaften, innerhalb deren der Arbeiter wäh
rend der Zeit seiner Beitragszahlung beschäftigt war. 

Dagegen dürfte zu erwägen sein, ob nicht das zu errichtende Rechnungsbüro statt 
zu einer Abteilung des Reichsversicherungsamts zweckmäßiger zu einem gemein
samen Organ der sämtlichen Versicherungsanstalten gemacht und~. nicht in das 
Reichsversicherungsamt gestellt werden sollte. 18 Der Stellung des Reichsversiche
rungsamts als oberste Aufsichtsbehörde würde die dem Rechnungsbüro obliegende 
Führung der Geschäfte der Versicherungsanstalten nicht recht entsprechen. Auch 
wäre es nur billig, wenn die Kosten dieses Rechnungsbüros von den beteiligten Be
rufsgenossenschaften und Staatsbetriebsverwaltungen zu tragen wären. 

[ ... ] 

14 Randbemerkung v. Woedtlces: Vill. Stärkere Vertretung der Versicherten verlangt. 
15 Vgl. Nr. 41 Anm. 19 
16 Randbemerkung v. Woedtlces: XII. Rechnungsbiiro a/cz.eptiert. aber auf Kosten der An

stalten. 
17 Randbemerkung v. Woedtlces: XIII. Verteilung der Lasten akzeptiert. 
18 Randbemerkung v. Woedtlces: Soll auch geschehen. 
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Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Metallographierte Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Haupteinwände gegen die Grundzüge vom 6.7.1887 werden referiert und kritisiert, teilweise 
aber als berechtigt anerkannt; Bismarck votiert erneut für eine gesetzliche Altersversorgung] 

Über die Grundzüge zu einer gesetzlichen Regelung der Alters- und Invalidenver
sicherung der Arbeiter liegen nunmehr die Äußerungen der beteiligten preußischen 
Herren Ressortminister sowie fast aller übrigen Bundesregierungen vor;3 es fehlen 
zur Zeit nur noch Äußerungen von Bayern, Oldenburg und Braunschweig.' 

Der Absicht, die Regelung dieses Gegenstandes ungesäumt in Angriff zu nehmen, 
ist durchweg zugestimmt worden; auch die Grundzüge haben im wesentlichen Billi
gung gefunden, gegen einzelne Vorschläge der letzteren sind jedoch Einwendungen 
erhoben, von denen die wichtigsten nachstehend beleuchtet werden sollen. 

I. Versicherungsprinzip 

Der preußische Herr Ministerpräsident zieht eine lnvalidenversorgung auf alleini
ge Kosten des Reichs vor.5 Es handle sich um ein nationales Bedürfnis, welches aus 
dem Nationalvermögen zu befriedigen sei;6 auch würden durch solchen Eintritt des 
Reichs die Bedenken gegen eine zu große Belastung einzelner Berufszweige besei
tigt werden. 

Bei der Prüfung der Frage, welche Bedenken diesem Vorschlag entgegengehalten 
werden können, ist zunächst daran zu erinnern, daß die alleinige Belastung des 
Reichs entweder sogleich oder wenigstens mit der Zeit sehr erhebliche Mittel (im 
Jahresdurchschnitt bei umfassender Ausdehnung der Invalidenversorgung 156 Mil-

' BArch R 1501 Nr.100018, fol.138-169. Diese Zusammenstellung wurde von dem Refe
renten Erich v. Woedtke angefertigt; Korreferent war Robert Bosse. Das Exemplar mit den 
handschriftlichen Randbemerkungen und Anstreichungen Bismarcks wurde am 18.10.1887 
von Staatssekretär v. Boetticher nach seiner Rückkehr aus Friedrichsruh (vgl. Nr. 49) an 
Bosse mit Bezug auf die heutige mündliche Konft.erenz) zurückgereicht. Bismarck war seit 
dem 13.9. in Friedrichsruh. Auf der ersten Seite befindet sich ferner ein Vermerk Bosses, 
der das Exemplar am 19.10. an den Referenten v. Woedtke weiterreichte, um geftälligst) 
nach Maßgabe der besprochenen Direktiven zu verfahren. Zur Besprechung am 18.10. im 
Reichsamt des Innern liegt keine Überlieferung vor. 
Vgl. Nr. 37, auch zu allen weiteren Bezügen auf die Grundzüge vom 6.7.1887 und die 
dazugehörige Denkschrift. 

' Vgl. die Sammlung der Stellungnahmen in BArch R 1501 Nr.100100 sowie oben Nr. 38, 
Nr. 40, Nr. 41, Nr. 43, Nr. 45, Nr. 46 und Nr. 47. 

4 Vgl. Nr. 50 zu Bayern sowie das Schreiben Braunschweigs vom 14.11.1887: BArch 
R 1501 Nr.100100, fol. 128-135. Von Oldenburg liegt kein Votum vor; es verzichtete wohl 
auf eine Stellungnahme. 

5 Vgl. Nr. 43. 
Bismarck: die~ sollten nicht beitragen. Vgl. Nr. 88 Anm. 29, Nr. 229 und Nr. 234 
Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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lionen Mark) erfordern würde, deren Beschaffung' auch bei den verbündeten Regie
rungen auf Schwierigkeiten -Stoßen möchte .. , während andererseits, wie weiter unten 
auszuführen ist, Arbeitgeber und Arbeitnehmer die erforderlichen Beiträge voraus
sichtlich •werden tragen können19• Auch die Unfall- und die Krankenversicherung 
sind auf Kosten der Beteiligten durchgeführt, ohne daß bislang die Befürchtung einer 
Schwächung der Konkurrenzfähigkeit auch nur einzelner Industriezweige zu be
gründen gewesen wäre. Endlich ist gegen die ausschließliche Durchführung auf 
Reichskosten geltend zu machen, daß bei den Gemeinden und anderen Verbänden, 
auf deren Mitwirkung bei einer so umfassenden Organisation nicht verzichtet wer
den kann, kein ausreichendes Interesse an einer sparsamen Verwaltung und an Ver
hütung von Simulationen bestehen würde, aus einer Förderung der letzteren aber 
unerwünschte moralische Wirkungen entstehen. '0 

II. Umfani: 

Von mehreren Seiten wird eine Beschränkung befürwortet. 
Die preußischen Herren Minister der öffentlichen Arbeiten" und der Finanzen" 

empfehlen, die freiwillige Beteiligung Nichtversicherungspflichtiger sowie die frei
willige Versicherung von Zusatzrenten fallenzulassen. Dies wird unbedenklich ge
schehen können. Die Altersversicherung, deren Ausscheidung von mehreren Seiten, 
insbesondere vom Königreich Sachsen'3 und dem preußischen Herrn Finanzminister 
befürwortet wird, dürfte dagegen schon mit Rücksicht darauf, daß dieselbe neben der 
Invalidenversicherung in den Allerhöchsten Botschaften vom 17. November 1881" 
und 14. April 1883'5 als ein von der Gesetzgebung zu verfolgendes Ziel bezeichnet 
worden ist, beizubehalten sein. 16 Dieselbe tritt in ihrer praktischen Bedeutung freilich 
hinter die Invalidenversicherung zurück;" die durch die erstere erwachsenden Kosten 
aber sind im Verhältnis zu den Kosten der letzteren nicht erheblich (nach ungefäh
rem Überschlag etwa 1 ½ Millionen Mark jährlich). 18 

Der preußische Herr Ministerpräsident und der preußische Herr Finanzminister 
empfehlen ein schrittweises Vorgehen auch rücksichtlich der Invalidenversicherung 
in dem Sinn, daß die Maßregel zunächst nur „für den Bereich der großen Städte und 
Fabrikdistrikte"19 bzw. nur „für einzelne Arbeitsgebiete, welche den Arbeiter beson
deren Schädlichkeiten aussetzen oder seine Kräfte besonders schnell abnutzen"'", in 

Bismarck: ,.beschafft" müssen die sowieso werden. 
Bismarck: (Unterstreichung von•-•) dann warten wir. 

9 Bismarck: (Unterstreichung von•-•) dann können die sämtlichen Deutschen es noch leich-
ter. 

'0 Bismarck: Die Gefahr liegt stets vor u. tritt bei den Krankenkosten tatsächlich ein. 
u Vgl. Nr. 41. 
12 Vgl. Nr. 40. 
13 Vgl. Nr. 46. 
14 Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
15 Vgl. Nr. 36 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
16 Bismarck: man braucht nicht darauf zu verzichten. kann aber eine nach der anderen neh-

men. 
17 Bismarck: ? 
18 Bismarck: ? 
19 Bismarck: dann t1kh1. auf Reichskosten. Vgl. Nr. 43, S. 206. 
'" Vgl. Nr. 40, S. 191. 
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Kraft gesetzt werde. Von anderen Seiten ist umgekehrt gerade die Notwendigkeit 
eines umfassenden Vorgehens betont worden.21 

Die für die Beschränkung beigebrachten Gründe dürften nicht einwandfrei sein. 
Das Bedürfnis der Invalidenversicherung ist ein allgemeines. DeM22 es soll dem 
Eintritt der öffentlichen Armenpflege vorgebeugt werden; die Rücksicht auf deren 
Leistungen, d. h. darauf, ob die letzteren hier besser, dort schlechter sind, dürfte erst 
in zweiter Reihe stehen. 2., Bei Benutzung vorhandener Organisationen ist die allge
meine Regelung nicht zu schwierig. Auch diejenigen Berufszweige, welche zur äit 
in bedrängter Lage sich befinden, und bei denen es sich doch höchstens um einen 
Aufschub handeln köMte, werden die Lasten der Invalidenversicherung schon jetzt 
tragen können. 24 In der Land- und Forstwirtschaft ist die Invaliditätswahrscheinlich
keit gering, die Beiträge werden also jedenfalls weit unter dem Durchschnitt sein.1j 
Auch steht der neuen Belastung eine Erleichterung116 der öffentlichen Armenpflege 
ausgleichend gegenüber; die Lasten der letzteren werden hinsichtlich der Alten und 
der Invaliden, wie schon jetzt hinsichtlich der Verunglückten, den oft übermäßig 
belasteten Gutsbezirken und Gemeinden abgenommen und in •größeren Verbänden•21 

gleichmäßiger verteilt. In denjenigen Berufszweigen aber, bei denen der Arbeitslohn 
einen erheblichen Faktor der Gesamtproduktionskosten ausmacht (z. 8. Kohlenberg
bau, Eisenindustrie) wird durch eine Vereinigung mehrerer Berufsgenossenschaften 
zur gemeinsamen Übernahme der Invalidenversicherung (c[on]fle]r unten) einer 
etwaigen Überlastung vorgebeugt werden können.21 

Im übrigen ist für die letzterwähnten Berufszweige das Bedürfnis nach Invaliden
versicherung vielleicht am dringlichsten;29 auch sind die Kosten dieser Versicherung 
niedriger als die Kosten der Krankenversicherung (vgl. S. 20 der Denkschrift). Sollte 
wider Erwarten für einzelne Industriezweige die Last zu groß werden und sollte 
einer etwaigen Überlastung auf andere Weise nicht abgeholfen werden köMen, so 
wird für solche Betriebe äußerstenfalls "ein größerer" Zuschuß des Reichs •in Aus
sicht• zu nehmen sein, 30 wie denn analog dem § 33 des Unfallversicherungsgesetzes31 

schon jetzt das Reich für die Leistungsfähigkeit32 der Verbände eine Garantie wird 
übernehmen müssen. 

Ein wichtiges Bedenken ergibt sich gegen die Beschränkung der Invalidenversi
cherung daraus, daß der Arbeiter häufig sowohl den Ort als auch die Art der Be-

21 Bismarck: warum? 
22 Bismarck: (Unterstreichung) ? 
13 Bismarck: Die Armenpflege ist in den Städten anders wie auf dem lmu:le, wo Selbstmord 

aus Nahrungssorge nicht vorkommt. Vgl. Nr. 42 Anm. 15. 
24 Bismarck: Die Landwirtschaft ll:iig1 sie ja schon längst; nur in den Städten fehlt sie. 
25 Bismarck: ? 
26 Bismarck: (Unterstreichung) oder Erschwerung? Geld statt Natural; c(on}f{er) Kranken-

kosse. 
ri Von•·• von Bismarck unterstrichen. 
28 Bismarck: ? 
29 Bismarck: (doppelte Anstreichung am Rand)ja. 
30 Bismarck: (Unterstreichung von•·•) aber nicht geleistet werden. 
~, RGBI 1884, S. 69; Abdruck: Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
32 Von Bismarck unterstrichen. 
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schäftigung wechselt. So sucht der landwirtschaftliche Arbeiter oft lohnendere Be
schäftigung in der Industrie und umgekehrt (Kampagne13 der Zuckerfabriken; Aus
führung größerer Bauarbeiten; zeitweise Tätigkeit als Maurer, Zimmermann; Be
schäftigung städtischer Arbeiter als Holzfäller während des Winters etc.); der Ge
selle arbeitet bald in Fabriken, bald in Kleinbetrieben (z. B. Möbelfabrik im Gegen
satz zum handwerksmäßigen Betrieb des Tischlermeisters), und Fabriken und Klein
betrieb(e] bestehen sowohl zerstreut auf dem platten Land als auch vereinigt in gro
ßen Städten. 

Aus diesen tatsächlichen Verhältnissen würde sich bei Beschränkung der Invali
denversicherung auf einzelne Distrikte oder Berufszweige folgendes ergeben: 

a) beim Übertritt aus einem versicherungspflichtigen in einen der Versicherung 
nicht unterliegenden Betrieb oder Ort würde die Versicherung nicht nur ruhen, son
dern es würde sogar die durch die bisherige Tätigkeit bereits erworbene Expektanz 
auf eine spätere Rente sich mindern oder nur bei Aufwendung doppelter Beiträge 
(nämlich einschließlich des während der früheren Beschäftigung vom Arbeitgeber 
gezahlten Beitrags) erhalten werden können. Denn die Invalidenversicherung setzt 
im Gegensatz zur Kranken- und Unfallversicherung dauernde Verhältnisse, insbe
sondere dauernde Beiträge bis zum Eintritt der Invalidität voraus, wenn demnächst 
die volle Rente gezahlt werden soll. 

b) Der häufige Wechsel zwischen Versicherungspflicht und Freiheit von der Ver
sicherung würde die Schwierigkeiten der Verwaltung und Kontrolle vermehren. 

c) Der Arbeiter würde insbesondere dort, wo versicherungspflichtige und andere 
Betriebe örtlich sich berühren34, in die ersteren hineindrängen, und hierdurch möchte 
sich der Arbeitsmarkt in schwer zu berechnender Weise verschieben. Dies würde 
voraussichtlich insbesondere der Landwirtschaft zum Nachteil gereichen, welche 
schon jetzt Mangel an Arbeitern hat, weil diese zur lndustrie3' übergehen. Schon bei 
der Unfallversicherung wurde geklagt, daß kleine Handwerker keine Gesellen mehr 
finden können, weil diese zu Großbetrieben, in denen sie gegen Unfall versichert 
sind, übergehen. Ähnliche Gründe nötigten sehr bald zu einer Ausdehnung der Un
fallversicherung auf die Landwirtschaft. 36 

Sollte trotz dieser Bedenken einem schrittweisen Vorgehen doch der Vorzug ge
geben werden, so dürfte die Alters- und Invalidenversicherung zunächst für die unter 
das Unfallversicherungs- und das Ausdehnungsgesetz (vom 28. Mai 1885f' fallen
den Betriebszweige einzuführen sein. 

33 Saisonale Betriebsperiode. 
34 Bismarck: ? 
35 Bismarck: (Unterstreichung) Sie gehn in die großen Städte! nicht zur Industrie grade. 
36 Vgl. Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirt

schaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886 (RGBI, S.132). Abdruck: 
Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

37 Vgl. Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28.5.1885 
(RGBl, S. 159). Abdruck: Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensamm
lung. Neben den im Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 genannten gewerblichen Be
trieben in Bergbau, Industrie und Handwerk (vgl. Nr. 34 Anm. 5) wurden durch das Aus
dehnungsgesetz von 1885 auch eine Reihe von Reichs- und Staatsbetrieben sowie Betriebe 
des Verkehrs- und Transportgewerbes von der Unfallversicherung erfaßt. 
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III. Leistuni:en 

Die Bemessung der Invalidenrenten auf für alle gleiche, nur nach der Dauer des 
Beitrags steigende Beträge ist von keiner Seite bemängelt worden. Die Höhe der 
Invalidenrente möchte der Statthalter von Elsaß-Lothringen31 auf 150 bis 250 M., der 
preußische Herr Minister der öffentlichen Arbeiten:,} auf 75 bis 300 M. festgestellt 
wissen. Ausreichende Gründe gegen die in den Grundzügen für Männer vorgesehene 
Höhe der Rente (von 120 bis 250 M.) sind indessen nicht beigebracht. Dem Ein
wand, daß nach den Grundzügen der Maximalbetrag der Rente zu früh erreicht wer
de, läßt sich zweckmäßig dadurch gerecht werden, daß erst nach Ablauf von 15 (statt 
bisher 10) Jahren seit Beginn der Versicherungspflicht (Beschäftigung) eine jährli
che Steigerung der Rente eintritt, und der Betrag dieser Steigerung von jährlich 5 M. 
auf jährlich 4 M. herabgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Rente wird dann im 
47. Beitragsjahr, also für Personen, welche mit dem 18. Lebensjahr in die Beschäfti
gung eingetreten sind, erst mit dem 65. Lebensjahr erreicht werden. 

Als Karenzzeit dürften, soweit eine solche nicht überhaupt in Fortfall kommt (Zif
fer 9 der Grundzüge), nach dem Vorschlag des preußischen Herrn Ministers der 
öffentlichen Arbeiten fünf Beitragsjahre genügen. 

Was die Höhe der Altellrente anbelangt, so macht derselbe Herr Minister darauf 
aufmerksam, daß ein Betrag von nur 50 % des Mindestbetrages der Invalidenrente 
den Gegnern der Sozialpolitik Anlaß zur Herabwürdigung der letzteren bieten 
möchte. 

Dieser Einwand erscheint nicht unberechtigt. Es dürfte daher die Altersrente auf 
den vollen Mindestbetrag der Invalidenrente (120 M. für Männer) zu erhöhen sein. 

Dem Vorschlag Badens,40 fakultativ die Gewährung von Kapital statt der Rente zu 
gestatten, dürfte nicht Folge zu geben sein, weil sich einer unzweckmäßigen Verwen
dung beziehungsweise einem Verlust des Kapitals nicht ausreichend vorbeugen läßt. 

Nach den Grundzügen sollen für jeden Arbeitstag, mindestens aber für 250 Tage 
im Jahr, Beiträge geleistet werden. Letztere Beschränkung ist erforderlich, um nicht 
schon bei Fällen vorübergehender Arbeitslosigkeit eine Kürzung der Rente eintreten 
zu lassen. Die Beiträge müssen daher so berechnet werden, daß sie zur Deckung der 
Rente ausreichen, sobald sie für 250 Arbeitstage im Jahr geleistet sind. Sind in einem 
Kalenderjahr wenii:er Arbeitstage geleistet. so soll nach den Grundzügen, sofern 
nicht Nachzahlung mit Zinsen erfolgt. demnächst eine Kürzung41 der Rente um den 
Versicherungswert des Ausfalls an Beiträgen eintreten; Beiträge für mehr als 280 
Tagec dagegen sollen bei der Invalidisierung als Kapital (oder Zusatzrente) erstattet 
werden.43 Es ist anzuerkennen, daß diese 280 Tage willkürlich gegriffen sind, und es 
entspricht der Gerechtigkeit gegen den beitragzahlenden Arbeiter, ihm bei der lnva-

18 Vgl. das in Vertretung des kaiserlichen Statthalters in Elsaß-Lothringen von Unterstaatsse
kretär Maximilian v. Puttkamer untem:ichnete Schreiben vom 5.9.1887 (BArch R 1501 
Nr.100100, fol. 217-222). 

w Vgl. Nr. 41, S. 199. 
40 Vgl. Nr. 45. 
41 Bismarck: (Unterstreichung) schwere Kontrolle. 
42 Bismarck: ? 
43 Bismarck: warum? 
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lidisierung alle Mehrbeiträge zu erstatten," die er über das Nonnalbeitragsjahr von 
250 Tagen hinaus geleistet hat. Im übrigen dürfte es bei den dargelegten Bestim
mungen zu belassen sein. Wollte man für die über 250 Tage hinausgehenden Ar
beitstage Beiträge überhaupt nicht erfordern, so würde insbesondere beim Wechsel 
des Arbeitgebers eine Unsicherheit darüber entstehen, in welcher Zeit des Jahres 
bzw. von welchem Arbeitgeber die Beiträge beigebracht werden sollen, und die 
Kontrolle über richtige Einzahlung von Beiträgen wäre erschwert. Eine Nichtberück
sichtigung der Mehrbeiträge wäre unbillig45• Verrechnung derselben auf das nächste 
Beitragsjahr, welche von dem preußischen Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten 
empfohlen wird. würde zur Folge haben, daß der Höchstbetrag der Rente weit früher 
erreicht und dann für die bis zur Invalidität weiterzuzahlenden Beiträge keine Ge
genleistung gewährt wird.46 Verrechnung von Mehrbeiträgen auf früher nicht erfüllte 
Beitragsjahre endlich begegnet technischen Bedenken, weil daraus der Versiche
rungsanstalt Zinsverluste entstehen und Beiträge aus früheren Jahren, in denen die 
Invaliditätswahrscheinlichkeit geringer ist, für die Versicherung einen höheren Wert 
haben als Beiträge aus späteren Jahren. 

Nach den Grundzügen war in Aussicht genommen, daß die Invalidenrenten auch 
neben Militärpensionen unverkürzt gezahlt, dagegen während des Bezuges von Un
fallrenten auf letztere angerechnet werden sollen. Die mecklenburgische Regierung47 

sowie der Staatssekretär des Reichsjustizarnts48 haben darauf hingewiesen, daß hier
nach derjenige, welcher eine Unfallrente im Höchstbetrag der Invalidenrente bezieht, 
letztere überhaupt nicht mehr erhalten kann und demgemäß seine Beiträge vergeb
lich gezahlt habe und fortzahle. Es sei prinzipiell unrichtig und führe zu Härten, 
wenn man einen Rentenanspruch, welchen der Versicherte "durch eigene Beiträge•49 

mitverdiene, bei gleichzeitigem Bezug anderer Benefizien schmälere. 
Ohne das Gewicht dieses Einwands zu verkennen, glaube ich doch empfehlen zu 

sollen, an den Vorschlägen der Grundzüge festzuhalten. Es würde, wie mir scheint, 
über das "Soziale Bedürfnisa-50 hinausgehen und zu Simulationen verleiten, wenn unter 
Umständen beide Kategorien von Renten gleichzeitig sollten bezogen werden dür
fen; Zweck der sozialen Gesetze ist ja nur, den Erwerbsunfähigen den notwendigen 
Ersatz für die verlorene Erwerbsfähigkeit zu sichern. Einer anteiligen Rückerstattung 
der bereits geleisteten Beiträge oder einer Befreiung von Weiterentrichtung der Bei
träge steht die Erwägung entgegen, daß nach etwaiger Wiedergewinnung der Er
werbsfähigkeit die Unfallrente in Fortfall kommt, damit aber auch der Anspruch 

44 Bismarck: nein; genaue Gerechtigkeit ist hier nicht möglich, sonst müßte die Natur u. 
Schwere der Arbeit auch erwogen werden. Utilität, nicht Justiz. Herauszahlung bei Tod 
vor Versorgung wäre sonst auch angezeigt. 

4.~ Bismarck: (Unterstreichung) nein - wie unbillig sind die Reliktenbeiträge für Ehelose! und 
die Besteuenmg der Gehälter pp. pp.! 

46 Bismarck: abwarten. 
~ Vgl. das Schreiben des großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Ministeriums der 

Auswärtigen Angelegenheiten vom 3.8.1887 (BArch R 1501 Nr.100100, fol. 123-125). 
• Vgl. das Schreiben des Staatssekretärs des Reichsjustizamts Dr. Hermann von Schelling 

vom 27.9.1887 (BArch R 1501 Nr.100100, fol. 232-243 Rs.). 
49 Von•-• von Bismarck unterstrichen. 
~ Von•-• von Bismarck doppelt unterstrichen. 
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gegen die Invalidenversicherungsanstalt wieder auflebt und diesem Anspruch das 
Recht der letzteren, vom Beginn der Beschäftigung ab fortlaufend Beiträge zu bean
spruchen, gegenübersteht. 

Die Rücksicht auf das soziale Bedürfnis legt ferner die Erwägung nahe, ob es sich 
nicht empfiehlt, auch denjenigen Personen, welche Militärpensionen erdient haben, 
eine Invalidenrente nur insoweit zu gewähren, als die letztere die erstere übersteigt. 
Indessen steht "dem entgegena5', daß Militärpensionen nicht nur bei Unfähigkeit zu 
bürgerlicher Beschäftigung, sondern unter Umständen schon bei Unfähigkeit zum 
Militärdienst gewährt werden und daß invalide Militärpersonen nach ihrer Entlas
sung aus dem Heer häufig eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung 
beginnen, bei welcher sie sich von anderen Arbeitern oder Betriebsbeamten nicht 
unterscheiden. Es möchte den Anschein einer indirekten Benachteiligung des Mili
tärdienstes erwecken, 52 wenn solchen Militärinvaliden geringere Rechte zugestanden 
werden sollten wie ihren nicht Soldat gewesenen Mitarbeitern, 53 und dieser Anschein 
würde selbst dann nicht ganz vermieden werden, wenn den ersteren die •Beiträge 
erlassen werdena54 sollten. Denn mit den Beiträgen des Arbeiters würden ja gleich
zeitig auch die Beiträge des Arbeitgebers und des Reichs in Fortfall kommen. 

Hiernach dürfte es bei den Grundzügen zu belassen sein." 

IV. Beiträge 

Daß die Beiträge vom Reich, dem Arbeitgeber und dem Arbeiter zu je einem 
Drittel aufgebracht werden sollen, hat (abgesehen von der oben dargelegten Auffas
sung des preußischen Herrn Ministerpräsidenten) Zustimmung gefunden. Nur 3 
kleinere"' Bundesstaaten (Großherzogtum Sachsen, Lippe-Debnold und Reuß ältere 
Liniei" haben gegen die aus den Beiträgen des Reichs sich ergebende finanzielle 
Belastung der Einzelstaaten Bedenken erhoben; dabei ist der Wunsch ausgespro
chen, daß auf weitere •v ermehrung der EinnahmenaSI des Reichs Bedacht genommen 
werden möge. Dem Vorschlag des preußischen Herrn Finanzministers, den Beitrag 
des Reichs nicht nach dem Kapitalbildungsverfahren, sondern nach Maßgabe des 
Jahresbedarfs aufzubringen, dürfte aus den von demselben geltend gemachten fi
nanzpolitischen Gründen zu entsprechen sein. '9 

Nach dem Vorschlag der Grundzüge sollen die Beiträge der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer innerhalb der einzelnen Versicherungsanstalten je nach der Invaliditäts-

51 Bismarck: (Unterstreichung von•·•) ? 
52 Bismarck: nein. 
53 Bismarck: soziale(s) Bedürfnis, nicht Justiz. Sicherstellunr der Invaliden ist Zweck, nicht 

aber die Gerechtigkeit. 
54 Bismarck: (Unterstreichung von•·•) doch. 
5' Bismarck: ? 
56 Von Bismarck gestrichen. 
57 Vgl. die Schreiben des großherzoglich sächsischen Staatsministeriums (Weimar) vom 

3.9.1887, der fürstlich reuß-plauischen Landesregierung (Greiz) vom 12.8.1887 und des 
fürstlich lippischen Kabinettsministeriums vom 9.9.1887 (BArch R 1501 Nr.100100, 
fol. 126f., fol. 208 u. fol. 211). 

58 Von•-• von Bismarck unterstrichen. 
59 Bismarck: ja. 



228 Nr.48 

gefahr verschieden bemessen und nur provisorisch einheitlich festgestellt werden. 
Gegen diese nach Maßgabe der künftigen Erfahrungen vorgesehene Abstufung der 
Beiträge sind von der königlich sächsischen und der großherzoglich badischen Re
gierung sowie von dem preußischen Herrn Finanzminister Bedenken erhoben. Die 
beiden letzteren verkennen nicht. daß eine Verschiedenheit der Beiträge sachlich 
gerechtfertigt ist. Während aber der Herr Finanzminister die Unzufriedenheit der mit 
höheren Beitragssätzen belasteten Versicherten scheut, glaubt Baden, daß strengge
nommen eine völlige Individualisierung der einzelnen Versicherten nach Lebensal
ter, Gesundheitsstand etc. eintreten müßte"°; da diese aber praktisch •nicht durchführ
bar-61 sei, möge man überhaupt nicht unterscheiden und für alle gleiche Beiträge 
erheben. Dies sei einfacher und erleichtere die Durchführung. Letzteres macht auch 
Sachsen geltend. 

Diese Bedenken scheinen mir nicht durchgreifend zu sein. Daß eine Abstufung 
der Beiträge nach Berufsklassen um deswillen unzweckmäßig sein sollte, weil eine 
weitere Abstufung nach der Individualität nicht ausführbar sei, wird man kaum an
nehmen können. Es dürfte vielmehr gerade zweckmäßig erscheinen, daß an die 
Stelle der Vereinzelung der Individuen die Zusammenfassung von Berufszweigen zu 
Einheiten tritt, in welchen die Verschiedenheiten auszugleichen und Durchschnitts
sätze aufzustellen sind.62 Daß eine völlig zutreffende Berechnung dieser Durch
schnittssätze "erst allmählicha6-' gelingen kann, ändert hieran nichts. Die Einheit des 
Berufs bildet schon gegenwärtig die Grundlage der Unfall- wie der Krankenversi
cherungsgesetze. Eine weitere Ausgleichung innerhalb der verschiedenen Grup_pen 
von Berufszweigen, also ein für alle gleicher Beitrag wäre für die praktische Durch
führung freilich bequem, würde aber zur Folge haben, daß Berufszweige mit gerin
ger Invaliditätsgefahr, d. h. solche, in denen geringe Beiträge ausreichen, um die 
Renten der wenigen in den betreffenden Berufszweigen erwerbsunfähig werdenden 
Personen zu bestreiten, mit der höheren lnvaliditätsgefahr anderer Berufszweige 
anteilig belastet werden müssen. Dies erscheint unbillig und würde insbesondere der 
Landwirtschaft zum Nachteil gereichen. Wie verschieden hoch die Invaliditätsgefahr 
bei der an sich gesunden Beschäftigung in der Landwirtschaft im Vergleich mit der 
ungesunden Beschäftigung in dem Bergbau, der chemischen Industrie, der See
schiffahrt etc. ist, bedarf kaum weiterer Ausführung."' 

Während militärischer Dienstleistungen im Krieg und im Frieden sind Beiträge 
zur Invalidenversicherung nicht zu leisten. Der hierdurch bedingte Ausfall an regel
mäßigen Beiträgen wird weder durch eine entsprechende Erhöhung der Beiträge der 
übrigen Versicherten ausgeglichen noch auch durch die Heranziehung der zum 
Kriegsdienst eingezogenen Militärpersonen gedeckt werden können. Beides würde 
zu Unzuträglichkeiten führen, der erstere Weg schon um deswillen, weil für eine 
Veranschlagung der Höhe des durch Kriei:sdienst bevorstehenden Ausfalls von Bei
trägen jeder brauchbare Anhalt fehlt. Es empfiehlt sich daher, daß das Reich, in 

"° Bismarck: (Unterstreichung) ?. Vgl. Nr. 45, S. 212 f. 
61 Von•-• von Bismarck unterstrichen. 
62 Bismarck: ja. 
63 Von•·• von Bismarck unterstrichen. 
64 Bismarck: außerdem Naturalpjlege nicht in allem tunlich. 
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dessen Interesse der Militärdienst geleistet wird. für den Ausfall eintritt65 und bei der 
demnächstigen Festsetzung der Rente denjenigen Betrag übernimmt. um welchen 
dieselbe wegen der durch den Militärdienst hervorgerufenen Ausfälle an Beiträgen 
würde gekürzt werden müssen. 

V. Or&anisation 

Als Träger der Invalidenversicherung empfehlen Königreich Sachsen, Baden, 
Sachsen-Meiningen66 und Reuß-Greiz staatliche oder kommunale Verbände. In den
selben sollen alle in dem betreffenden Bezirk beschäftigten Personen versichert 
werden. Anscheinend haben die Regierungen, welche diesen Vorschlag gemacht 
haben, sämtlich eine bürokratische Verwaltung dieser territorialen Anstalten im 
Auge. Baden insbesondere führt aus, daß Beamte an die Spitze der Verbände zu 
stellen sein würden, denselben seien aber Verwaltungsausschüsse beizugeben, wel
che von den Vorständen der Berufsgenossenschaften, deren Tätigkeit auf das betref
fende Gebiet sich erstreckt, und von den für diese Berufsgenossenschaften bestellten 
Arbeitervertretern zu wählen seien. Diese Vorschläge erscheinen nicht annehmbar. 

Schon die Allerhöchste Botschaft vom 17. November 1881 deutet an, daß korpo
rative Verbände der Berufsgenossen die geeignetsten Träger für die sozialpolitischen 
Maßnahmen, einschließlich der Alters- und Invalidenversicherung, seien.67 Diesen 
Verbänden, welche inzwischen für die Unfallversicherung ins Leben gerufen sind, 
wird die Invalidenversicherung einen neuen festen Kitt und mehr Inhalt geben. Ihre 
Übertragung an die Berufsgenossenschaften schwächt auch den Vorwurf ab, daß für 
die Zwecke der Unfallversicherung allein die soeben durchgeführte Organisation ein 
zu großer Apparat sei. Die Genossenschaften und deren Organe müssen und können 
weitere Aufgaben auf sozialpolitischem Gebiet erfüllen, um so mehr, wenn es sich 
dabei wie hier im allgemeinen um dieselben Personen handelt. für welche die Un
fallversicherung eintritt. Hierdurch werden gleichzeitig auch die Verwaltungskosten 
gemindert. Die Bildung von neuen Organisationen ist daher entbehrlich; sie ist aber 
auch bedenklich, weil durch das Nebeneinanderwirken örtlicher, aus allen Berufs
klassen zusammengesetzter Anstalten und der berufsgenossenschaftlich gegliederten, 
über weite Distrikte sich erstreckenden Genossenschaften die kaum ins Leben geru
fene berufsständische Gliederung wieder gelockert werden möchte, und eine für alle 
Beteiligten gleiche Versicherung innerhalb der einzelnen Bundesstaaten eine Überla
stung der wenigen gefährdeten Berufszweige hervorrufen würde. Zudem eignet sich 
die Invalidenversicherung, bei welcher es sich um die Feststellung handelt, ob ein 
Versicherter noch arbeitsfähig ist oder auf Kosten seiner Genossen und der Arbeit
geber eine Rente erhalten soll,61 ganz besonders für die Selbstverwaltung der Betei
ligten. Dagegen wird es unbedenklich sein, in Anlehnung an § 30 des Unfallversi
cherungsgesetzes die Vereinigung mehrerer Genossenschaften zur gemeinsamen 
Übernahme der Invalidenversicherung zu gestatten, dem Bundesrat sogar die Befug-

6~ Bismarck: ja. 
"' Vgl. das Schreiben des herzoglichen Staatsministeriums von Sachsen-Meiningen vom 

15.7.1887 (BArch R 1501 Nr.100100, fol. 201 f.). 
•· Vgl. Nr. 37 Anm. 44. 
68 Bismarck: Kriterium = Armenpflege? 
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nis zu erteilen. nach Bedarf eine solche Vereinigung, die sich gewissermaßen als 
Rückversicherung auf Gegenseitigkeit darstellen würde, zwangsweise anzuordnen. 
Hierdurch können etwaige Bedenken gegen die Leistungsfähigkeit der Berufsgenos
senschaft bzw. gegen den zu geringen Umfang derselben beseitigt werden. 

Soweit das Reich oder ein Bundesstaat für die Unfallversicherung an die Stelle 
der Berufsgenossenschaften getreten ist (für die großen Reichs- und Staatsbetriebe), 
haben das Reich bzw. der Bundesstaat auch die Alters- und Invalidenversicherung 
für eigene Rechnung zu übernehmen. Wie die Unfallversicherung, so wird dann auch 
die Alters- und Invalidenversicherung durch Ausführungsbehörden erfolgen. Deren 
Organisation bleibt zweckmäßig regimineller Anordnung dergestalt vorbehalten, daß 
es in das Belieben der betreffenden Zentralbehörde gestellt wird, wieviel Ausfüh
rungsbehörden errichtet werden sollen. Vereinigungen mehrerer Bundesstaaten zu 
gemeinsamer Übernahme der Invalidenversicherung sind auch hier vorzusehen. 

Ähnlich liegt die Sache bei den (weiteren oder engeren) Kommunalverbänden 
und anderen öffentlichen Korporationen, soweit diese die Unfallversicherung über
nommen haben. Letzteres ist überhaupt nur zulässig für die Unfallversicherung bei 
ihren Reltiebauten und nur unter der Voraussetzung, daß die Landeszentralbehörde 
sie auf Antrag für leistungsfähig erklärt hat (§ 4 ad 3 des Gesetzes vom 11. Juli 
1887t9; der Fall, daß derartige Verbände Träger der Unfallversicherung sind, kann 
also nur in beschränktem Umfang und nur bei ganz großen Verbänden vorkommen. 
Etwaigen Bedenken gegen die Leistungsfähigkeit10 solcher Verbände rücksichtlich 
der Alters- und Invalidenversicherung ihrer eigenen Bauarbeiter kann ebenfalls 
durch freiwillige oder zwangsweise Zusammenlegung mit anderen oder mit Berufs
genossenschaften begegnet werden. 

Dem Vorschlag des preußischen Herrn Kriegsministers, 11 daß in den für das Reich 
und die Bundesstaaten zu errichtenden lnvalidenversicherungsanstalten auch diejeni
gen von diesen Gemeinwesen beschäftigten, der Invalidenversicherung unterliegen
den Personen zu versichern sind, welche zur Zeit der Unfallversicherung noch nicht 
unterliegen, dürfte unbedenklich entsprochen werden können. Dagegen erscheint mir 
der Vorschlag Mecklenburgs, eine ähnliche Befugnis auch anderen Arbeitgebern 
einzuräumen, nicht unbedenklich, weil hierdurch die für nicht unfallversicherungs
pflichtige Personen zu errichtenden subsidiären Versicherungsanstalten der Bundes
staaten, Provinzen etc. in ihrer Leistungsfähigkeit gefährdet werden möchten. 

VI. Verwaltun& 

Den von mehreren Seiten erhobenen Einwand, daß die Verwaltung der Alters
und Invalidenversicherung in den Händen der zahlreichen Berufsgenossenschaften 
zu schwerfällig sei, daß auch der Arbeitgeber oder Arbeiter nicht wissen werde, von 
welcher Versicherungsanstalt Marken zu verwenden seien, vermag ich als begründet 

t11 Vgl. Nr. 37 Anm. 45. 
70 Bismarck: (Unterstreichung) so weit kann man nicht gehn, daß die leistungsfdhigkeit 

zwe(felhgft würde; das wäre Verarmung im ganzen, um ihr im einzelnen abzuhelfen. Vgl. 
Nr.45. 

71 Vgl. das Schreiben des Kriegsministers Paul Bronsart v. Sehellendorf an den Reichskanz
ler Fürst v. Bismarck vom 25.8.1887 (BArch R 1501 Nr.100100, fol.43-44). 
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nicht anzuerkennen. Jeder Arbeitgeber muß wissen, welcher Berufsgenossenschaft er 
angehört. denn an diese hat er jährlich Beiträge für die Unfallversicherung zu ent
richten; von derselben Genossenschaft aber hat er dann auch die Marken zur Alters
und Invalidenversicherung zu entnehmen. Zweifel über die Zugehörigkeit des betref
fenden Betriebes werden für beide Einrichtungen einheitlich nach den Vorschriften 
der Unfallversicherungsgesetze erledigt. Die Marken aber tragen eine Bezeichnung 
der betreffenden Versicherungsanstalt (Berufsgenossenschaft), und für diese können 
allgemein, wie schon jetzt für das Gebiet des Unfallversicherungs- und des Ausdeh
nungsgesetzes geschehen ist, offizielle Ordnungsnummern (Ziffern) eingeführt wer
den. Gerade in dem Zusammenfallen der Organisation der Unfallversicherung mit 
der Organisation der Alters- und Invalidenversicherung glaube ich einen besonderen 
Vorzug erblicken zu sollen. 72 

Gegenüber dem Einwand Badens, daß das Reich an der Verwaltung zu wenig 
beteiligt sei, halte ich es für ausreichend, wenn dem Reich, abgesehen von der dem 
Reichsversicherungsamt zustehenden Aufsicht, die Befupis eingeräumt wird, durch 
besondere nach Maßgabe des Bedürfnisses zu entsendende Kommissarien von der 
Verwaltung, soweit dabei Interessen des Reichs berührt werden, Kenntnis zu neh
men. Diesen Kommissarien wäre dann das Recht einzuräumen, die Abstellung von 
Mißständen herbeizuführen und die Ausführung unzweckmäßiger Beschlüsse bis zur 
Entscheidung des Reichsversicherungsamts oder (bei wichtigen Fällen) des Bundes
rats zu verhindern. 

Um dem Einwand des preußischen Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten, daß 
die Versicherten an der Verwaltung zu wenig beteiligt seien, entgegenzukommen, 
dürften den Vorständen statt eines, ~n Arbeitervertreter beizugeben sein. Die in 
den Grundzügen vorgesehene Befugnis der Arbeitervertreter, durch ihren Einspruch 
die Sache vor die nächste Generalversammlung zu bringen, dürfte durch ein Be
schwerderecht an die Aufsichtsbehörde zu ersetzen sein.74 Die von demselben Herrn 
Minister beanstandete Vermittlungsbefugnis der Vertrauensmänner der Arbeiter 
kann unbedenklich fortfallen. 

Dagegen erscheint es bedenklich, die Kontrolle der Quittungsbücher, was von 
derselben Seite angeregt worden ist, obligatorisch den Krankenkassen zu übertra
gen. 75 Denn diese haben mit der Organisation an sich nichts zu tun; auch gehören 
zahlreiche Versicherte eingeschriebenen Hilfskassen an, deren Vorstände zu solchen 
Funktionen nicht geeignet sind. Wohl aber dürfte es zulässig sein, die Landeszen
tralbehörden zu ermächtigen, die Kontrolle und Ergänzung der Quittungsbücher statt 
den Gemeindebehörden, anderen geeigneten Behörden76 oder auch den Organen von 
Krankenkassen, wo dies nach den örtlichen Verhältnissen ratsam erscheint, zu über
tragen. Wird dann gleichzeitig die Bestimmung, daß die Quittungsbücher alljährlich 
am Jahresschluß aufzurechnen und unter Übertragung ihres Inhalts gegen neue Bü-

72 Bismarck: ja. 
73 Bismarck: ? 
74 Bismarck: zu viel Beschwerth. 
75 Doppelte Anstreichung des Satzes durch Bismarck. ,,Bedenklich" erschienen vor allem die 

von Arbeitern selbstverwalteten freien Hilfskassen. Vgl. Nr. 55 Anm. 3. 
76 Bismarck: die Gem(einde')behörden sind schon überlastet. 
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eher einzutauschen sind, durch die Bestimmung ersetzt. daß diese Arbeit nur dann, 
wenn die Bücher voll sind, eintretendenfalls also im Laufe des ganzen Jahres erfol
gen soll, so wird auch den weiteren Einwendungen, welche gegen die Überlastung 
der Gemeindebehörden vonseiten Badens, Mecklenburgs und der preußischen Her
ren Minister der öffentlichen Arbeiten, für Landwirtschaft und für Finanzen erhoben 
sind, in ausreichendem Maße abgeholfen sein. 

VII. Rechtsmittel 

Der preußische Herr Minister der öffentlichen Arbeiten wünscht, daß das Reichs
versicherungsamt nicht bloß als Revisionsinstanz (für Rechtsverletzungen), sondern 
auch als Rekursinstanz (für tatsächliche Feststellungen) fungieren soll. Umgekehrt 
ist der Herr Finanzminister der Meinung, daß zwei Instanzen genügen, so daß auch 
die Revisionsinstanz fortfallen würde. Bei dieser Verschiedenheit der Meinungen 
scheint es sich zu empfehlen, an den sonst nicht bemängelten Vorschlägen der 
Grundzüge festzuhalten. Die Feststellung des Anspruchs durch die Anstaltsorgane 
und die Berufung an das Schiedsgericht ist nach dem Vorgang des Unfallversiche
rungsgesetzes nicht zu vermeiden und auch sachlich gerechtfertigt. Die Entschei
dungen des Schiedsgerichts können, soweit es sich um tatsächliche Feststellungen 
handelt, sehr wohl endgültig sein, zumal anderenfalls dem Reichsversichenmgsamt 
eine übermäßige Geschäftsbelastung erwachsen würde. Soweit es sich aber um 
Rechtsfragen handelt, wird eine Remedur nicht versagt werden können, weil sonst 
jede Korrektur der Rechtsverletzungen unmöglich wäre, welche bei den aus 4 Laien 
und einem vorsitzenden Beamten bestehenden Schiedsgerichte[n] immerhin vor
kommen können. Überdies ist es wünschenswert, für die Rechtsanwendung des 
Gesetzes eine einheitliche Rechtsprechung herbeizuführen. 

VIII. Anteiliee Belastunc der Versicherunesanstalten durch die Renten 

Der von Baden und dem Herrn Staatssekretär des Reichspostamts 77 gegebenen 
Anregung, die gesamte Rente derjenigen Anstalt aufzuerlegen, in welcher der Inva
lide zuletzt beschäftigt war beziehungsweise in welcher die Invalidität festgestellt ist, 
wird nicht zu entsprechen sein. Es würde dadurch die ,,Abschiebung" von älteren 
oder kränklichen Leuten befördert werden, und es entstände die Gefahr, daß die 
letzteren in höherem Alter überhaupt keine Arbeit mehr finden. Außerdem würden 
wiederum diejenigen Berufszweige, in denen geringere Körperkräfte erfordert wer
den und in denen deshalb häufig alte Leute Arbeit finden (hierzu gehört insbesonde
re die Landwirtschaft), benachteiligt werden. 

Übrigens ist die dem Rechnungsamt zugedachte Verteilung der Renten, selbst 
wenn sie nach dem beachtenswerten Vorschlag des Herrn Statthalters von Elsaß
Lothringen nicht lediglich nach der Summe, sondern nach dem Versicherungswert 
der Beiträge erfolgt, keine so schwierige und umfangreiche Arbeit, daß das Rech
nungsamt zur Bewältigung derselben den befürchteten übermäßigen Umfang an
nehmen müßte. Denn die Verteilung erfolgt aufgrund im voraus festgestellter Tarife 
während der ganzen Dauer des Jahres. 

77 Vgl. das Schreiben des Staatssekretärs des Reichspostamts Dr. Heinrich v. Stephan vom 
2.8.1887 (BArch R 1501 Nr.100100, fol. 223-231 Rs.). 
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Eure Durchlaucht bitte ich um geneigte Entscheidung, ob ich nunmehr bei Seiner 
Majestät dem Kaiser die Ermächtigung nachsuchen darf, unter Zugrundelegung der 
nach den vorstehend entwickelten Gesichtspunkten zu modifizierenden Grundsätze 
einen Gesetzentwurf über die Alters- und Invalidenversicherung ausarbeiten zu las
sen."' 

Nr.49 

1887 Oktober 18 

Bericht' des Gesandten Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein2 an den 
badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Turbans, Teildruck 

[Bismarck will an den Berufsgenossenschaften als Versicherungsträger festhalten; Marschall 
schlägt die Zusammenfassung von mehreren Berufsgenossenschaften zu einer Versicherungs
anstalt vor] 

[ ... ] 
Den wichtigsten Beratungsgegenstand während der Anwesenheit des Herrn von 

Boetticher in Friedrichsruh' bildete natürlich4 die projektierte Alters- und Invaliden
versorgung der Arbeiter. Zur Orientierung war im Reichsamt des Innern eine Zu
sammenstellung der von den Landesregierungen eingegangenen Bemerkungen ange
fertigt und nach Friedrichsruh gesendet worden. 5 Der Herr Reichskanzler hatte die
selbe bei Ankunft des Herrn von Boetticher bereits eingehend geprüft und mit zahl-

711 Vgl. den lmmediatbericht an Wilhelm 1. vom 28.10.1887 (Ausfertigung: GStA Berlin 
I. HA Rep.89 Nr.29950, n.fol.); Entwurf von der Hand Erich v. Woedtkes vom 25.10.1887 
(BArch R 1501 Nr.100018, fol. 170-171 Rs.) mit Änderungen und Ergänzungen durch Di
rektor Bosse (25.IO.) und Staatssekretär v. Boetticher (28.IO.); dazu Entwürfe zu einer 
überarbeiteten Denkschrift und überarbeiteten Grundzügen ( ebenda, fol. 172-185 Rs., 186-
228). In dem Immediatbericht vom 28.IO. wird der Kaiser gebeten, nunmehr seine Er
mächtigung zur Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs zu geben. Auch die von Wilhelm 1. 
persönlich unterzeichnete Antwort an den Reichskanzler vom 5.11.1887 liegt vor: Auf den 
Bericht vom 28. Oktober 1887 ermächtige ich Sie, einen Gesetzentwurf, betreffend die Al
ters- und Invalidenversicherung der Arbeiter, nach Maßgabe der dem Bericht angeschlos
senen Grundzüge ausarbeiten zu lassen (BArch R 1501 Nr.100019, fol. 2). 

' GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13441, n.fol. Auf der letzten Seite befindet sich außerdem ein 
Vermerk von Turban vom 22.10.1887: S(eine) K(önigliche) H(oheit) der Großherzog 
(Friedrich I. von Baden) haben von diesem Bericht bereits Einsicht genommen. 
Adolf Hermann Freiherr Marschall von Bieberstein (1842-1912), seit 1883 badischer Ge
sandter in Berlin und Bundesratsbevollmächtigter. 
Aus dem Anfang des Berichts geht hervor, daß Staatssekretär von Boetticher am Vortag 
von einem zweitägigen Aufenthalt in Friedrichsruh nach Berlin zurückgekehrt war und den 
badischen Gesandten über seine Unterredungen mit Bismarck informiert hatte. 
Einklammerung des Wortes durch Turban. 
Vgl. Nr.48. 
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reichen Bemerkungen - wie letzterer mir sagte - ,,mehr kritischer als schöpferischer 
Natur'' versehen gehabt. Bezüglich der weiteren geschäftlichen Behandlung 
wünschte der Fürst, daß jene Zusammenstellung auch den Bundesregierungen mit
geteilt werde, 6 um ihnen einen Überblick über die gemachten Ausstellungen und 
Vorschläge zu gewähren; auch soll der Entwurf dem preußischen Staatsrat' und 
Volkswirtschaftsrat8 zur Prüfung unterbreitet und auf diese Weise auch der Presse 
zugänglich gemacht werden. In der Sache selbst kam der Herr Reichskanzler wieder 
auf seinen früheren Gedanken zurück, die Kosten für die geplante Versicherung 
insgesamt auf das Reich zu übernehmen, d. h. von Beiträgen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer überhaupt abzusehen; doch gelang es Herrn von Boetticher, abgesehen 
von dem Hinweis auf die finanzielle Belastung des Reichs, das weitere Argument 
siegreich dagegen ins Feld zu führen, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer vollkom
men darauf vorbereitet seien, daß sie zu Beiträgen herangezogen würden, ein ungün
stiger sozialpolitischer Effekt von dieser Maßregel demnach nicht zu befürchten 
stehe. Im übrigen war der Herr Reichskanzler geneigt, allen Arnendierungsversuchen 
freien Spielraum zu lassen und nur an einzelnen prinzipiellen Punkten des Entwurfs 
festzuhalten; zu diesen gehört nun allerdings, wie dies bei den weitgehenden politi
schen Absichten, welche er mit der berufsgenossenschaftlichen Organisation verbin
det, vorauszusehen war, der Anschluß der neu zu schaffenden Einrichtungen an die 
bestehenden Berufsgenossenschaften. [ ... ] Sehr entschieden sprach sich Herr von 
Boetticher gegen den Gedanken aus, die Versicherungsanstalten, wie dies von der 
großherzoglichen Regierung angeregt wurde.9 territorial mit der Wirkung zu errich
ten, daß dieselben für alle Versicherten, welche während einer versicherungspflichti
gen Beschäftigung innerhalb des Anstaltsgebietes alt oder invalid werden, die Rente 
festzusetzen bzw. ohne nachträgliche Abrechnung mit anderen Anstalten auszuzah
len hätten. Daraus würde sich nach Ansicht des Ministers in noch höherem Maße der 
Mißstand entwickeln, den man als Folge unserer Armengesetzgebung beklage, näm
lich die Abschiebung derjenigen Personen, welche der Altersgrenze bzw. der Invali
dität nahestünden, ähnlich wie unter der Herrschaft des Unterstützungswohnsitzes 
würden die Beteiligten alle Mittel anwenden, um den Eintritt des Rentenanspruchs in 
das Gebiet einer anderen Versicherungsanstalt zu verlegen. Ich muß sagen, daß die
ses Argument nicht ganz ohne Eindruck auf mich geblieben ist, und es mir zum 
mindesten fraglich erscheint, ob der durchaus berechtigte Gedanke einer Vereinfa
chung der Organisation sich nicht vielleicht auch durch die Vereinigung mehrerer 
Genossenschaften zu einer Versicherungsanstalt realisieren ließe. Wenn es nämlich 
gelänge, die zu einer Versicherungsanstalt zu vereinigenden Genossenschaften der-

6 Das geschah mit einem Rundschreiben v. Boettichers vom 9.11.1887 an die Bundesregie
rungen - außer Preußen (Entwurf: BArch R 1501 Nr.100019, fol.82-84Rs.; Metallogra
phie: ebenda, fol. 117). Als Anlage zu diesem Rundschreiben erhielten die Regierungen ein 
gedrucktes Exemplar der übenubeiteten Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung 
der Arbeiter nebst Denkschrift betreffend die Alters- und Invalidenversicherung der Ar
beiter (ebenda, fol. 118-129) sowie eine Zusammenstellung der gegen die bisherigen 
Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung erhobenen Einwendungen (Metallogra
phie ebenda, fol. 130-160), die vertraulich zu behandeln war; vgl. Nr. 51. 
Vgl. Nr. 65. 
Vgl. Nr. 58 und Nr. 59. 

9 Vgl. Nr. 45. Randbemerkung Turbans: Nach 'Zeitungsnachrichten scheint Bayern einen 
ähnlichen Standpunkt einzunehmen wie Baden. Vgl. auch Nr. 50. 
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artig zu gruppieren, daß dabei zugleich der unter Arbeitern übliche Berufswechsel 
Berücksichtigung fände, so wäre außer der V enninderung der Zahl der Anstalten 
auch der weitere Erfolg erreicht, daß die komplizierten Abrechnungen unter den 
verschiedenen Anstalten wesentlich reduziert würden. 

[ ... ] Zu parlamentarischen Beratungen und weiteren Geset1.esvorhaben. 

Nr.SO 

1887 Oktober 25 

Schreiben' des bayerischen Ministers des Königlichen Hauses und Außen
ministers Krafft Freiherr von Crailsheim2 an den Staatssekretär des Innern 
Karl Heinrich von Boetticher 

Metallographierte Ausfertigung mit Randbemerkungen v. Boettichers, Teildruck 

[Eigenständige Altersversicherung sollte wegfallen; der Versichertenkreis ist wie bei der 
Unfallversicherung einzuschränken; anstelle von Berufsgenossenschaften sollten territoriale 
Versicherungsanstalten Träger werden] 

[ ... ] 
1. 

[ ... ] Die wichtigsten Prinzipien der Grundzüge werden zusammengefaßt dargestellt. 

II. 

Diese allgemeinen Prinzipien geben zu folgenden Bemerkungen Veranlassung: 
Zu 1. Die bayerische Regierung hat bisher auf dem Gebiet der reichsrechtlichen 

Regelung der Arbeiterversicherung stets eine wohlwollende Haltung eingenommen 
und wird sich auch gegen den weiteren Ausbau dieser Versicherung durch Einfüh
rung einer Alters- und Invalidenversorgung, welche die notwendige Ergänzung der 
Kranken- und Unfallversicherung bilden, nicht ablehnend verhalten. Wohl aber 
erscheint eine nähere Prüfung veranlaßt, in welchen Grenzen sich dieser Ausbau der 
Arbeiterversicherung für die gegenwärtige Zeit zu bewegen habe. 

In dieser Beziehung kommt zunächst in Betracht, daß das Projekt des Reichsamts 
des Innern einen doppelten Ausbau der Arbeiterversicherung vorsieht, nämlich eine 
Altersversorgung und eine Invalidenversicherung. Die letztere erscheint zweifellos 
als die wichtigere, trägt einem vielfach empfundenen Bedürfnis Rechnung und wird 
daher sofort ins Auge zu fassen sein. 

Anders liegen die Verhältnisse hinsichtlich der Altersversorgung, welche eine be
sondere Dringlichkeit für sich nicht beanspruchen kann. Soll die Altersversorgung 

' BArch R 1501 Nr.100100, fol.68-79Rs., hier: fol.69-72Rs. Ein Entwurf zu dem Votum 
von der Hand Robert Landmanns wurde am 17.10.1887 vom bayerischen Innenminister 
Freiherr v. Feilitzsch dem bayerischen Ministerrat vorgelegt und dort beschlossen 
(BayHStA München MArb Nr.1179, n. fol.). 

2 Krafft Freiherr von Crailsheim (1841-1926), seit 1880 bayerischer Minister des Königli
chen Hauses und des Äußern. 
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ihrem Zweck entsprechen, so darf die Altersgrenze, von welcher an eine Altersrente 
gewährt wird, nicht allzuweit hinausgeriickt werden, und es muß der Betrag der 
Rente so bemessen sein, daß der Rentenempfänger hiermit wenigstens notdürftig 
seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.' 

Eine nicht ausreichende Altersversorgung wird das Gegenteil von dem bezwek
ken, was beabsichtigt wird; sie wird die Unzufriedenheit der Arbeiter, wo sie schon 
vorhanden ist, nur noch vermehren, und wo sie noch nicht vorhanden ist, neu hervor
rufen. Wenn, wie beabsichtigt ist, die Altersversorgung erst mit dem 70. Lebensjahr 
gewährt werden soll, so wird es in Arbeiterkreisen als ein sehr geringer oder gar kein 
Trost empfunden werden, in einem Alter, das verhältnismäßig nur wenige erreichen, 
eine unzureichende Versorgung als Äquivalent für Zahlungen, welche der Arbeiter 
von jungen Jahren an macht, zu erhalten', und es wird eine derartige Regelung der 
Altersversicherung das ganze Institut in Arbeiterkreisen unpopulär machen. Die nach 
dem Entwurf auf jährlich 60 M. festgesetzte Altersrente ist so nieder gegriffen, daß 
von einer Altersversor~n~ mit Recht nicht wird gesprochen werden können. 

Anderseits läßt sich nicht verkennen, daß gerade in der Frage der Altersversor
gung mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden muß, da sich die Kosten dieser 
Versicherung vorerst gar nicht übersehen5 lassen und sich im Falle einer weiterge
henden Fürsorge, als sie nach der Denkschrift gedacht ist, so außerordentlich erhö
hen würden, daß dieselben von den beitragspflichtigen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern kaum übernommen werden könnten und zugleich das Reich übermäßig 
belasten würden. 

Um nun diesen Schwierigkeiten und insbesondere den im Falle einer ungenügen
den Altersversorgung aus den Arbeiterkreisen zu erwartenden Vorwürfen zu begeg
nen, wird die Anregung veranlaßt erscheinen, den Ausbau der Arbeiterversicherung 
vorerst auf die Invalidenversicherung zu beschränken. Diese Einschränkung möchte 
um so unbedenklicher sein, als ja Arbeiter, welche das 70. Lebensjahr erreichen, fast 
ausnahmslos in der Lage sein werden, Invalidität nachzuweisen6 und so in den Bezug 
einer entsprechenden Rente zu gelangen. Abgesehen hiervon dürfte kaum ein zwin
gender Grund vorliegen, Arbeiter von einem bestimmten Lebensjahr an, auch wenn 
dieselben zu diesem Zeitpunkt noch arbeitsfähig erscheinen, ohne Rücksicht auf 
Invalidität durch Gewährung einer Altersrente zu versorgen. 

Im Verfolg dieser Anregung wären in den Grundzügen alle auf die Altersversor
gung bezüglichen Bestimmungen zu beseitigen. 

Zu 2. Der Unfallversicherung unterliegen dermalen die industriellen Arbeiter, die 
Arbeiter im Transportgewerbe und in der Seeschiffahrt, die sämtlichen Bauarbeiter 
und die Arbeiter in Land- und Forstwirtschaft. Damit ist, wie die Denkschrift zutref
fend sagt, eine genügend breite Unterlage für die Alters- und Invalidenversicherung 
gewonnen. 

Darüber aber, wie der Entwurf beabsichtigt, hinauszugehen und sofort noch wei
tere Kategorien, wie z. B. das Handwerk und die Dienstboten, in die Alters- und 
Invalidenversorgung einzubeziehen, dürfte nicht veranlaßt sein. Schon im Interesse 
der Vereinfachung der Einrichtung und der Verminderung der Kosten möchte es sich 

3 Randbemerkung v. Boettichers: der Altersrentenempfänger ist ja noch erwerbsfähig. 
4 Randbemerkung v. Boettichers: Sind sie invalide, so erhalten sie volle Versorgung. 

Randbemerkung v. Boettichers: doch! 
6 Randbemerkung v. Boettichers: also erhalten sie keine Altersrente. 
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nicht empfehlen, die für die Unfallversicherung bisher geschaffenen Grundlagen zu 
verlassen. 

[ ... ] Zu weiteren Schwierigkeiten der Einbeziehung von nicht unfallversicherungspflichti
gen Personen. 

Zu 3. Als geeignete Träger der Versicherung werden in der Denkschrift die Be
rufsgenossenschaften bezeichnet. So sehr diese Organisation theoretisch als richtig 
anerkannt werden muß, so wenig kann diese Einrichtung vom praktischen Gesichts
punkt empfohlen werden, da dieselbe vielfach sehr teuer arbeitet, eine einfache Re
gelung der Geschäftsbehandlung wesentlich erschwert und überdies nicht einmal 
allgemein durchgeführt werden kann. 

Wenn auch die hohen Verwaltungskosten der Berufsgenossenschaften vielfach 
auf der Neuheit der Institution, auf komplizierter Organisation usw. beruhen, so wird 
doch bei aller Anerkennung des Fleißes und der Tüchtigkeit der berufsgenossen
schaftlichen Organe nicht geleugnet werden können, daß die bisherigen Erfahrungen 
nicht dazu angetan sind, die Übertragung der Invalidenversicherung an die Berufs
genossenschaften als empfehlenswert erscheinen zu lassen. 

Es möchte daher zu erwägen sein, ob nicht anstelle der Berufsgenossenschaften 
als Träger der Invalidenversicherung Versicheruni:sanstalten mit territorialer Ab
i:renzuni:' in der Weise zu treten hätten, daß diejenige Versicherungsanstalt die Ver
sicherung zu übernehmen habe, welche die meisten Beiträge8 erhalten hat. Diese 
Anregung möchte sich insbesondere im Hinblick auf die durch den Wegfall der 
Rentenabgleichung sich ergebende Vereinfachung des außerordentlich komplizierten 
Abrechnungswesens empfehlen; denn es wird vorausgesetzt werden dürfen, daß bei 
territorialer Abgrenzung der Versicherungsanstalten Zu- und Abzug der Versicherten 
im allgemeinen sich ausgleichen werden. 

[ ... ] Zum Reichszuschuß und zu seiner Finanzierung noch keine abschließende Stellung
nahme möglich. 

7 Randbemerkung v. Boettichers: sehr bedenklich. 
8 Randbemerkung v. Boettichers: das Plus kann ein minimus bedingen. 
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Nr. 51 

1887 November 9 

Grundzüge' zur Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter mit Denk
schrift 

Druck, Teildruck 

[Versicherungszwang für alle Arbeitnehmer mit Ausnahme der Angestellten über 2000 Mark 
Jahreseinkommen und der Beamten; Altersrenten bei einem Alter von 70 Jahren, Invaliden
renten bei dauernder völliger Erwerbsunfähigkeit; Kapitaldeckung durch je zur Hälfte von Ar
beitgebern und Arbeitnehmern getragene Beiträge, Reichszuschuß in Höhe von einem Drittel 
der Renten; Altersrenten betragen 120 Mark, Invalidenrenten zwischen 120 und 250 Mark 
jährlich für Männer (für Frauen nur 2/3); Berufsgenossenschaften als Versicherungsträger; Ar
beitervertreter, Vertrauensmänner und Schiedsgerichte als weitere Organe; Quittungsbücher. 
Denkschrift mit Begründung der Grundzüge: keine Witwen- und Waisenfürsorge; Ausbau der 
Berufsgenossenschaften zu zentralen sozialpolitischen Organen; wegen hoher Berufsmobilität 
sollen alle Arbeiter erfaßt werden; Einheitsrenten erscheinen zweckmäßiger als Abstufung 
nach Individual- oder Durchschnittsverdiensten; Beitragsbemessung nach Gefahrenklassen; 
Renten sollen nur für notdürftigen Lebensunterhalt an billigem Ort reichen; Wartezeiten sind 
nötig, jedoch Ausnahmen möglich; jährliche Gesamtkosten ca. 156 Millionen Mark; Prämien
deckung bei den Beiträgen belastet die Zukunft weniger; Reichszuschuß über Umlage der 
tatsächlichen jährlichen Kosten] 

L Umfang und Gegenstand der Versicherung 

Umfang 

1. Gegen die Erwerbsunfähigkeit, welche infolge von Alter, Krankheit oder von 
nicht durch reichsgesetzliche Unfallversicherung gedeckten Unfällen eintritt, wer
den nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen versichert: 

a. Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten 
gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden; 

1 Druck: BArch R 1501 Nr.100019, fol. 118-129. Die Änderungen in den gedruckten Grund
zügen gegenüber der an die Bundesstaaten versandten Erstfassung vom 6.7.1887 sind fett 
gedruckt (vgl. dazu auch erläuternd Nr. 52). 
Entwurf der Denkschrift durch Überarbeitung und Erweiterung der Denkschrift vom 6.7. 
1887 (vgl. Nr. 37) mit Paraphen von v. Woedtke (22.10.), Bosse (24.10.) und Eck (27.10. 
1887): BArch R 1501 Nr.100018, fol.172-185Rs. Entwurf der Grundzüge in gleicher 
Weise mit Paraphen von v. Woedtke (25.10.), Bosse (25.10.), Eck (27.10.) und v. Boetti
cher (28.10.1887): ebenda, fol.186-228. Die gedruckten Grundzüge mit Denkschrift wur
den am 9.11.1887 mit Rundschreiben v. Boettichers an die Bundesregierungen versandt 
(BArch R 1501 Nr.100019, fol. 117). Die Veröffentlichung wurde gezielt auf den sechsten 
Jahrestag der Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17.11.1881 gelegt. An diesem Tag er
schienen die Grundzüge in etlichen Zeitungen, u. a. in der Norddeutschen Allgemeinen 
Zeitung (Nr.537 vom 17.11.1887) und der Vossischen Zeitung (Nr.537, Erste Beilage 
vom 17.11.1887); vgl. auch: Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung der Arbei
ter, nebst einer Denkschrift, Berlin 1887 (44 S.). Die fettgedruckten Abänderungen beru
hen auf den Einwänden der preußischen Staatsminister und der Bundesregierungen gegen 
die Erstfassung vom 6.7.1887 (vgl. Nr. 48) oder sind nur redaktionelle Verbesserungen 
(vgl. erläuternd auch Nr. 52). 
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b. Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen und Lehrlinge einschließlich der 
Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken, deren durchschnittlicher Jahresarbeitsver
dienst an Lohn oder Gehalt 2 000 M. nicht übersteigt, sowie 

c. die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen der Schiffsbesatzung deut
scher Seefahrzeuge. 

Durch Beschluß des Bundesrats kann die Bestimmung des Absatzes I auch auf 
selbständige Gewerbetreibende der Hausindustrie erstreckt werden. Durch Beschluß 
des Bundesrats kann ferner bestimmt werden, daß und inwieweit diejenigen Gewer
betreibenden, in deren Auftrag und für deren Rechnung von Hausgewerbetreibenden 
gearbeitet wird, als beitragspflichtige Arbeitgeber der letzteren und ihrer Gehilfen, 
Gesellen und Lehrlinge gelten sollen. 

2. Auf Beamte des Reichs und der Bundesstaaten sowie auf die mit Pensionsbe
rechtigung angestellten Beamten von Kommunalverbänden finden diese Bestim
mungen keine Anwendung. 

Dasselbe gilt von solchen Personen, welche vom Reich, einem Bundesstaat 
oder einem Kommunalverband Pensionen oder Wartegelder im Betrag von 
jährlich 120 M. oder mehr beziehen oder welchen aufgrund der reichsgesetzli
chen Unfallversicherung der Bezug einer jährlichen Rente von mindestens 
demselben Betrag zusteht. 

Jedoch bleiben denjenigen Beamten (Absatz 1), welche vor ihrer Anstellung 
nach den Vorschriften der Ziffer 1 der Versicherungspfticht unterworfen wa
ren, die aus diesem Verhältnis sich ergebenden Ansprüche auf Alters- und Invali
denversorgung so lange vorbehalten, bis sie entweder einen gesetzlichen Anspruch 
auf Pension erlangt haben, oder bis ihnen eine Pension im Mindestbetrag der 
Invalidenrente von der zuständigen Dienstbehörde bewilligt ist. 

[ ... ] 

Gegenstand des Anspruchs 

5. Die Alters- sowie die Invalidenversorgung besteht in der Gewährung jährlicher 
Renten. 

Altersversorgung erhält ohne Rücksicht auf seine Erwerbsfähigkeit derjenige, 
welcher das 70. Lebensjahr vollendet hat. 

Invalidenversorgung erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter derjenige, welcher 
nachweislich dauernd völli& erwerbsunfähia ist. 

Völlig erwerbsunfähig ist derjenige, welcher infolge seines körperlichen oder gei
stigen Zustandes weder imstande ist, die gewöhnlichen Arbeiten, welche seine 
bisherige Berufstätigkeit mit sich bringt, regelmäßig zu verrichten, noch durch 
andere, seinen Kräften, Fähigkeiten und der vorhandenen Arbeitsgelegenheit 
entsprechende Arbeiten den Mindestbetrag der Invalidenrente zu erwerben. 2 

6. Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines 
weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Teile desselben kann, sofern 
daselbst nach Herkommen der Lohn ganz oder zum Teil in Form von Naturalleistun
gen gewährt wird, bestimmt werden, daß die Rente der in diesem Bezirk wohnenden 
Rentenempfänger bis zu drei Vierteilen ihres Betrages ebenfalls in Form von Natu
ralleistungen gewährt werde. Der Wert der letzteren ist nach Durchschnittsprei-

2 Mit der veränderten Definition wurde ein Einwand des preußischen Ministers der öffentli
chen Arbeiten Albert Maybach aufgegriffen, vgl. Nr. 41. 
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sen in Ansatz zu bringen. Die statutarische Bestimmung bedarf der Genehmigung 
der höheren Verwaltungsbehörde. 

[ ... ] 
Voraussetzungen des Anspruchs 

7. Versicherten, welche erweislich sich die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder 
durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln oder durch ge
schlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, steht ein Anspruch auf Invaliden
rente nicht zu. Es kann ihnen jedoch, sofern sie mindestens zehn Beitragsjahre hin
durch Beiträge entrichtet haben, aus Billigkeitsgründen ein Teil der Rente vorüber
gehend oder dauernd bewilligt werden. 

Im übrigen ist zur Erlangung eines Anspruchs auf Alters- und Invalidenversor
gung, abgesehen von dem nach Ziffer 6 beizubringenden Nachweis des gesetzlich 
vorgesehenen Alters oder der Erwerbsunfähigkeit, erforderlich: a. die Zuröckle
gung der vorgeschriebenen Wartezeit (Ziffer 8 und 9), b. die Leistung von Beiträ
gen (Ziffer 10 bis 12). 

Wartezeit 

8. Die Wartezeit (Ziffer 7) beträgt: 1. bei der Altersrente 30 Beitragsjahre (Zif
fer 9); 2. bei der Invalidenrente S Beitragsjahre. 3 

Der Zuröcklegung einer Wartezeit bedarf es nicht, wenn die Erwerbsunfä
higkeit erweislich Folge einer Krankheit ist, welche der Versicherte bei der Arbeit 
oder aus Veranlassung derselben sich zugezogen hat. 

Solchen Personen, welche vor Ablauf der Wartezeit aus einer anderen als der 
vorstehend angegebenen Ursache erwerbsunfähig werden, kann auf ihren Antrag 
aus Billigkeitsgründen eine Rente bis zur Hälfte des Mindestbetrages der Invali
denrente gewährt werden, sofern sie die gesetzlichen Beiträge während mindestens 
eines Beitragsjahres geleistet haben. Eine solche Bewilligung ist jedoch unstatthaft, 
insofern der Erwerbsunf"ähige erst zu einer Zeit, in welcher seine Erwerbsunfä
higkeit [sie!] bereits beschränkt war, in eine die Versicherungspflicht begründende 
Beschäftigung eingetreten ist, und Tatsachen vorliegen, welche die Annahme recht
fertigen, daß dies in der Absicht geschehen sei, um den Anspruch auf Rente zu 
erwerben. 

9. Als Beitragsjahr (Ziffer 8) gilt ein Zeitraum von 300 Arbeitstagen. Die inner
halb eines Kalenderjahres mehr geleisteten Arbeitstage werden bei Berechnung der 
Wartezeit auf das nächstfolgende Beitragsjahr in Anrechnung gebracht. 

Solchen Personen, welche, nachdem sie in eine die Versicherungspßicbt be
gründende regelmäßige Beschäftigung eingetreten waren, wegen bescheinigter 
Krankheit verhindert gewesen sind, diese Beschäftigung auszuüben oder welche 
behufs Erftillung der MiHtärpßicht in Friedens-, Mobilmachungs- oder Kriegs
zeiten zum Heer oder zur Flotte eingezogen gewesen sind oder in Mobilma
chungs- oder Kriegszeiten freiwillig militärische Dienstleistungen verrichtet 
haben, werden diese Zeiten, soweit es sich um die Erfüllung der Wartezeit han
delt, als Arbeitszeiten in Anrechnung gebracht. 

Die Herabsetzung der Wartezeit folgte einem Einwand des preußischen Ministers der 
öffentlichen Arbeiten Albert Maybach (vgl. Nr. 41). 
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Aufbringung der Mittel 

10. Die Mittel zur Gewährung der Alters- und Invalidenrenten werden vom 
Reich, den Arbeitgebern und den Versicherten zu je einem Drittel aufgebracht. 

Die Aufbringung erfolgt seitens des Reichs durch Übernahme von einem 
Drittel derjenigen Gesamtbeträge, welche an Renten in jedem Jahr tatsächlich zu 
zahlen sind,' seitens der Arbeitgeber und der Versicherten durch Entrichtung 
laufender Beiträge. 

11. Die Beiträge sind für jeden Arbeitstag einer versicherungspflichtigen Person 
bei jeder regelmäßigen Lohnzahlung vom Arbeitgeber zu entrichten. Bruchpfen
nige sind für die Lohnzahlungsperiode auf volle Pfennige nach oben abzurunden. 
Die Arbeitgeber haben jeder von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen 
Person die Hälfte des für dieselbe eingezahlten Betrages bei jeder regelmäßigen 
Lohmahlung in Abzug zu bringen, soweit jener Betrag auf diese Lohnzah
lungsperiode anteilsweise entf"ällt. 

Für Bruchteile von Arbeitstagen sind die vollen Beiträge, jedoch für jeden 
vollen Tag nur einmal zu entrichten. Im Zweifel ist zur Entrichtung der Beiträ
ge derjenige Arbeitgeber verpflichtet, welcher den Versicherungspßichtigen 
während der ersten Stunden des Arbeitstages beschäftigt hat. Bei Personen, 
deren Gehalt oder Lohn nach Wochen oder längeren Perioden fixiert ist, wer
den für jede Woche sechs Arbeitstage in Anrechnung gebracht. 

Die Höhe der für den Arbeitstag zu entrichtenden Beiträge ist für jede Versi
cherungsanstalt etc. (Ziffer 21) derart im voraus festzustellen, daß durch die Beiträ
ge die Verwaltungskosten, die erforderlichen Rücklagen zum Reservefonds und 
zwei Drittel des Kapitalwerts der der Versichenmgsanstalt durch Renten voraus
sichtlich entstehenden Belastung gedeckt werden. Die Feststellung des Beitrags 
erfolgt einheitlich für alle im Bezirk der Versichenmgsanstalt beschäftigten 
versicherungspßichtigen männlichen beziehungsweise weiblichen Personen 
derart, daß die Beiträge der letzteren auf zwei Drittel der Beiträge der ersteren 
zu bemessen sind. 

12. Ein Anspruch auf die volle Rente besteht nur, sofern seit dem Eintritt in 
eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung bis zum Eintritt der 
Invalidität in jedem Kalenderjahr Beiträge für mindestens 3005 Arbeitstage (für ein 
Beitragsjahr) geleistet sind. Zeiten bescheinigter, mit Erwerbsunfähigkeit verbun
dener Krankheit gelten, wenn sie nach dem Beginn einer regelmäßigen, die Ver
sicherungspflicht begründenden Beschäftigung eingetreten sind, als Arbeitsta
ge. Während derselben sind Beiträge nicht zu entrichten. 

Denjenigen Personen, für welche im Laufe eines Kalenderjahres aus anderen 
Gründen Beiträge für weniger als 300 Arbeitstage oder gar keine Beiträge geleistet 
sind, ist die Rente bei ihrer dernnächstigen Feststellung nur nach dem Wert der tat
sächlich geleisteten Beiträge zu gewähren und zu diesem Zweck nach den von 
dem Reichsversichenmgsamt hierüber aufzustellenden Tarifen um den Versiehe-

4 Die Bestimmung, den Reichszuschuß durch jährliche Umlage des tatsächlichen Bedarfs 
aufzubringen, folgte dem Votum des preußischen Finanzministers Dr. Adolf v. Scholz 
(vgl. Nr. 40). 

5 Das Beitragsjahr wurde auf 300 Arbeitstage erhöht, weil man keinen Spielraum mehr für 
zusätzliche Beitragsleistungen lassen wollte - wie noch in den Grundzügen vom 6.7.1887 
(vgl. Anm. 28). 
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rungswert des Ausfalls an Beiträgen zu ermäßigen. Hierbei werden die Beiträge 
derjenigen Versicberungsamtat, an welche die letzten Beiträge vor dem Ausfall 
entrichtet sind, zugnmde gelegt. Diese Kürzung tritt nicht ein, soweit der Ausfall 
anderweit gedeckt wird. Letzteres geschieht: a. durch Verrechnung der in den 
dem Ausfall vorangehenden Jahren für mehr als je 300 Arbeitstage geleisteten 
Beiträge; b. durch Verrechnung derartiger, in späteren Jahren geleisteter 
Mehrbeiträge, soweit durch diese auch die Zinsen und Zinseszinsen des Ausfalls 
von dem Ablauf desjenigen Kalenderjahres ab, in welchem der Ausfall einge
treten war, gedeckt werden; den Zinsfuß bestimmt der Bundesrat; c. durch 
freiwillige Nachzahlung der ausgefallenen Beiträge in dem unter b bezeichneten 
Umfang einschließlich des auf den Arbeitgeber entfallenden Anteils derselben. 

Ausf"alle an Beiträgen, welche nach Beginn einer regelmäßigen, die Versiche
rungspfticht begründenden Beschäftigung durch Erfüllung der Militärpflicht in 
Friedens-, Mobilmachungs- oder Kriegszeiten oder durch freiwillige militärische 
Dienstleistungen in Mobilmachungs- oder Kriegszeiten verursacht worden sind, 
haben eine Kürzung der Rente nicht zur Folge. Denjenigen Betrag der Rente, 
um welchen die letztere wegen solcher Ausfälle rechnungsmäßig würde gekürzt 
werden müssen, übernimmt das Reich. 

Betrag der Rente 

13. Die Renten werden für Kalenderjahre berechnet. 
Die Invalidenrente beträgt bei Männern 120 M. jährlich und steigt nach Ablauf 

der ersten 15 Beitragsjahre für jedes vollendete weitere Beitragsjahr um je 4 M. 
jährlich bis zum Höchstbetrag von jährlich 250 M.6 

Die Altersrente beträgt jährlich 120 M. 7 Die Altersrente kommt in Fortfall, so
bald dem Empfänger Invalidenrente gewährt wird. 

Weibliche Personen erhalten 213 des Betrages dieser Renten. 
Solange der Berechtigte nicht im Inland wohnt, ist die Zahlung der Renten einzu

stellen. 
Ist der Berechtigte ein Ausländer, so kann ihn die Versicherungsanstalt für 

seinen Anspruch mit dem dreifachen Betrag der Jahresrente abfinden. 
Die Altersrente beginnt mit dem ersten Tag des 71. Lebensjahres, die Invaliden

rente mit dem Tag, an welchem der Verlust der Erwerbsfähigkeit eingetreten ist. 
Dieser Zeitpunkt ist in der Entscheidung über die Invalidisierung festzusetzen; 
sofern eine solche Festsetzung nicht getroffen ist, gilt als Anfangstermin der 
Invalidenrente der Tag, an welchem der Anspruch auf Anerkennung der Er
werbsunfähigkeit bei der unteren Verwaltungsbehörde gestellt worden ist. 

Veränderung der Verhältnisse 

14. Tritt in den Verhältnissen eines Empfängers von Invalidenrenten eine 
Veränderung ein, welche ihn nicht mehr als dauernd völlig erwerbsunfähig 

6 Anmerkung in der Quelle: Der Höchstbetrag der Rente wird somit nach Ablauf von 48 
Beitragsjahren e"eicht, also bei Personen, welche mit tkm Beginn tks 19. Lebensjahres 
in eine du Versiclurungspflicht begrüntknde Beschäftigung eingetreten sind, nach 
Ablauf von 18+48=66 Lebensjahren. 

7 Die Heraufsetzung der Altersrente erfolgte u. a. auf Einwände des preußischen Ministers der 
öffentlichen Arbeiten Albert Maybach (Nr. 41) und der bayerischen Regierung (Nr. 50) hin. 
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(Ziffer 6) erscheinen lißt, so kann demselben in dem für die Feststellung der 
Rente vorgeschriebenen Verfahren die Rente entmgen werden. 

Verhältnis zu anderen Ansprüchen auf Versorgung etc. 

[ ... ] 
Im übrigen bleiben gesetzliche, statutarische oder auf Vertrag beruhende Ver

pflichtungen zur Fürsorge für alte, kranke, erwerbsunfähige oder hilfsbedürftige 
Personen dergestalt unberührt, daß die Alters- und Invalidenrenten neben den 
aus jenen Verpfticbtongen sieb ergebenden Zahlungen zu gewähren sind. Je
doch finden bei Unfällen auf die gesetzlichen Entschädigungsansprüche derjeni
gen zum Bezug von Invalidenrenten berechtigten Personen, welche der Unfall
versicherung noch nicht unterliegen, die Bestimmungen der §§ 95 bis 98 des 
Unfallversicherungsgesetzes entsprechende Anwendung.• 

[ ... ] 
Fälligkeitstermine 

17. Die Renten sind in monatlichen Raten im voraus zu zahlen. Dieselben werden 
auf volle fünf Pfennige für den Monat nach oben abgerundet. 

[ ... ] 
II. Organisation 

Träger 

19. Die Alters- und Invalidenversicherung erfolgt durch die zur Durchführung 
der Unfallversicherung errichteten Berufsgenossenschaften9 beziehungsweise durch 
das Reich, die Bundesstaaten, Kommunalverbände oder andere öffentlichen Ver
bände, welche aufgrund der Unfallversicherungsgesetu10 an die Stelle von Berufs
genossenschaften getreten sind. Jedem dieser Träger der Alters- und Invaliden
versicherung liegt die letztere bezüglich derjenigen Personen ob, für welche er 
Träger der Unfallversicherung ist, dem Reich und den Bundesstaaten auch 
bezüglich derjenigen unter Ziffer 1 fallenden Personen, welche in Verwaltungen 
des Reichs beziehungsweise der Bundesstaaten beschäftigt werden, ohne der 
Unfallversicherung zu unterliegen. 

Soweit es sich dagegen um andere unter Ziffer 1 fallende, der Unfallversiche
rung nicht unterliegende Personen handelt, treten für die Alters- und lnvalidenver-

8 Die§§ 95 bis 98 des UVG vom 6.7.1884 regelten die Haftungsansprüche gegen Betriebs
unternehmer, die einen Unfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hatten und die 
damit jenseits der Regelungen des Unfallversicherungsgesetzes haftbar gemacht werden 
konnten (RGBl, S. 69 [105 f.]). 

9 Vgl. § 9 des UVG vom 6.7.1884 (Abdruck: Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der Il. Abteilung dieser 
Quellensammlung). 

10 Vgl. § 2 des Ausdehnungsgesetzes vom 28.5.1885 (Abdruck: Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung); § 102 des Unfall- und Krankenversicherungsge
setzes für die Land- und Forstwirtschaft vom 5.5.1886 (Abdruck: Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung) und § 4 Abs. 1 Ziffer 2 und 3 des Bau-Unfall
versicherungsgesetzes vom 11.7.1887 (Abdruck: Nr. 317 Bd. 2, 2. Teil, der Il. Abteilung 
dieser Quellensammlung). 
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sicbenmg an die Stelle der Berufsgenossenschaft weitere Kommunalverbände nach 
näherer Bestimmung der Landesgesetze, in solchen Bundesstaaten aber, in wel
chen weitere Kommunalverbände nicht bestehen oder in welchen durch die Lan
desgesetzgebung bestimmt wird, daß der Staat hinsichtlich der Alters- und 
Invalidenversichenmg an die Stelle der weiteren Kommunalverbände treten 
soll, der Bundesstaat. Durch die Landesgesetzgebung kann angeordnet werden, 
daß mehrere weitere Kommunalverbände zur gemeinsamen Übernahme der Alters
und Invalidenversicherung, soweit ihnen dieselbe nach den vorstehenden Bestim
mungen obliegt, vereinigt werden. 

Rückversichenmgsverbände 

20. Mehrere Berufsgenossenschaften, Kommunal- oder andere öffentliche 
Verbände können durch übereinstimmende Beschlüsse der Genossenschafts
versammlungen beziehungsweise der zuständigen Vertretungen vereinbaren, 
die ihnen obliegende Alters- und Invalidenversicherung ganz oder zum Teil 
gemeinsam zu tragen. Ebenso sind die Regierungen der einzelnen Bundesstaa
ten berechtigt, miteinander oder mit Berufsgenossenschaften, Kommunal- oder 
anderen öffentlichen Verbänden gleichartige Vereinbarungen rücksichtlich der 
ihnen obliegenden Alters- und Invalidenversicherung zu treffen. Derartige Ver
einbarungen bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts, sofern 
aber die Vereinbanmg zwischen Bundesstaaten geschlossen werden soll, der 
Zustimmung des Bundesrats. 

Nach Anhörung der Genossenschaftsversammlungen beziehungsweise Ver
tretungen der beteiligten Berufsgenossenschaften beziehungsweise Kommunal
oder anderen öffentlichen Verbände können Vereinigungen derselben zur ge
meinschaftlichen Übernahme der Alters- und Invalidenversicherung auch 
durch Beschluß des Bundesrats angeordnet werden. Auch kann der Bundesrat 
auf Antrag der Regienmg eines Bundesstaates dessen Vereinigung mit anderen 
Bundesstaaten nach Anhörung der Regierungen der letzteren zu dem angege
benen Zweck beschließen. 

Derartige Vereinbarungen beziehungsweise Anordnungen müssen die zur 
Durchführung derselben erforderlichen Bestimmungen, insbesondere über die 
Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten und über die Verteilung der 
gemeinsam zu tragenden Last unter die beteiligten Verbände, Genossenschaf
ten oder Staaten enthalten. 

Versicherungsanstalten 

21. In jeder Berufsgenossenschaft ist für die Zwecke der Alters- und Invaliden
versicherung eine Invalidenversicherungsanstalt zu errichten. Dasselbe gilt für die 
Bezirke der sonstigen Verbände rücksichtlich der Alters- und Invalidenversiche
rung der der Unfallversicherung noch nicht unterliegenden Personen (Ziffer 19 
Absatz 2). 

Die Versicherungsanstalten dürfen andere als die vorstehend bezeichneten 
Versicherungen nicht übernehmen. Das Vermögen sowie die Einnahmen und 
Ausgaben dieser Anstalten sind gesondert zu verwalten. 

Für das Reich, die Bundesstaaten, Kommunalverbände und andere öffentli
che Korporationen, welche aufgrund der Unfallversicherungsgesetze an die 
Stelle der Berufsgenossenschaften getreten sind, werden zur Durchfiihrung der 
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Alters- und lnvalidenversichenmg besondere Versicherungsanstalten nicht 
errichtet. Die Alters- und Invalidenversicbenmg erfolgt vielmehr durch Aus
führungsbehörden in ähnlicher Weise, wie in H 2 bis 10 des Geseu.es vom 
28. Mai 188511 (Reichsgesetzbl[att], S. 159) für die Uofallversichenmg vorge
schrieben worden ist. Die Angelegenheiten der Alters- und Invalidenversiche
rung können denselben Ausführungsbehörden übertragen werden, welche für 
die Angelegenheiten der Unfallversichenmg bestimmt worden sind. 

Verwaltung, Nebenstatut 

[ ... ] Nebenstatuten zur Verwaltung der Versicherungsanstalten. 
Die Organe der Berufsgenossenschaft12 fungieren auch für die Versicherungsan

stalt; dies gilt auch von der Einteilung in Sektionen, vom Schiedsgericht und von der 
Vertretung der Arbeiter. 

Für die Verwaltung der Anstalt können jedoch besondere Organe errichtet werden. 
[ ... ] 

Vertreter der Arbeiter 

23. Die für die Berufsgenossenschaft (beziehungsweise den Bezirk der Ausfüh
rungsbehörde) bestellten Vertreter der Arbeiter sind außer am Schiedsgericht (Zif
fer 22) auch an der Verwaltung der Versicherungsanstalt beteiligt, und zwar in fol
gender Weise: 

a. durch Teilnahme an den Verhandlungen und Beschlüssen der Genossenschafts
beziehungsweise Sektionsversammlun1:. soweit es sich um Angelegenheiten der 
Versicherungsanstalt handelt. Die Vertreter haben volles Stimmrecht; ihre Abstim
mung ist besonders zu protokollieren. Widersprechen den Beschlüssen drei Viertel 
der erschienenen Arbeitervertreter, so steht denselben die Beschwerde an das 
Reichs-(Landes-) Versicherungsamt)) zu; 

b. durch Wahl von mindestens je einem Versicherten, welcher den Genossen
schafts- oder Sektionsvorständen, der Ausführungsbehörde beziehungsweise denje
nigen besonderen Organen, welche die Verwaltung der Versicherungsanstalt führen, 
soweit es sich um Angelegenheiten der letzteren handelt, zugeordnet wird. 14 Durch 
das Nebenstatut (die Ausführungsvorschriften) kann bestimmt werden, daß 
statt eines mehrere Versicherte den Vorständen etc. hinzutreten, und daß bei 
Abstimmungen die anwesenden Vertreter der Arbeiter mehr als eine Stimme 
führen sollen oder ein entsprechender Teil der anwesenden Vertreter der Ar
beitgeber sich der Stimme enthalten soll. Die Vermehrung der Vertreter der 
Arbeiter kann auch durch den Bundesrat angeordnet werden. 15 

24. Außerdem werden für den Bezirk je einer oder mehrerer Gemeinden oder 
weiterer Kommunalverbände (worüber die Landeszentralbehörde Bestimmung trifft) 

11 Vgl. Nr. 37 Anm. 25. 
12 Vgl. Nr. 37 Anm. 26. 
11 Vgl. Nr. 37 Anm. 27. 
14 Zu den Einspruchsrechten, die diese Versichertenvertreter nach der Fassung der Grundzü

ge vom 6.7.1887 noch hatten, vgl. Nr. 37, Ziffer 23b, und die Vorbehalte des preußischen 
Ministers der öffentlichen Arbeiten Albert Maybach dagegen Nr. 41. 

15 Auch die Möglichkeit, mehr Arbeitervertreter hinzuziehen, folgte einem Einwand May
bachs (vgl. Nr. 41), den auch die württembergische Regierung in ähnlicher Weise vorge
bracht hatte (vgl. Nr. 47). 
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aus der Zahl der in ihrem Bezirk dauernd wohnenden Versicherten Vertrauensmän
ner der Arbeiter bestellt, welche berufen sind, für sämtliche in ihren Bezirken 
beschäftigte oder wohnhafte versicherte Personen a. über Anträge auf Invalidisie
rung ein Gutachten abzugeben; b. neben den etwaigen Vertrauensmännern oder 
Beauftragten der Berufsgenossenschaften etc. die Rentenempfänger zu überwachen 
(vgl. Ziffer 14); c. die Versicherungsanstalt in der Kontrolle der Quittungsbücher zu 
unterstützen. 

Durch die Landeszentralbehörde im Einvernehmen mit dem Reichs-(Landes-) 
Versicherungsamt können diesen Vertrauensmännern der Arbeiter weitere Funktio
nen übertragen werden. 

[ ... ] 
25. Die Bestellung dieser Vertrauensmänner erfolgt für diejenigen Gemeinden 

beziehungsweise weiteren Kommunalverbände, in deren Bezirken Orts-, Betriebs
(Fabrik-), Innungs- oder Baukrankenkassen und Knappschaftskassen ihren Sitz ha
ben, durch Wahl der dem Arbeiterstand angehörenden Mitglieder der Vorstände 
dieser Kassen; für diejenigen Bezirke, in welchen solche Kassen nicht domiziliert 
sind, durch die Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherung. Die näheren Be
stimmungen erläßt die Landeszentralbehörde. 

Beteiligung des Reichs an der Verwaltung 

26. Das Reich ist befugt, durch besondere Kommissarien von der Verwaltung 
der Versichenmgsanstalten Kenntnis zu nehmen und an den Beratungen und 
Beschl~n ihrer Organe sich zu beteiligen. Diese Kommissarien m~n auf 
Verlangen jederzeit gehört werden. Sie sind berechtigt, Beschl~, sofern die
selben die Interessen des Reichs beeinträchtigen, mit aufschiebender Wirkung 
zu beanstanden. Beanstandete Beschl~ sind von dem Vorsitzenden des be
treffenden Organs dem Reichsversichenmgsamt zur Prüfung ihrer rechtlichen 
Zulässigkeit und ihrer Angemessenheit vorzulegen. Schließt sich das Reichsver
sichemnpamt der Beanstandung an, so gilt der beanstandete Beschluß als 
nicht gefaßt. 16 

m. Verfahren 

Invaliditätserklärung und Feststellung der Renten 

27. Die lnvaliditätserklärung und die Feststellung der Renten erfolgt von Amts 
wegen oder auf Antrag nach Anhörung des örtlich zuständigen Vertrauensmannes 
der Arbeiter (Ziffer 24) durch die Organe derjenigen Versicherungsanstalt, zu wel
cher von dem Versorgungsberechtigten ausweislich seines Quittungsbuchs (Zif
fer 35) zuletzt Beiträge geleistet worden sind. Diesen Organen bleibt überlassen, 
über die Invalidität ein ärztliches Gutachten einzuholen. Die Kosten desselben fallen 
der Anstalt zur Last, können jedoch von dem Versorgungsberechtigten wieder einge
zogen werden, sofern das ärztliche Gutachten in Übereinstimmung mit dem Gutach
ten des Vertrauensmannes das Vorhandensein der Invalidität verneint und der An
tragsteller auf Mitteilung hiervon den Antrag auf Gewährung eine Rente nicht zu
rückzieht. 

16 Die Einrichtung der Reichskommissarien erfolgte nach einem Monitum der badischen 
Regierung, vgl. Nr. 45. 
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28. Gegen den Bescheid, durch welchen die Gewährung der Rente versagt oder 
durch welchen die Rente festgestellt wird, steht dem Versicherten die Berufung an 
das Schiedsgericht der Versicherungsanstalt (Ziffer 22) zu. Gegen den Bescheid des 
Schiedsgerichts ist beiden Teilen der Rekurs an das Reichs-(Landes-)Versiche
rungsamt gestattet, aber nur, sofern es sich um Verletzungen des geltenden Rechts 
(vgl.§§ 511 ff. der Zivilprozeßordnung11), nicht sofern es sich um Tatfragen handelt. 
Die Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung. 

[ ... ] 
Rechnungsbüro 

30. Demnächst ist in denjenigen Fällen, in welchen der Rentenempfänger Beiträ
ge zu verschiedenen Versicherungsanstalten geleistet hatte, eine Verrechnung dar
über herbeizuführen, welcher Betrag der Rente auf die einzelnen Versicherungsan
stalten, an welche die Beiträge entrichtet worden sind, entfällt. Für die Verrechnung 
ist der Versicherungswert der an die einzelnen Anstalten entrichteten Beiträge 
maßgebend. 

31. Zu diesem Zweck wird in dem Reichsversicherungsamt ein aus Reichsbeam
ten bestehendes Rechnungsbüro eingerichtet. 18 Dasselbe stellt fest, mit welchem 
Betrag die einzelnen Versicherungsanstalten beziehungsweise das Reich, die Bun
desstaaten etc. durch die Renten belastet werden. Das Reichsversicherungsamt teilt 
diese Feststellung den beteiligten Anstalten etc. sowie den Zentral-Postbehörden 
mit, worauf letztere die beteiligten Versicherungsanstalten etc. anteilig belasten. [ ... ] 

[ ... ] 
Höhe der Beiträge 

33. Innerhalb 10 Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ist für jede Versiche
rungsanstalt etc. von dem Reichs-(Landes-) Versicherungsamt die Höhe derjenigen 
Beiträge festzustellen, welche für die in der Versichemnpanstalt beschäftigten 
versicherten Personen für den Kopf und Arbeitstag zu entrichten sind. Diese Fest
stellungen sind zu veröffentlichen. Das Reichs-(Landes-)Versicherungsamt be
stimmt, mit welchem Zeitpunkt dieselben in Kraft treten sollen. Die Feststellungen 
sind in bestimmten Zeiträumen, mindestens aber von 10 zu 10 Jahren zu revidieren. 

Bis zur Feststellung eines anderen Beitrages hat jede Versicherungsanstalt etc. 
für den Kopf und Arbeitstag bei versicherten männlichen Arbeitern vier Pfennige, 
bei versicherten weiblichen Arbeitern 2/3 dieses Betrages an Beiträgen zu erheben. 19 

Bruchteile sind für die Löhnungsperiode auf volle Pfennige nach oben abzurunden. 

Erhebung der Beiträge 

34. Jede Versicherungsanstalt gibt Marken aus. Aus denselben muß ersichtlich 
sein: a. der Name und die Ordnungsnummer der Versicherungsanstalt; b. der Be
trag des Geldwertes, welchen die Marke darstellt. 

Größe, Farbe und Appoints werden vom Reichsversicherungsamt festgestellt und 
veröffentlicht. 

17 Vgl. Nr. 37 Anm. 32. 
18 Zur Kritik am Rechnungsbüro vgl. Nr. 47. 
19 Anmerkung in der Quelle: So daß bei männlichen Arbeitern für tkn Kopf und Tag 2 Pfen

nige vom Arbeitgeber, 2 Pfennige vom Arbeiter entrichtet werden. 
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Jede Versicherungsanstalt hat Markenverkäufer zu bestellen, von welchen die 
Marken käuflich zu erwerben sind. :1) 

Quittungsbuch 

35. Jeder Versorgungsberechtigte erhält bei dem Eintritt in die Beschäftigung ein 
Quittungsbuch, auf dessen Titelblatt der Name und Wohnort sowie der Geburtsort 
und das Geburtsjahr des Inhabers verzeichnet sind. Das Formular für das Quittungs
buch bat das Reichsversicherungsamt festzustellen. 

36. Die Quittungsbücher sind öffentliche Urkunden. Eintragungen oder Be
zeichnungen, welche ein Urteil über die Führung oder Arbeitsleistung des Inha
bers oder anderer Personen enthalten, sind unstatthaft. Quittungsbücher, in wel
chen derartige Eintragungen oder Bezeichnungen sich vorfinden, sind von jeder 
Behörde, welcher sie zugeben, einzubehalten. Die Behörde bat die Ersetzung 
derselben durch neue Bücher, in welchen der zulässige Inhalt der ersteren nach 
Maßgabe der Bestimmungen der Ziffer 37 zu übernehmen ist, zu veranl&SRn. 

37. In das Quittungsbuch hat der Arbeitgeber bei jeder Lohnzahlung den entspre
chenden Betrag von Marken derjenigen Versicherungsanstalt, zu welcher der Betrieb 
gehört. einzukleben und die Hälfte dieses Betrages von der Lohnzahlung zu kürzen. 
Die eingeklebten Marken sind zu entwerten. 

Quittungsbücher, welche zu den erforderlichen Eintragungen keinen Raum 
mehr gewäbren,21 sind von der Gemeindebehörde des derzeitigen Arbeitsorts oder 
nach Bestimmung der Landeszentralbehörde von den Organen der Krankenkas
sen oder anderen Behörden derart aufzurechnen, daß ersichtlich wird, für wieviel 
Arbeitstage der Inhaber des Quittungsbuchs im Laufe der einzelnen Kalenderjahre 
zu jeder Versicherungsanstalt Beiträge entrichtet hat und wieviel Zeit er infolge 
bescheinigter Krankheit oder aus Anlaß des Militärdienstes unbeschäftigt gewesen 
ist. Die letzteren Eintragungen erfolgen aufgrund vom Inhaber vorzulegender Be
scheinigungen. Dem Inhaber wird sodann ein neues Quittungsbuch ausgehändigt, in 
welches die Endzahlen des früheren Quittungsbuchs in beglaubigter Form vorgetra
gen sind. Das bisherige Quittungsbuch ist, nachdem sämtliche Eintragungen durch
strichen sind, am Schluß der letzten Seite von der betreffenden Behörde unter 
Beidrückung des Dienstsiegels mit Datum und Unterschrift zu schließen. Die 
geschlossenen Quittungsbücher sind an die Gemeindebehörde des Herkunftsorts, 
sofern derselbe im Inland belegen ist, zu übersenden. Diese Behörde oder, sofern 
der Herkunftsort im Ausland belegen ist, die zur Regulierung der Quittungsbücher 
zuständige Behörde, bat das Quittungsbuch aufzubewahren und nach Ablauf einer 
im Gesetz festzusetzenden Frist zu vernichten. 

[ ... ] 

:ll Anmerkung in der Quelle: Analog dem Verkauf von Postbriefmarken. 
21 In der Fassung der Grundzüge vom 6.7.1887 sollte das Quittungsbuch noch nach Ablauf 

jedes Rechnungsjahres aufgerechnet und gegen Ausstellung eines neuen Buches kassiert 
werden (vgl. Nr. 37, Ziffer 36)- ein Gedanke, der in den Quittungskarten des späteren Ge
setzgebungsprozesses schließlich wieder zum Tragen kam (vgl. Nr. 89, § 89a). Die hier er
folgte Änderung geht hingegen auf die u. a. von den preußischen Ministern für Landwirt
schaft (vgl. Nr. 38), für Finanzen (vgl. Nr. 40) und der öffentlichen Arbeiten (vgl. Nr. 41) 
sowie von der badischen Regierung (vgl. Nr. 45) geäußerten Bedenken hinsichtlich einer 
Überlastung der Gemeindebehörden mit der Verwaltung der Quittungsbücher zurück. 
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Kontrolle 

39. Die Versicbenmpmstalten sind befugt, mit Genehmigung des Reichsver
sichenmpamts zum Zweck der Rechnungsführung und Kontrolle Vorschriften 
zu eriasRn, durch welche die Arbeitgeber zur Aufstellung und Einreichung von 
Nachweisungen über die Zahl der unter Ziffer 1 fallenden beschäftigten Personen 
und über die Dauer ihrer Beschäftigung oder über andere Gegenstände verpßich
tet werden. Sie sind ferner befugt, die Arbeitgeber zur rechbeitigen Erfüllung 
dieser Vorschriften durch Geldstrafen bis zum Betrag von je einhundert Mark an
zuhalten. Das Reichsversichenmpamt kann den Erlaß derartiger Vorschriften an
ordnen und dieselben, sofern solche Anordnung nicht befolgt wird, selbst erlasRn. 

Die Betriebsunternehmer sind verpßichtet, den Organen der Versicherungsan
stalt und anderen mit der Kontrolle beauftragten Behörden oder Beamten auf 
Verlangen Auskunft über die Zahl der von den ersteren beschäftigten Personen 
und über die Dauer ihrer Beschäftigung zu erteilen und denselben diejenigen Ge
schäftsbücher oder Listen, aus welchen jene Tatsachen hervorgehen, zur Einsicht 
während der Betriebs7.eit an Ort und Stelle vorzulegen. Zu einer gleichen Aus
kunft über Ort und Dauer ihrer Beschäftigung sind die Versicherten verpßichtet. 
Die Betriebsunternehmer und die Versicherten sind ferner verbunden, den be
:r.eichneten Organen, Behörden und Beamten auf Erfordern die Quittungsbücher 
behufs Ausübung der Kontrolle und Vornahme der etwa erforderlichen Berichti
gungen auszuhändigen. Sie können hierzu von der unteren Verwaltungsbehörde 
durch Geldstrafen bis zum Betrag von je einhundert Mark angehalten werden. 

Krankbeitsverhütung.worschriften 

40. Die Versichenmgsanstalten sind befugt, nach Analogie der §§ 78 ff. des 
Unfallversicherungsgesetzes22 Vorschriften zur Verhütung von Krankheiten zu 
erlassen. 

Aufsicht 

41. Die Durchführung der Alters- und Invalidenversorgung erfolgt durch Vermitt
lung und unter Aufsicht des Reichsversicherungsamts beziehungsweise der Landes
versicherungsämter. 

IV. Straf- und Übergangsbestimmungen 
[ ... ] 

Übergangsbestimmung 

50. Auf Personen, welche zur Zeit des lnkrafttretens dieses Gesetzes das 40. Le
bensjahr vollendet und mindestens während der letzten drei Jahre an je 300 
Arbeitstagen in einer die Versicherungspßicht begründenden Beschäftigung 
gestanden haben, findet die Vorschrift, daß Altersrenten erst nach Ablauf von 
dreißig Beitragsjahren zu gewähren sind (Ziffer 8), keine Anwendung. 

Solche Personen erhalten vielmehr nach zurückgelegtem 70. Lebensjahr Al
tersrente auch dann, wenn sie nachweislich während derjenigen Zeit, welche an 
der Erfiillung der dreißig Beitragsjahre fehlt, tatsächlich in einer Beschäftigung 
gestanden haben, welche nach diesem Geseu.e die Versicberungspßicht begrün
den würde. Bei versicherungspßicbtigen Personen, welche zur Zeit des Inkraft. 

i: Abdruck von § 78: Nr. 173 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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tretens dieses Gesetus das 60. Lebensjahr vollendet haben, bedarf es des vor
baeicbneten Nachweises nur liir die Dauer von zehn Jahren. 

Denkschrift, betreffend die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter 

Die Unfallversicherung ist zur Zeit für die Industrie, das Transportwesen ein
schließlich der Seeschiffahrt, das Bauwesen sowie für die Land- und Forstwirtschaft 
mit zusammen rund 10 Millionen Arbeitern gesetzlich geregelt. Dadurch ist eine 
genügend breite Unterlage für die Alters- und Invalidenversicherung gewonnen, und 
es ist nicht erforderlich, auf die Durchführung der Unfallversicherung für die der
selben noch nicht unterworfenen Kategorien - insbesondere das Handwerk, soweit 
dasselbe ohne Motoren arbeitet und weniger als zehn Arbeiter beschäftigt, die Fi
scher, das Hausgesinde, das Dienstpersonal in Handlungsgeschäften - zu warten. Die 
Ausdehnung der Unfallversicherung auf die letztbezeichneten Kategorien kann ne
~ der Alters- und Invalidenversicherung nach Bedarf geregelt werden; ein hierauf 
abzielender Gesetzentwurf ist in der Vorbereitung begriffen. 23 

Altersversor&0n& wäre an Personen, welche ein hohes Lebensalter (etwa das 70. 
Jahr) erreicht haben, ohne Rücksicht auf den Nachweis der Invalidität. Invalidenver
sor&Yn& ohne Rücksicht auf das Lebensalter bei nachgewiesener Erwerbsunfähig
keit zu gewähren, soweit nicht durch Unfallversicherung Fürsorge getroffen ist. 

Die Invalidenversicherung wird hiernach insbesondere bei dem Vorhandensein 
von Erwerbsunf'ähigkeit eintreten, welche die Folge von Krankheiten, allmähli
chem Verbrauch der Kräfte oder von solchen Unfällen ist, die nicht „bei dem Be
trieb'<20 sich ereignet haben. Die gleichzeitige Regelung der Witwen- und Waisenfür
sorge wäre zwar erwünscht; es empfiehlt sich jedoch, diesen Teil der sozialpoliti
schen Gesetzgebung zunächst noch nicht in Angriff zu nehmen, um zuvor durch die 
bei der Durchführung der Alters- und Invalidenversicherung zu sammelnden Erfah
rungen zu einem zutreffenderen Urteil unter anderem auch darüber zu gelangen, ob 
die Industrie und die anderen in Betracht kommenden Berufszweige die mit der 
Witwen- und Waisenversorgung notwendig verknüpfte erhebliche Mehrbelastung zu 
tragen imstande sind.~ Überdies ist für Witwen und Waisen durch eine Reihe von 
Wohltätigkeitsanstalten, wenn auch nicht ausreichend, so doch einigermaßen ge
sorgt. Auch werden nach dem lnslebentreten der Invalidenversicherung diejeni
gen Anstalten, welche gegenwärtig genötigt sind, ihre Mittel durch Unterstüt
zung von Invaliden neben Witwen und Waisen zu zersplittern, voraussichtlich 
dazu übergehen, den letzteren eine erhöhte Fürsorge zuzuwenden, weil die Inva
liden ihrer Fürsorge dann nicht mehr im gleichen Maße bedürftig sein werden. 

Wie die Kranken- und die Unfallversicherung, so wird auch die Alters- und 
Invalidenversicherung auf der Grundlage des Versicheruniszwanies und, entspre
chend der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881, auf der Grundlage kor
porativer Verbände aufzubauen sein. 

:o Vgl. Nr. 37 Anm.40. 
1A Vgl. Nr. 37 Amn.41. 
~ Amnerlrung in der Quelle: Die Witwen- und Waisenversorgung würde nach überschlägli

cher Berechnung bei nur 60 M. Rente für Witwen und nur 30 M. Rente für jedes Kind eine 
Belastung von 15,90 M. auf den Kopf des männlichen Arbeiters, also für rund 7 ½ Millio
nen männliche Arbeiter einen Bedarf von 119 ¼ Millionen Mark erfordern. 



1887 November 9 251 

Als die geeignetsten Träger derselben dürften sich die für die Unfallversiche
rung gebildeten Berufsienossenschaften erweisen. Die letzteren werden durch 
Übertragung der neuen Einrichtung einen festeren Kitt und mehr Inhalt erhal
ten. Dadurch wird zugleich dem Bedenken begegnet werden, daß die soeben 
durchgeführte berufsmindische Organisation für die Zwecke der Unfallversi
cherung ein zu großer Apparat sei. Die Berufsgenossenschaften und deren Or
gane sind ohne Zweifel geeignet, weitere sozialpolitische Aufgaben und na
mentlich solche zu erfüllen, bei denen es sich um dieselben Personen handelt, 
für welche die Unfallversicherung eintritt. Überdies weist die Invalidenversi
cherung, soweit es dabei auf die Feststellung ankommt, ob ein Versicherter 
noch arbeitsf"ähig ist oder auf Kosten seiner Mitarbeiter und der Arbeitgeber 
eine Rente erhalten soll, ganz besonders auf die Selbstverwaltung der Beteilig
ten hin, und bei gleichzeitiger Verwaltung beider Einrichtungen durch diesel
ben Organe werden auch die Verwaltungskosten gemindert werden. Es bedarf 
daher für die Alters- und Invalidenversicherung der von der Unfallversiche
rung bereits erfaßten Personen einer neuen Organisation neben den Berufsge
nossenschaften nicht. Innerhalb der Berufsgenossenschaften dagegen ist für die 
gedeihliche Lösung der ihnen zuzuweisenden neuen Aufgabe die Schöpfung 
besonderer Einrichtungen erforderlich. 

Bei jeder Berufsgenossenschaft wird nämlich für die Zwecke der Alters- und In
validenversicherung eine besondere Versicherunisanstalt in ähnlicher Weise zu 
errichten sein, wie dies nach dem Gesetz vom 11. Juli 1887 (Reichsgesetzbl., 
S. 287) bei den Berufsgenossenschaften der Baugewerbetreibenden zu Zwecken der 
Unfallversicherung von Arbeitern bei Regiebauten geschehen soll. 211 

Das Reich, die Bundesstaaten, Kommunalverbände etc. werden, soweit sie für 
die Unfallversicherung an die Stelle der Berufsgenossenschaften getreten sind, auch 
die Alters- und Invalidenversicherung für eigene Rechnung durchzuführen haben. 

Subsidiär sind endlich für diejenigen Kategorien von Arbeitern, welche der Un
fallversicherung noch nicht unterliegen, bis zur Durchführung der letzteren die 
weiteren Kommunalverbände (Provinzen etc.) eventuell die Bundesstaaten selbst 
nach näherer Bestimmung der Landesgesetze als Träger der Alters- und Invali
denversicherung ins Auge zu fassen. 

Sofern eimelne Berufsgenossenschn wegen ihres zu geringen Umfanp 
oder aus anderen Gründen für die Übernahme der Alters- und Invalidenversi
cherung nicht genügend leistungsfähig erscheinen sollten, sind in Anlehnung an 
§ 30 des Unfallversicherunpgesetzes?7 Vereinigungen von mehreren Berufsgenos
senschaften zur gemeinsamen Übernahme der Alters- und Invalidenversicherung 
zu gestatten. Es wird auch unbedenklich sein, dem Bundesrat die Befugnis beizu
legen, nach Bedarf eine solche Vereinigung, die sich ihrer Wirkung nach als .Rikk: 
versichenmr auf Gf&enseitipP.it darstellen würde, zwanpweise anzuordnen. 

Diese Organisation ermöglicht das &leichzeiti&e Erfassen sämtlicher &e&en Lohn 
arbeitenden Personen des Arbeiterstandes und der untergeordneten Betriebsbeamten 
(zusammen etwa 12 Millionen Personen). Hienuf ist insbesondere um deswillen 
ein erhebliches Gewicht zu legen, weil wegen des häufigen Orts- und Berufswech-

21, Vgl. Nr. 37 Anm. 45. 
27 § 30 des UVG vom 6.7.1884 gestattete den Berufsgenossenschaften, Vereinbaruqgen zur 

gemeinsamen Übernahme von Entschädigungsleistungen zu treffen (RGBl, S. 69 [82 f.]). 
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~ der Arbeiter bei Beschränkung der neuen Einrichtung auf einzelne Katego
rien von Arbeitern, etwa auf die unter das Unfallversicbe~gesetz fallenden 
Industrie- und Bauarbeiter oder auf gewis.w territoriale Gebiete erhebliche 
Schwierigkeiten entstehen würden. Denn die Alters- und Invalidenversicherung 
setzt dauernde Verhältnisse, dauernde Be~leistung bis zum Eintritt des be
stimmten Alters beziehungsweise der Invalidität voraus, weil nur unter dieser Be
dingung die Höhe der Beiträge mit einiger Sicherheit bemessen werden kann. 
Wird aber die Versicberungspßicbt auf einzelne Berufszweige beschränkt, so 
würde die Entlas.mng aus einer versicberungspßicbtigen Beschäftigung oder der 
Übertritt zu anderen, eimtweilen noch nicht erfaßten Berufszweigen die Folge 
haben, daß die bis dahin bereits erworbene Ex[ s ]pektanz auf eine spätere Rente 
sieb mindert, oder doch nur bei Aufwendung doppelter Beiträge (nämlich ein
schließlich des während der früheren Beschäftigung vom Arbeitgeber gezahlten 
Beitrages) erhalten werden kann. Diese Unzuträglichkeit würde um so größer 
werden, je kleiner der Kreis der in die neue Einrichtung einbezogenen Personen 
gegriffen würde. Auch würden bei dem häufigen Wechsel zwischen Versiche
rungspßicbt und Freiheit von dieser Pßicht die Schwierigkeiten der Verwaltung 
und Kontrolle sieb mehren, und auch der Arbeitsmarkt könnte sich in bedenkli
cher Weise verschieben, da voraussichtlich die Arbeiter zu derjenigen Beschäfti
gung hindrängen würden, welche ihnen die Wohltat der Alters- und Invaliden
versicherung unter Mithilfe des Arbeitgebers und des Reichs gewährleistet. Ge
genüber dem Gewicht dieser Erwägungen dürften die für eine Beschränkung der 
neuen Einrichtung auf kleinere Kreise beziehungsweise für ein allmähliches 
schrittweises Vorgeben geltend gemachten Gründe zurücktreten müssen, und 
dies um so mehr, als aus den weiter unten zu entwickelnden Gründen nicht zu 
besorgen ist, daß für irgendeinen Berufszweig die Lasten der Alters- und Invali
denversicherung unerschwinglich sein werden. 

[ ... ] 
Der Orts- oder Berufswechsel der Arbeiter bringt die weitere Schwierigkeit mit 

sich, daß in den Bezirken der einzelnen Versicherungsanstalten nicht fortlaufend 
dieselben Personen beschäftigt werden, und daß jeder einzelne Arbeiter seine Beiträ
ge bald an diese, bald an jene Versicherungsanstalt abführen wird. [ ... ] Es empfiehlt 
sich [ ... ], einen Ausgleich unter den verschiedenen Versicherungsanstalten dadurch 
herbeizuführen, daß für jeden einzelnen Fall durch ein besonderes Rechnungsbüro 
des Reichsversicherungsamts ermittelt wird, mit welchem Betrag derselbe die ein
zelnen beteiligten Anstalten belastet. Dieser Betrag richtet sich nach der Zeit und 
der Dauer der Beschäftigung in den Bezirken der einzelnen Versicherungsan
stalten, also, da während der Beschäftigung Beiträge zu entrichten sind, nach 
der Summe und dem Versicherungswert der zu den einzelnen Anstalten in den 
verschiedenen Jahren geleisteten Beiträge. [ ... ] 

Gegenstand der Alters- und der Invalidenversicherung wird ebenso wie bei der 
Unfallversicherung die Gewährung einer Rente sein müssen, weil nur diese die Ge
währ bietet, daß den Versorgungsberechtigten dauernd die versicherten Bezüge zugute 
kommen. Eine Kapitalversicherung, wie solche neuerdings wiederholt in Anregung 
gebracht ist,211 empfiehlt sich schon um deswillen nicht, weil sich keine ausreichende 

211 Vgl. Nr. 37 Anm.47. 
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Vorsorge dagegen treffen läßt, daß das Kapital zweckwidrig verwendet oder vergeu
det, dadurch aber der Zweck der Invalidenversicbenmg, für den Lebensabend 
eine siehe~ vor der Armenpßege bewahrende Einnahm"' zu gewährleisten, 
hinfällig gemacht wird. 

Für die Frage, ob die Rente für alle Versicherten einheitlich oder ob sie nach 
Maßgabe der lohnörtlichen und sonstigen Verhältnisse verschieden zu bemessen 
ist, kommen folgende Gesichtspunkte in Betracht. 

Der wechselnde Individualverdienst kann nicht maßgebend sein, weil dann auch 
die Höhe der Beiträge nach dem jeweiligen Arbeitsverdienst individuell festzustellen 
wäre und hierdurch bei 12 Millionen Versicherter eine die Durchführbarkeit der 
ganzen Einrichtung in Frage stellende Erschwerung der Verwaltung bedingt sein 
würde. Ebensowenig aber empfiehlt es sich, die Rente und demgemäß auch die Bei
träge nach dem Durchschnittsverdienst einzelner Berufszweige oder Arbeitsorte 
abzustufen, weil kein Berufszweig im ganzen Umfang des Reichs annähernd gleiche 
Löhne bietet. Ebenso verschieden sind innerhalb der einzelnen Ortschaften 
Deutschlands die Löhne der Arbeiter in den verschiedenen Berufszweigen. Bei dem 
häufigen Berufs- und Ortswechsel der Arbeiter würde dieser Umstand nicht nur die 
Beitragsberechnung, sondern auch die Feststellung der Rente unverhältnismäßig 
erschweren. Eine lediglich nach dem Durchschnittssatz der ~ Beschäftigung 
oder des letzten Arbeitsorts berechnete Rente würde die sehr erheblichen Verschie
denheiten während der bisherigen anderweiten Beschäftigung, welche doch auf die 
Invalidität in der Regel nicht ohne Einfluß ist, unberücksichtigt lassen und deshalb 
mehr oder weniger auf Zufälligkeiten beruhen; eine sorgfältige Abwägung der Ver
hältnisse während der Pill,eil bisherigen Arbeitszeit aber würde wiederum die 
Durchführbarkeit der ganzen Einrichtung in Frage stellen. Die Verhältnisse liegen 
eben bei der Alters- und der Invalidenversicherung anders als bei der Unfall- und der 
Krankenversicherung. Bei der Unfallversicherung sind die Folgen plötzlicher Er
eignisse, bei der Krankenversicherung solche Schäden zu decken, deren Ursache 
in der Regel nicht weit zurückliegt; bei Abmessung der hierfür zu zahlenden Ent
schädigung sind deshalb auch nur die zur Zeit des Eintritts des Schadens bestehen
den Arbeitsverhältnisse in Betracht zu ziehen. Die Alters- und die Invalidenversiche
rung dagegen sollen für solche Schäden Fürsorge treffen, deren Ursache in der Regel 
eine langjährige Tätigkeit ist. 

Alle diese Erwägungen lassen es als das relativ Beste erscheinen, für alle Versi
cherte die Rente einheitlich zu bemessen und deren Höhe in für alle gleichem Maße 
nur insofern abzustufen, als vor Erwerb der Rente eine längere oder kürzere Arbeits
zeit zurückgelegt und demgemäß eine größere oder kleinere Gesamtsumme an Bei
trägen gezahlt worden ist. Demgemäß sind denn auch die Beiträie ohne Rücksicht 
auf die Verschiedenheit des Lohns für alle &leich zu bemessen und dürfen nur zwi
schen den verschiedenen Berufszweigen insofern voneinander abweichen, als wegen 
der verschiedenen Invaliditäts&efahr in denselben nach versicherungstechnischen 
Grundsätzen mehr oder weniger an Beiträgen erforderlich wird, um die für alle glei
che Rente zu decken. Eine solche Abstufung der Beiträge aber ist unabweisbar, 
weil ohne dieselbe die weniger gefährlichen Berufszweige (insbesondere die 
Landwirtschaft) die größere lnvaliditätsgefahr anderer Berufszweige mittragen 
und dadurch zur Ungebühr belastet werden würden. Nur für die ersten Jahre 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes werden die Beiträge zu den eimelnen Versi
cherungsanstalten in der Hauptsache auf allgemeine versicherungstechnische Be-
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rechnungen sich gründen müssen. weil zur Zeit die Unterschiede in den einzelnen 
Berufszweigen noch nicht ausreichend bekannt sind. 

Freilich werden hiernach hochbezahlte Arbeiter der Industrie dieselbe Rente er
halten wie niedriger gelohnte landwirtschaftliche Arbeiter. Indessen ist das öffentli
che Interesse, welches den Beitrittszwang rechtfertigt. nur insoweit beteiligt. als 
sämtlichen Arbeitern die Möglichkeit einer bescheidenen Lebenshaltung nach Fort
fall ihrer Arbeitsfähigkeit zu sichern ist. und in dieser Beziehung braucht ein Unter
schied nach der bisherigen Lebensstellung nicht gemacht zu werden. Im übrigen ist 
es den Arbeitern. welche höheren Verdienst haben und deshalb mehr zahlen können 
und wollen, unbenommen, durch Beteiligung bei anderen Versicherungsanstal
ten, z.B. der Kaiser-Wilhelms-Spende, sich eine Zusatzrente zu sichern. Dagegen 
wird wenigstens für jetzt davon Abstand genommen werden müssen, die frei
willige Versicherung höherer Renten auch bei den jetzt ins Leben zu rufenden 
Versicb~nmgsa.nstalten der Berufsgenossenschaften zu gestatten; denn hier
durch würde die Verwaltung dieser Anstalten erheblich erschwert werden, und 
solche Erschwerungen sind wenigstens so lange, bis die neuen Einrichtungen 
sieb eingelebt haben, tunlichst zu vermeiden.2' 

Ihrem Betrag nach wird die Rente so bemessen werden müssen, daß sie einerseits 
nicht eine nur teilweise Erleichterung der öffentlichen Armenpflege oder ein Ta
schengeld darstellt, andererseits aber auch, wie schon angedeutet wurde, nur für 
notdürftigen Lebensunterhalt an billigem Ort ausreicht. Letzteres wird dazu führen, 
daß die Rentenempfänger tunlichst auf dem Lande ihre Wohnung nehmen, dadurch 
die Bevölkerung des platten Landes vermehren und letzterem neben dem Rest ihrer 
Arbeitskraft auch vermehrten Geldumsatz zuführen. Auch die notwendige Rück
sicht auf die Leistungsf"äbigkeit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie auf 
die Exportfähigkeit der Industrie nötigen dazu, wenigstens für den Anfang die 
Renten nicht zu hoch zu bemessen, weil durch die Höhe der Renten die Kosten 
der ganzen Einrichtung bedingt werden. Eine spätere Erhöhung der Rentensät
ze, sobald eine solche ohne Gefährdung anderer wichtiger Interessen ausführ
bar erscheint, ist dabei nicht ausgeschlossen. Umgekehrt aber würde eine späte
re Ermäßigung der einmal in Aussicht gestellten Rentensätze, falls sich die letz
teren als zu hoch bemessen herausstellen sollten, Unzufriedenheit erregen, mit
hin den sozialpolitischen Zweck der ganzen Einrichtung vereiteln. Aus diesen 
Gründen kann die Alters- und Invalidenrente wenigstens zur Zeit die Höhe der 
Unfallrente, welche bei völliger Erwerbsunfähigkeit zwei Drittel des Lohnes 
beträgt, nicht erreichen. Eine solche Gleichstellung ist aber auch aus inneren 
Gründen nicht geboten. Denn die Unfallrente hat die Folgen der vorzeitigen, unvor
hergesehenen, unmittelbar durch die Gefahren einer bestimmten Berufstätigkeit 
verursachten Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit zu decken und muß deshalb 
relativ hoch sein. Hohes Alter dagegen und die nicht auf einem außerordentlichen 
Betriebsunfall beruhende Einbuße der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit sind in der 
menschlichen Natur begründet; Abnutzung der Kräfte steht mit zunehmendem Alter 
nach längerer oder kürzerer Frist jedem bevor. Die staatliche Fürsorge für die von 

29 Die in den Grundzügen vom 6.7.1887 vorgesehene Möglichkeit, durch Zahlung von Bei
trägen über 280 Arbeitstage im Jahr hinaus eine Kapitalzahlung oder Zusatzrente zu erlan
gen (vgl. Nr. 37, Ziffer 13 und 14), wurde auf Vorschlag der preußischen Minister der Fi
nanzen (vgl. Nr. 40) und der öffentlichen Arbeiten (vgl. Nr. 41) fallengelassen. 
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diesem allgemeinen Menschenlos Betroffenen braucht daher über das Maß des zu 
einer bescheidenen Lebenshaltung Notwendigen nicht hinauszugehen. 

Hiernach dürfte eine mit der Dauer des Arbeitsverhältnisses steigende Invaliden
rente von jährlich 120 bis 250 M„ welche bei weiblichen Personen auf 'l/3 dieser 
Beträge zu ermäßigen wäre, ausreichend sein. Die Altersrente dagegen braucht den 
Mindestbetra& der Invalidenrente (120 M.) nicht zu übersteigen, weil auch der bei 
der Arbeit alt gewordene Arbeiter, sobald er nicht mehr arbeitsfähig ist, sich für 
invalide erklären lassen und dann Invalidenrente beziehen wird. Wo Naturallöhnuni: 
üblich ist, wird, wie nach § 9 des Gesetzes vom 5. Mai 1886 (Reichsgesetzbl., 
S. 132t, auch die Gewährung der Rente in dieser Form zuzulassen sein. 

Eine nicht zu kurz bemessene Wartezeit (Karenzzeit) ist unentbehrlich und un
bedenklich. Sie ist unentbehrlich, weil sonst, dem Zweck des Gesetzes zuwider, 
durch kurze Arbeit jeder den Anspruch auf die Mindestrente würde erwerben können 
und durch die hierbei unvermeidlichen Mehrkosten die eigentlichen Berufsarbeiter 
zugunsten von Müßiggängern oder Vagabunden geschädigt werden würden. Sie ist 
aber auch unbedenklich, weil die Voraussetzungen der Rente - Alter und nicht durch 
einen Betriebsunfall herbeigeführte Invalidität - bei den eigentlichen Berufsarbeitern 
in der Regel erst nach längerer Arbeitstätigkeit eintreten. Um jedoch auch denjeni
gen Fällen Rechnung zu tragen, in welchen ausnahmsweise die Enverbswüähigkeit 
schon nach kurzer Arbeitstätigkeit eingetreten ist, wird ausnahmsweise die Rente 
auch vor Ablauf der Wartezeit gewährt werden müssen, wenn die Invalidität nach
weislich aus Anlaß der Bemfsarbeit ungewöhnlich früh eingetreten ist; ebenso wird 
nachgelassen werden können, daß ein Teil der Rente auch solchen Personen, welche 
aus anderen Gründen vor Erfüllung der Wartezeit enverbswüähig werden, gewährt 
werden da[{, sofern Billigkeitsgründe vorliegen. Hiernach empfiehlt es sich, die 
Dauer der Wartezeit bei der Altersrente auf 30 Jahre, bei der Invalidenrente, vorbe
haltlich solcher Ausnahmefälle, auf ~ zu bemessen. Während der Über&an&s
~ wird, um das Gesetz auch bezüglich der Altersrente alsbald praktisch werden zu 
lassen, nicht der Nachweis von Beiträgen, sondern nur der Nachweis wirklicher 
Arbeit während derselben Anzahl von Jahren, welche die regelmäßige Wartezeit für 
die Invalidenrente bilden, zu fordern sein. Dagegen erscheinen besondere Über
gangsbestimmungen für die Invalidenrente nicht durchaus erforderlich, weil die 
letztere nach den Vorschlägen der Gnmdzüge schon nach einjähri&er Beitra&slei
~ entweder voll gewährt werden mYß (sofern nämlich die Enverbsunfiihigkeit 
Folge einer Berufskrankheit ist), oder in anderen Fällen doch wenigstens zur Hälfte 
gewährt werden dart" (Ziffer 9). 

Die Kosten einer solchen Regelung sind für den Jahresdurchschnitt überschlä&
lich auf 156 Millionen Mark veranschlagt, woran das Reich, der Arbeit&cl>ef und der 
Arbeiter mit je einem Drittel zu beteiligen sein dürften. Ohne Reichszuschuß wird 
die Alters- und Invalidenversicherung nicht durchzuführen sein. Werden die Kosten 
annähernd jene Höhe erreichen, so entfällt auf den Kopf der Versicherten im 
Durchschnitt ein Gesamtbeitrag von jährlich 13 M. oder bei 300 Arbeitstai:en ein 
Betra& von weni&er als tä.&lich 5 Pfenni&en, ausschließlich der Verwaltungskosten. 
Bei Drittelung dieses Betrages würde also sowohl der Arbeitgeber wie der Arbei
ter im Durchschnitt kaum 2 Pfennige für den Arbeitstag zu entrichten haben. [ ... ] 

~ Vgl. Nr. 37 Anm.48. 



256 Nr. 51 

Als Autbrin~n&SßlOdus empfiehlt sich für den Anteil der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer das Versicherun&sprinzip beziehungsweise das Prämienverfahren, 
d. h. die Aufbringung der aus den zu erwartenden Invaliditätsfällen voraussichtlich 
erwachsenden Last durch im voraus berechnete feste Prämien. Denn bei dem Umla
geverfahren würden spätere Arbeiter in für sie unerschwinglicher und innerlich nicht 
gerechtfertigter Weise zugunsten der gegenwärtigen Arbeiter belastet werden. 

Für den Beitrag des Reichs kommt jedoch in Betracht, daß ein Staatswesen in der 
Regel nur die in jedem Jahr tatsächlich erwachsenen Ausgaben deckt, ohne die Kräf
te der Steuerzahler für künftige Ausgaben vorweg in Anspruch zu nehmen und den 
Kapitalbetrag der letzteren verzinslich anzulegen. Auch steht der Ansammlung von 
jährlich etwa 52 Millionen Mark und ihrer Zinsen - woraus dann die jährlichen 
Zuschüsse zu den Invalidenrenten zu decken sein würden - das finanzpolitische 
Bedenken entgegen, daß die Anlegung so beträchtlicher Summen den Kurs der 
Wertpapiere steigern und den Zinsfuß in bedenklicher Weise herabdrücken 
würde. Auch die Gefahr von Kapitalverlusten, welche dann wieder durch au
ßerordentliche Mittel ersetzt werden müßten, wäre nicht ausgeschlossen. 

Hiernach empfiehlt es sich, den Reichsbeitrag in Fonn der jährlichen Umlage des 
Bedarfs aufzubringen. Dabei wären nach überschläglicher Berechnung im ersten 
Jahre etwa 800000 M., nach 20 Jahren der Jahresdurchschnitt von 52 Millionen Mark, 
im Beharrungszustand3' (nach etwa 70 Jahren) der doppelte Jahresdurchschnitt erfor
derlich. So belastend diese Steigerung für den Reichshaushalt sich auch erweisen 
mag, so dürfte sie doch gegenüber den Nachteilen, welche mit der Ansammlung 
der Reichsbeiträge verknüpft sein würden, als das kleinere Übel erscheinen. 

Für die Erhebung der Beiträge der Arbeitgeber und Arbeiter empfiehlt sich das 
Markensystem. Nach demselben geben die einzelnen Versicherungsanstalten Mar
ken aus, welche sich untereinander durch die Bezeichnung und die Ordnungs
nummer der einzelnen Anstalten unterscheiden. Derjenige, welcher Beiträge zu 
entrichten hat, kauft einen entsprechenden Betrag an Marken und klebt dieselben in 
ein Ouittun&sbuch ein. Der Arbeitgeber zieht die Hälfte des entwerteten Betrages 
von seinen Arbeitern bei der Lohnzahlung ein. Sobald die Quittungsbücher voll 
sind, werden sie durch Behörden aufgerechnet und dabei wird festgestellt, wieviel 
Beiträge an die einzelnen Versicherungsanstalten im Laufe der einzelnen Jahre 
entrichtet sind. Eine Nachweisung hierüber wird dem neuen Quittungsbuch vorge
tragen; die alten Quittungsbücher dagegen werden geschlossen und bis auf weiteres 
asserviert. Die Quittungsbücher bilden einen Nachweis über den Betrag der von 
dem Inhaber zu den einzelnen Versicherungsanstalten entrichteten Beiträge 
beziehungsweise über die Höhe seines Anspruchs und die Belastung der Versi
chemngsanstalten. Der Verlust eines Quittungsbuchs kann den verlierenden Ar
beiter nur für kurze Zeit schädigen, da für die Vorjahre der Gesamtbetrag der in 
denselben geleisteten Beiträge und damit die Höhe des Anspruchs des Arbeiters 
aus den asservierten älteren Büchern sich ergibt. [ ... ] 

Dem Arbeiter, welcher so erhebliche Beiträge entrichtet, muß auch eine ausgiebi
ge Vertretung seiner Interessen ennöglicht werden. Es sind daher den für die Berufs
genossenschaft bestellten Vertretern der Arbeiter weitergehende Rechte bei der 
Verwaltung der Invalidenversicherungsanstalt einzuräumen. außerdem aber noch 

31 Vgl. Nr. 34 Anm. 10. 
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besondere örtliche Vertrauensmänner der Arbeiter zu bestellen, wie dies in den Zif
f em 23 bis 25 der Grundzüge näher ausgeführt ist. 

Nr.52 

1887 [November 1 O] 

Vermerk1 der Hamburger Senatsverwaltung 

Niederschrift, Teildruck 

[ Die wichtigsten inhaltlichen Abänderungen der Grundzüge vom 9.11.1887 gegenüber denen 
vom 6.7.1887 werden aufgeführt] 

Zusammenstellung der Punkte, in welchen die abgeänderten Grundzüge zur Alters
und Invalidenversicherung von den früheren abweichen: 

Zu Ziffer I nur einige redaktionelle Änderungen. 
[Ziffer] 2: a. Reichs- u[nd] Staatsbeamte sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie 

noch nicht pensionsberechtii:t sind. b. Dasselbe gilt von solchen Personen, welche 
vom Reich, einem Bundesstaat oder einem Kommunalverband Pensionen oder 
Wartegelder im Betrag von jährlich 120 M. oder mehr beziehen oder welchen auf
grund der reichsgesetzl[ichen] Unfallversicherung der Bezug einer jährlichen Rente 
von mindestens demselben Betrag zusteht. c. Die Anrechnung der Invalidenrente auf 
Pensionen, welche nicht pensionsberechtigten Reichs- und Staatsbeamten vor dem 
Eintritt der Pensionsberechtigung gewährt werden, findet nicht statt. 

[ ... ] 
[Ziffer] 4. u. 5. sind gestrichen; [ ... ] 
Zu der früheren Ziffer 6 jetzt 5: Der Begriff der „völligen Erwerbsunfähigkeit" ist 

etwas anders definiert. Während früher derjenige als völlig erwerbsunfähig zu be
trachten sein sollte, wer infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht 
imstande ist. durch rei:elmäßii:e Arbeit den gesetzlichen Mindestbetrag der Invali
denrente zu erwerben, soll jetzt als völlig erwerbsunfähig derjenige gelten, welcher 
infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes weder imstande isL die i:e
wöhnlichen Arbeiten, welche seine bisherii:e Berufstätii:keit mit sich brini:L rei:el
mäßii: zu verrichten noch durch andere seinen Kräften, Fähii:keiten und der vorhan
denen Arbeitsi:elei:enheit entsprechenden Arbeiten den Mindestbetrag der Invaliden
rente zu erwerben. 

[Ziffer] 7 jetzt 6: Bei Gewährung von ¾ der Rente in Naturalleistungen ist der 
Wert der letzteren nach Durchschnittspreisen in Ansatz zu bringen. 

1 Staatsarchiv Hamburg Senat l ll-1 Cl I Lit. T Nr.8 Vol.50a Fasc. l Inv. l a, BI. 96-99 Rs. 
Dieser undatierte und nicht gezeichnete Vermerk der Hamburger Senatsverwaltung doku
mentiert die wichtigsten Änderungen zwischen den am 6.7.1887 erstmals an die Bundesre
gierungen versandten Grundzügen zur Alters- und Invalidenversicherung (Nr. 37) und den 
am 9.l l.1887 erneut versandten und anschließend auch veröffentlichen Grundzügen (vgl. 
Nr. 51). 
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[Ziffer] 8 jetzt 7: Versicherten, welche voraussichtlich sich die Arbeitsunfähigkeit 
vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien und Raufhändeln 
oder durch geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, steht ein Anspruch 
auf Invalidenrente nicht zu. Denselben kann jedoch, wenn sie mindestens 10 Bei
tragsjahre hindurch Beiträge entrichtet haben, aus Billigkeitsgründen ein Teil der 
Rente vorübergehend oder dauernd bewilligt werden. 

Im übrigen nur unwesentliche redaktionelle Änderung. 
[Ziffer] 9 jetzt 8: a. Die Wartezeit ist bei der Invalidenrente von 10 auf 5 Jahre 

herabgesetzt. Bei Berufskrankheiten wird jetzt keine Karenzzeit mehr gefordert 
(fiiiher 1 Jahr). b. Bei vorzeitiger Invalidität kann auch weniger als der halbe Betrag 
der Rente gewährt werden. Im übrigen nur redaktionell geändert. 

[Ziffer] 9 letzter Absatz, jetzt 9: a. Als Beitragsjahr soll ein Zeitraum von 300 Ar
beitstagen gelten statt früher ein solcher von 250 Arbeitstagen. b. Personen, welche, 
nachdem sie in eine die Versicherungspflicht begründende regelmäßige Beschäfti
gung eingetreten waren, wegen bescheinigter Krankheit verhindert gewesen sind, 
diese Beschäftigung auszuüben oder welche behufs Erfüllung der Militärpflicht in 
Friedens-, Mobilmachungs- oder Kriegszeiten zum Heer oder zur Flotte eingezogen 
gewesen sind oder in Mobilmachungs- oder Kriegszeiten freiwillig militärische 
Dienstleistungen verrichtet haben, werden diese Zeiten, soweit es sich um die Erfül
lung der Wartezeit handelt, als Arbeitszeiten in Anrechnung gebracht. 

Früher [Ziffer] 10 jetzt 10 u. 11: a. Für den Zuschuß des Reichs ist das Kapital
deckungsverfahren aufgegeben. Die Aufbringung erfolgt seitens des Reichs durch 
Übernahme von einem Drittel derjenigen Gesamtbeträge, welche an Renten in jedem 
Jahr tatsächlich zu zahlen sind. b. Für Bruchteile von Arbeitstagen sind die vollen Bei
träge, jedoch für jeden vollen Tag nur einmal, zu entrichten. Bei Feststellung des Bei
trags ist neben den Verwaltungskosten und dem Kapitalwert der Renten auch die 
Rücklai:e zum Reservefonds in Betracht zu ziehen. Der Beitrag der weiblichen Per
sonen ist auf 2/3 des Beitrags der männlichen Personen zu bemessen. Bruchpfennige 
sind nicht für den Arbeitstag, sondern für die Lohnzahlungsperiode nach oben abzu
runden. 

Früher [Ziffer] 11 jetzt 12: a. Voraussetzung des Anspruchs auf die volle Rente ist 
die Leistung der Beiträge für mindestens 300 Arbeitstage pro Kalenderjahr (früher 
250) seit dem Eintritt in die versicherungspfl[ichtige] Beschäftigung bis zum Eintritt 
der Invalidität. Zeiten bescheinigter, mit Erwerbsunfähigkeit verbundener Krankheit 
gelten, wenn sie nach Beginn einer regelmäßigen, die Versicherungspflicht begrün
denden Beschäftigung eingetreten sind, als Arbeitstage. Während derselben sind 
Beiträge nicht zu zahlen. b. Die Bestimmungen darüber, in welchen Fällen eine 
Kürzung der Renten (bei Nichtzahlung der Beiträge für 300 Arbeitstage pro Kalen
derjahr) nicb1 eintreten soll, sind redaktionell geändert. c. Ausfälle an Beiträgen, 
welche nach Beginn einer regelmäßigen, die Versicherungspflicht begründenden 
Beschäftigung durch Erfüllung der Militärpflicht in Friedens-, Mobilmachungs- oder 
Kriegszeiten oder durch freiwillige militärische Dienstleistungen in Mobilmachungs
oder Kriegszeiten verursacht worden sind, haben eine Kürzung der Rente nicht zur 
Folge. Den wegen solcher Ausfälle evtl. rechungsmäßig zu kürzenden Betrag der 
Rente übernimmt das Reich. 

Früher Ziffer 12 jetzt 13: a. Die Steigerung der bei Männern 120 M. jährlich be
tragenden Invalidenrente ist von 5 auf 4 M. herabgesetzt und soll erst vom vollen
deten 15. Beitragsjahr (statt vom vollendeten 10. Beitragsjahr) ab beginnen. b. Die 
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Altersrente ist auf den Mindestbetrag der Invalidenrente erhöht (also für männliche 
Pers[onen] auf 120 M., für weibl[iche] auf 80 M.). c. Solange der Berechtigte nicht 
im Inland wohnt. ist die Zahlung der Rente einzustellen. d. Die Altersrente beginnt 
mit dem ersten Tag des 71. Lebensjahres (statt an dem Tag, an welchem der Nach
weis der Vollendung des 70. Lebensjahres von der Versicherungsanstalt anerkannt 
wird). e. Der Beginn der Invalidenrente ist in der Entscheidung über die Invalidisie
rung festzusetzen. 

Die frühere Ziffer 13, betreffend Kapitalzahlung an solche Personen, für welche 
im Laufe eines Kalenderjahres für mehr als 280 Arbeitstage [Beiträge] geleistet sind, 
ist fortgefallen. In Konsequenz dessen ist das Beitragsjahr auf 300 Arbeitstage fest
gesetzt, ebenso ist die frühere Ziffer 14, derzufolge anstelle der unter 13 erwähnten 
Kapitalzahlung auf Antrag der Berechtigten eine Zusatzrente zu gewähren sei bzw. 
nach welcher den Versicherungspflichtigen gestattet sein sollte, durch freiwillige 
Entrichtung weiterer Beiträge eine Zusatzrente zu versichern, fortgefallen. 

Abs. 1 der früheren Ziffer 15 findet sich jetzt Ziffer 7 Abs. 1: Der zweite Absatz, 
welcher sich auf die Kürzung der Invalidenrente im Fall der Übernahme einer re
gelmäßigen mit Einnahmen verbundenen Beschäftigung abseiten eines Rentenemp
fängers bezieht. ist fortgefallen. Dafür ist als jetzige Ziffer 14 die Bestimmung auf
genommen, daß, falls in den Verhältnissen eines Empfängers von Invalidenrente 
eine Veränderung eintritt, welche ihn nicht mehr als dauernd völlig erwerbsunfähig 
erscheinen läßt, in diesem Fall demselben in dem für die Feststellung der Rente 
vorgeschriebenen Verfahren die Rente entzogen werden könne. 

[ ... ] 
Früher [Ziffer ] 20 jetzt 19 bis 21 : 
[a.] Die berufsgenossenschaftliche Organisation der Alters- und Invalidenversi

cherung ist beibehalten. In den Fällen aber, in welchen anstelle der Berufsgenossen
schaften weitere Kommunalverbände treten sollen, kann durch die Landesgesetzge
bung bestimmt werden, daß anstelle der weiteren Kommunalverbände der Staat 
treten soll bzw. daß mehrere weitere Kommunalverbände zur gemeinsamen Über
nahme der Alters- u. Invalidenversicherung, soweit ihnen dieselbe obliegt, zu verei
nigen seien. b. Mehrere Berufsgenossenschaften, Kommunal- oder andere öffentli
che Verbände können durch übereinstimmende Beschlüsse der Genossenschaftsver
sammlungen bzw. der zuständigen Vertretungen vereinbaren, die ihnen obliegende 
Alters- u. Invalidenversicherung ganz oder zum Teil gemeinsam zu tragen. Gleich
artige Vereinbarungen können die Regierungen der einzelnen Staaten unter sich bzw. 
mit Berufsgenossenschaften pp. treffen. Diese Vereinbarungen bedürfen der Geneh
migung des Reichsversich[erungs]amts bzw., wenn verschiedene Bundesstaaten 
kontrahieren, des Bundesrats. Endlich ist auch der Bundesrat berechtigt. derartige 
Vereinbarungen nach Anhörung der Beteiligten anzuordnen. c. In jeder Berufsgenos
senschaft u. - soweit es sich um nicht unfallversicherte Personen handelt - in jedem 
Bezirk der sonstigen Verbände ist eine Versicherungsanstalt zu errichten. 

Für das Reich, die Bundesstaaten, Kommunalverbände und andere öffentl[iche] 
Korporationen, welche anstelle der Berufsgenossenschaften getreten sind, werden 
Versicherungsanstalten dagegen nicht errichtet. vielmehr hat die Altersversicherung 
durch Ausfiihnm&sbehörden zu erfolgen, als welche die Ausführungsbehörden für 
die Unfallversicherung fungieren können. 

[ ... ] 
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Früher [Ziffer] 23 sub b jetzt 23 sub b: Das den gewählten Versicherten einge
räumte Einspruchsrecht gegen Beschlüsse des Vorstands ist weggefallen; dagegen soll 
durch das Nebenstatut bestimmt werden können, daß statt eines mehrere Versicherte 
den Vorständen pp. hinzutreten u. daß bei Abstimmungen die anwesenden Vertreter 
der Arbeiter mehr als eine Stimme führen sollen oder ein entsprechender Teil der an
wesenden Vertreter der Arbeitgeber sich der Stimme enthalten soll. Die Vermehrung 
der Vertreter der Arbeiter soll auch durch den Bundesrat angeordnet werden können. 

Fr[üher Ziffer] 24 jetzt 24: a. Die Vermittlung der Vertrauensmänner bei Streitig
keiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist fortgefallen; b. den Vertrauens
männern ist nicht nur in Bezirken mit größerer Arbeiterbevölkerung, sondern allge
mein eine Entschädigung für Zeitverlust zu gewähren. Die Höhe und die Verteilung 
auf die Versicherungsanstalten soll das Reichsversicherungsamt im Einvernehmen 
mit den Landeszentralbehörden bestimmen. 

Zu [Ziffer] 26: Den Vertretern des Reichs sind größere Rechte eingeräumt. Sie kön
nen an den Beratungen u. Beschlüssen der Organe der Versicherungsanstalten sich be
teiligen, müssen jederzeit auf Verlangen gehört werden und sind berechtigt, Beschlüs
se, sofern dieselben die Interessen des Reichs beeinträchtigen, mit aufschiebender 
Wirkung zu beanstanden vorbehaltlich der Entscheidung des Reichsversicherungsamt. 

Früher [Ziffer] 27 jetzt 27/28: Die Bestimmung über Feststellung der Zusatzren
ten u. Kapitalzahlungen ist in Konsequenz des Fortfalls der früheren Ziffern 13 u. 14 
hier auch fortgelassen. 

[ ... ] 
Früher [Ziffer] 29 jetzt 30: Die Verteilung der Belastung der einzelnen Versiche

rungsanstalten soll nicht bloß nach der Summe, sondern nach dem Versicherun&s
wert der zu den einzelnen Anstalten geleisteten Beiträge zu bewirken [sein]. 

Früher [Ziffer] 30/31 jetzt 31: Das Rechnungsbüro soll in dem Reichsversiche-
rungsamt statt in Verbindung mit dem letzteren errichtet werden. 

Im übrigen nur redaktionell geändert. 
[Ziffer] 32, 33 nur redaktionelle Änderungen. 
Jetzige Zi[ffer] 36 legt den Quittungsbüchern den Charakter als öffentliche Ur

kunden bei. Eintragungen oder Bezeichnungen, welche ein Urteil über die Führung 
oder Arbeitsleistung des Inhabers oder anderer Personen enthalten, sind unstatthaft. 
Quittungsbücher mit solcher Eintragung sind einzubehalten und dafür neue auszu
händigen. 

Früher [Ziffer] 36 jetzt 37: Anstelle der Einziehung u. Aufrechnung von Quit
tungsbüchern am Schluß jedes Rechnungsjahres soll nur die Aufrechnung der Quit
tungsbücher, welche für Eintragungen keinen Raum mehr bieten, erfolgen. Die ge
schlossenen Quittungsbücher sollen der Gemeindebehörde des Herkunftsorts über
sandt werden; 

[Ziffer] 39: Die Versicherungsanstalten sollen befugt sein, mit Genehmigung des 
Reichsversicherungsamts Kontrollvorschriften zu erlassen sowie nach Ziffer 40 nach 
Analogie der §§ 78 ff. des Unfallversicherungsgesetzes' Vorschriften zur Verhütung 
von Krankheiten zu erlassen; Ziffer 42 - 49 enthalten Strafbestimmungen; früher 
[Ziffer] 39 jetzt 50: Die Vorschrift, daß Altersrenten erst nach Ablauf von 30 Bei
tragsjahren zu gewähren sind, findet auf Personen, welche zur Zeit des lnkrafttretens 

2 Vgl. Nr. 51 Anm. 22. 
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dieses Gesetz.es das 40. Lebensjahr vollendet und mindestens während der letzten 3 
Jahre an je 300 Arbeitstagen in einer die Versicherungspflicht begründenden Be
schäftigung gestanden hat [recte: haben], keine Anwendung. 

Diese Personen erhalten nach zurückgelegtem 70. Lebensjahr Altersrente auch 
dann, wenn sie nachweislich während derjenigen Zeit, welche an der Erfüllung der 
30 Beitragsjahre fehlt, tatsächlich in einer die Versicherungspflicht begriindenden 
Beschäftigung gestanden haben. Bei Personen, welche beim Inkrafttreten des Geset
zes das 60. Lebensjahr vollendet haben, bedarf es der vorbezeichneten Nachweisung 
nur für die Dauer von 10 Jahren. 

Nr.53 

1887 November 23 

Sitzungsprotokoll' des geschäftsführenden Ausschusses des Verbandes der 
Deutschen Berufsgenossenschaften2 

Druck, Teildruck 

[Nach Diskussionen über den Umfang der Versicherung, die Ausdehnung auf Witwen und 
Waisen, das Kapitaldeckungs- oder Umlageverfahren und die Organisation der Versicherung 
erklärt sich der Ausschuß für die Beibehaltung der Vorlage unter Einführung des Umlagever
fahrens; die vorgesehene Trägerschaft der Berufsgenossenschaften wird befürwortet] 

Vertreten sind: 1. Deuto;che Buchdrucker-Berufsgenossenschaft (Dr. von Hase', 
Dr. Paul Schmidt'). 2. Nordöstliche Baugewerks-Berufsgenossenschaft (Baumeister Fe
lisch\ Ratszimmermeister Baltz6). 3. Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie 
(J. F. Holtz1, 0. Wenzel"). 4. Norddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft (Kommerzien-

' Die Berufsgenossenschaft. Organ für die deutschen Berufsgenossenschaften. II. Jg. (1887), 
Nr. 23, S. 241-246. 
Der Verband der deutschen Berufsgenossenschaften wurde auf dem ersten Berufsgenossen
schaftstag am 27.6.1887 in Frankfurt gegründet, um gemeinsame Interessen zu vertreten 
und die Entwicklung der berufsgenossenschaftlichen Organisation zu fördern. Im dort ge
wählten geschäftsführenden Ausschuß war neben den am Anfang des Protokolls genannten 
Berufsgenossenschaften noch die Rheinisch-Westfälische Maschinenbau- und Kleineisen
industrie-Berufsgenossenschaft vertreten. Der Vorsitz lag bei der Buchdrucker-Berufsge
nossenschaft. Vgl. Nr. 307, Nr. 312 und Nr. 314 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 
Dr. Oskar von Hase (1846-1912), Verleger in Leipzig, Vorsitzender der Buchdrucker
Berufsgenossenschaft. 

4 Dr. Paul Schmidt (geb. 1849), Geschäftsführer der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft in 
Leipzig. 

~ Bernhard Felisch (1839-1912), Bauunternehmer und Architekt in Berlin, Vorsitzender der 
Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 

0 Eduard Baltz ( 1823-1892), Holzfabrikbesitzer in Berlin, Ratszimmenneister, Vorsitzender 
des Verbandes deutscher Baugewerksmeister. 

7 Julius Friedrich Holtz (1836-1911), Apotheker und Industrieller in Berlin, Vorsitzender der 
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. 

• Otto Wenzel (1840-1929), Philologe, Geschäftsführer der Berufsgenossenschaft der che
mischen Industrie in Berlin. 
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rat Hahn9, Regierungsrat a D. Beutner). 5 . .Knappschafts-Berufsgenossenschaft (Berg
werksdirektor Hilt'°, Verwaltungsdirektor Simons"). 6. Steinbruchs-Berufsgenossen
schaft (Hofsteinmetzmeister P. Rasche12, Dr. Leyke'3). 7. Norddeutsche Holz-Berufsge
nossenschaft (M. Schramm", C. Landmann15). 8. Zucker-Berufsgenossenschaft (Direk
tor Hahne'"). 9. Speditions-, Speicherei- und Kellerei-Berufsgenossenschaft (E. Jacob", 
Dr. Wasner11). 10. Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft (Direktor Max Schle
singer'9). 

Herr Dr. von Hase als Vertreter der vorsitzenden Buchdrucker-Berufsgenossen
schaft übernimmt die Leitung der Verhandlungen. [ ... ] 

Von dem Vorsitzenden der Rheinisch-Westfälischen Maschinenbau- und Kleinei
senindustrie-Berufsgenossenschaft, Herrn Kommerzienrat Luegl!l, ist ein Schreiben 
eingegangen, in welchem er mitteilt, daß er infolge eines Beschlusses des Verbandes 
der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft zu seinem Bedauern sich genötigt sehe, 
aus dem Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften auszuscheiden. Als Grund 
für die ablehnende Haltung, welche die Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften 
dem Genossenschaftsverband gegenüber einnehmen zu müssen glauben, wird in 
einem Schreiben des Vorsitzenden der Sächsisch-Thüringischen Eisen- und Stahl
Berufsgenossenschaft mitgeteilt, daß die Vorsitzenden dieser Berufsgenossenschaf
ten sich darüber verständigt haben, eine weitere Entwicklung der Zuständigkeit der 
Berufsgenossenschaften grundsätzlich nicht zu unterstützen. 21 

• Albert Hahn (1824-1898), Textilindustrieller in Berlin, Vorsitzender der Norddeutschen 
Textil-Berufsgenossenschaft. 

'° Karl Josef Hilt (1835-1888), Bergwerksdirektor in Aachen, Vorsitzender der Knapp
schafts-Berufsgenossenschaft . 

11 Peter Simons (um 1839-1928), Verwaltungsdirektor der Knappschafts-Berufsgenossenschaft. 
12 Paul Rasche (um 1838-1908), Hofsteinmetzmeister in Berlin, Vorsitzender der Stein

bruchs-Berufsgenossenschaft. 
13 Dr. Max Leyke (1852-1911), Geschäftsführer der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft in 

Berlin. 
14 Max Schramm (gest. 1901 ), Dampfschneidemühlenbesitzer in Berlin, Vorsitzender der 

Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft. 
15 C. Landmann (gest. nach 1898), Geschäftsführer der Norddeutschen Holz-Berufsgenossen

schaft. 
16 Wilhelm Hahne (1841-1906), Fabrikbesitzer in Magdeburg, stellvertretender Vorsitzender 

der Zucker-Berufsgenossenschaft. 
17 Emil Jacob (1844-1913), Speditionsinhaber in Berlin, Sektionsvorsitzender der Spediti

ons-, Speicherei- und Kellerei-Berufsgenossenschaft. 
18 Dr. Julius Wasner (1837-nach 1902), Geschäftsführer der Speditions-, Speicherei- und 

Kellerei-Berufsgenossenschaft. 
19 Max Schlesinger (1841-1907), Geschäftsführer der VI. Sektion der Brauerei- und Mälze

rei-Berufsgenossenschaft. 
"' Heinrich Lueg (1840-1917), Mitbesitzer der Maschinenfabrik Haniel & Lueg in Düssel

dorf, Vorsitzender der Rheinisch-Westfälischen Maschinenbau- und Kleineisenindustrie
Berufsgenossenschaft. 

21 Zu der Opposition vor allem der Schwerindustrie gegen den weiteren Ausbau der Zustän
digkeiten und Funktionen der Berufsgenossenschaften, zu denen dann eben auch die Al
ters- und Invaliditätsversicherung gehören sollte, vgl. Hans-Peter Ullmann, Industrielle 
Interessen und die Entstehung der deutschen Sozialversicherung 1880-1889, in: Histori
sche Zeitschrift Bd. 229 (1979), S. 574-610, hier 605-607. 
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Bei dieser Gelegenheit wird konstatiert, daß von den 62 Berufsgenossenschaften 
dem Verband bisher 45 beigetreten sind. 

Der Vorsitzende berichtet ferner, daß er dem Staatssekretär des Innern Herrn von 
Boetticher s[einer]z[eit] den Wunsch ausgesprochen habe,22 dem Verband der deut
schen Berufsgenossenschaften möge Gelegenheit zur gutachtlichen Äußerung über 
die Grundzü&e zur Alters- und Invalidenversichenm& der Arbeiter23 gegeben werden. 
Diesem Wunsch sei nunmehr durch Schreiben des Herrn Staatssekretärs vom 
9. November d. J. entsprochen worden,2• und er habe deshalb sofort den geschäfts
führenden Ausschuß einberufen, damit derselbe sich darüber schlüssig mache, in 
welcher Weise der Verband zu der Vorlage Stellung nehmen solle. 

Herr Dr. Wasner schlägt vor, die Grundzüge an alle Berufsgenossenschaften zu 
versenden mit der Aufforderung, darüber ein schriftliches Gutachten zu erstatten. 
Aufgrund dieses Materials solle dann der Ausschuß über die Vorlage in Beratung 
treten und sein Votum über die Hauptpunkte derselben abgeben. 

Hiergegen wird seitens des Vertreters der chemischen Industrie geltend gemacht, 
daß der Ausschuß statutenmäßig nicht befugt sei, namens der Gesamtheit der Be
rufsgenossenschaften gutachtliche Äußerungen in einer so wichtigen Angelegenheit 
abzugeben. Es sei deshalb geboten, baldmöglichst eine allgemeine Versammlung 
von Delegierten aller Berufsgenossenschaften einzuberufen und dieser die Grundzü
ge zur Beratung vorzulegen. 

Herr Landmann hält gleichfalls die Einberufung eines allgemeinen Berufsgenos
senschaftstages für angezeigt, wünscht aber, daß zunächst der Ausschuß zu der Vor
lage Stellung nehme, um die öffentliche Beratung vorzubereiten. 

Herr Fetisch trägt Bedenken, die Erörterung der Angelegenheit in eine so große 
Versammlung hineinzutragen, da es zweifelhaft, ob hier eine gründliche und sach
gemäße Prüfung der einzelnen Fragen möglich sein würde. Zweckmäßiger erscheint 
ihm die Beratung in den Gruppen der zusammengehörigen Berufsgenossenschaften. 
So werde die Gruppe der zwölf Baugewerks-Berufsgenossenschaften in den näch
sten Tagen zusammentreten, um über die Vorlage Beschluß zu fassen. 13 

Herr Dr. Schmidt hält auch seinerseits eine solche Gruppenberatung für außeror
dentlich wünschenswert, weist aber darauf hin, daß diejenigen Berufsgenossen
schaften, die sich über das ganze Reich erstrecken, keiner Gruppe angehören. Er 
unterstützt deshalb den Vorschlag, die Angelegenheit einem Berufsgenossenschafts
tag zu unterbreiten mit der Maßgabe, daß die bestehenden Gruppenverbände mög
lichst vorher schon im engeren Kreis sich über ihre Stellung zu den einzelnen Fragen 
schlüssig machen. 

Herr Hilt erkennt an, daß der geschäftsführende Ausschuß als solcher nicht be
rechtigt sei, sein Urteil über die einzelnen Bestimmungen der Vorlage im Namen der 

22 In den Akten des Reichsamts des Innern ist eine solche Anfrage nicht überliefert. 
2., Vgl. Nr. 51. 
24 Vgl. den Entwurf des Schreibens vom 9.11.1887 zur Versendung der gedruckten Grundzü

ge an die Bundesregierungen mit der Liste der weiteren Adressaten in: BArch R 1501 
Nr.100019, fol. 82-84Rs. Neben dem Verband der deutschen Berufsgenossenschaften wer
den hier u. a. die Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie (Direktor Julius Friedrich 
Holtz) und der Zentralverband Deutscher Industrieller (Generalsekretär Henry Axel Bueck) 
genannt 

13 Die zwölf Bau-Berufsgenossenschaften tagten am 16.12.1887 in Berlin. 
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gesamten Berufsgenossenschaften abzugeben; immerhin aber sei es wichtig, daß die 
in dem Ausschuß vertretenen Berufsgenossenschaften schon jetzt in eine Erörterung 
der wichtigsten Punkte einträten und sich - wenn auch nur im eigenen Namen - über 
ihr Stellung zu denselben äußerten. 

Herr Holtz hält es gleichfalls für wünschenswert, vorbehaltlich einer späteren all
gemeinen Beratung schon jetzt innerhalb des Ausschusses sich über die wesentlich
sten Punkte der Grundzüge auszusprechen, da es für den am 5. Dezember zusam
mentretenden Volkswirtschaftsrar" von hohem Wert sei, zu wissen, welche Stellung 
im großen und ganzen die Berufsgenossenschaften zu der Vorlage einnehmen. Eine 
eingehende und detaillierte Erörterung der Grundzüge erscheine zur Zeit noch als 
verfrüht, da es eines wiederholten längeren Studiums bedürfe, um sich ein vollkom
men klares Bild von der praktischen Gestaltung aller Einzelheiten zu machen. 

Dieser Ansicht schließen sich die Herren Schramm und Dr. v. Hase an, von denen 
der letztere vorschlägt, sich zunächst nur über die Frage schlüssig zu machen, ob der 
Vorschlag der Regierung, die Berufsgenossenschaften zu Trägem auch der Alters- und 
Invalidenversicherung zu machen, die Zustimmung der Ausschußmitglieder finde. 

Dagegen empfehlen die Herren Hahne. Felisch und Rasche in Übereinstimmung 
mit dem Vorschlag des Herrn Hilt zugleich die übrigen Hauptpunkte der Vorlage mit 
in den Kreis der Erörterung zu ziehen, um dem Volkswirtschaftsrat auch nach dieser 
Richtung eine gutachtliche Äußerung des Berufsgenossenschaftsausschusses vorzu
legen, wenn dieselbe auch nicht als Votum des gesamten Verbandes, sondern nur als 
die private Ansicht der Ausschußmitglieder ausgesprochen werden könne. 

Diesem Vorschlag tritt die Versammlung schließlich einmütig bei und ersucht 
Herrn Hilt, die Beratung über jeden der einzelnen zur Debatte zu stellenden Punkte 
durch ein kurzes Referat einzuleiten. 

Zu Abschnitt I. Umfan& und Geeenstand der Versicherune. spricht Herr Hilt zu
nächst bezüglich des Umfangs der Versicherung seine Ansicht dahin aus, daß mit der 
sofortigen Ausdehnung der Vorlage auf das gesamte industrielle und kommerzielle 
Arbeits-, Hilfs- und Dienstpersonal ohne Zweifel zu weit gegriffen sei. Vorsichtiger 
wäre es gewesen, ebenso wie bei der Unfallversicherung, schrittweise vorzugehen und 
zunächst nur diejenigen Personen in den Kreis der Versicherten zu ziehen, auf die 
sich das Gesetz vom 6. Juli 1884n erstreckte. Auf diese Weise wäre es möglich ge
wesen - so wie es in den aufeinanderfolgenden Unfallversicherungsgesetzen gesche
hen, 1ll die besonderen Verhältnisse und Bedürfnisse der verschiedenen Kategorien 
versicherter Personen zu berücksichtigen, statt alle mit demselben Maße zu messen. 

Herr Felisch tritt der Ansicht des Vorredners entgegen. Bei der Unfallversiche
rung waren die sehr erheblichen technischen Verschiedenheiten der zur Versiche
rung herangezogenen Betriebe zu berücksichtigen, während dies bei der Alters- und 

26 Vgl. Nr. 58. 
z, RGBI, S. 69; Abdruck: Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
1ll Vgl. neben dem Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884: Ausdehnungsgesetz vom 28.5. 

1885 (RGBI, S. 159); Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land
und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886 (RGBI, S. 132); 
Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten Personen, vom 
11.7.1887 (RGBI, S. 287); Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der Seeleute und an
derer bei der Seeschiffahrt beteiligter Personen, vom 13.7.1887 (RGBI, S. 329). Vgl. dazu 
Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Invalidenversicherung nur in sehr beschränktem Maße der Fall sei. Überdies müsse 
man berücksichtigen, daß es der ausgesprochene Wunsch des Kaisers ist, die in sei
ner Botschaft vom 17. November 1881 29 gegebene Zusage baldmöglichst in vollem 
Umfang einzulösen, und schon aus diesem Grund möge man davon Abstand neh
men, ohne dringende Veranlassung den Kreis derjenigen Personen zu verengern, 
denen die Wohltat des Gesetzes zugute kommen soll. 

Herr Hahne erklärt sich gleichfalls gegen jede Beschränkung des Umfanges der 
Versicherung. Er wünscht vielmehr, daß der große Gedanke, der sich in der Vorlage 
verkörpere, die weiteste Betätigung finde, so daß jeder Taler verdienten Lohnes 
abgabepflichtig und rentenberechtigt werde. 

Herr Wenzel sieht das Hauptmotiv für die weitestmögliche Ausdehnung der Ver
sicherung in dem beständigen Übertritt der Arbeiter aus einem Berufszweig in den 
anderen. Wenn in der Knappschafts-Berufsgenossenschaft mit Rücksicht auf die 
besondere technische Ausbildung der Arbeiter dieser Umstand auch vielleicht weni
ger in die Erscheinung trete, so mache er sich doch in anderen Berufszweigen sehr 
fühlbar. Bei der Unfallversicherung brauchte man hierauf nicht Rücksicht zu neh
men, weil der Arbeiter eben nur so lange versichert ist, als er sich tatsächlich im 
Betrieb befindet, bei der Alters- und Invalidenversicherung aber würde ein beständi
ger Wechsel der Beschäftigung in versicherungspflichtigen und nichtversicherungs
pflichtigen Betrieben für den Arbeiter die größten Nachteile haben. Aus diesem 
Grunde lege die Vorlage mit Recht einen hohen Wert darauf, möglichst alle Berufs
zweige gleichzeitig zu umfassen. 

Herr Hilt stimmt der Absicht des Entwurfs, der Versicherung eine möglichst 
weite Ausdehnung zu geben, durchaus bei, nur wünscht er, daß dies stufenweise und 
in einer die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Berufskategorien berück
sichtigenden Weise geschehe. Eine erschöpfende Begründung dieser Forderung lasse 
sich allerdings nur geben, wenn man zugleich einige andere Bestimmungen der 
Vorlage, insbesondere diejenigen über den Gegenstand der Versicherung und die Art 
der Deckung des Bedarfs mit in Betracht ziehe. 

Die Versammlung beschließt demgemäß, diese beiden Punkte mit zu erörtern, be
vor eine Abstimmung über die Ausdehnung der Versicherung erfolgt. 

Herr Hilt geht hierauf zunächst auf die Frage näher ein, ob es zweckmäßig sei, die 
Versicherung auf die Alters- und Invalidenversorgung zu beschränken oder zugleich 
die Fürsorge für die Witwen und Waisen ins Auge zu fassen. Er glaubt, sich für das 
letztere entscheiden zu müssen, da das Bedürfnis einer Witwen- und Waisenversor
gung noch dringender sei als die Invalidenversicherung. Die Vorlage habe den 
Zweck, eine Ergänzung des Unfallversicherungsgesetzes zu bilden, indem es die 
Arbeiter für diejenige im Betrieb erlittene Verminderung der Erwerbsfähigkeit ent
schädige, welche nicht auf Betriebsunfälle, sondern auf die langsame, allmähliche 
Einwirkung schädigender Einflüsse zurückzuführen ist. Die Erfahrung bei den Re
kursentscheidungen des Reichsversicherungsamts lehre aber, wie außerordentlich 
schwierig es sei, namentlich in der chemischen Industrie, eine scharfe Grenze zwi
schen Betriebsunfällen und gewerblichen Krankheiten zu ziehen.JO Um so unbilliger 
erscheine es, wenn bei Betriebsunfällen eine Entschädigung der Witwen und Waisen 
verunglückter Arbeiter gewährt werde, die Angehörigen der Arbeiter aber, die jah-

29 Vgl. Nr. 9 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
JO Vgl. Nr. 306 und Nr. 340 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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relang Beiträge für ihre Altersversorgung bezahlt haben und dann vorzeitig an einer 
durch den Betrieb hervorgerufenen Krankheit sterben, unversorgt bleiben. Das einzi
ge Bedenken, das gegen die sofortige Inangriffnahme der Witwen- und Waisenver
sorgung geltend gemacht werden könne, sei die Frage, ob die dadurch bedingte Be
lastung für die Industrie nicht allzu schwer werde. Dieser Zweifel werde aber besei
tigt, wenn man sich entschließe, nicht - wie die Regierung beabsichtige - das Dek
kungsverfahren, sondern das Umlageverfahren zur Aufbringung der erforderlichen 
Geldmittel in Anwendung zu bringen. Überdies dürfe man nicht übersehen, daß die 
Regierung selbst die ausgesprochene Absicht habe, die Witwen- und Waisenversor
gung nach Durchführung der Alters- und Invalidenversicherung in Angriff zu neh
men. Die Industrie müsse also diese ihr in Aussicht stehende Belastung unter allen 
Umständen schon jetzt mit in Betracht ziehen, und deshalb sei es zweckmäßiger, die 
Witwen- und Waisenversorgung sogleich mit dem vorliegenden Entwurf zu ver
knüpfen, weil dann die Bestimmungen über die Aufbringung der Deckungsmittel 
heute schon die Gesamtlast zu berücksichtigen haben und einer Überlastung der 
Industrie vorbeugen können. 

Herr Dr. v. Hase behält sich vor, auf die Frage des Deckungs- oder Umlagever
fahrens später einzugehen, wenn dieselbe zur Erörterung gestellt sei; gegen die so
fortige Einführung der Witwen- und Waisenversicherung, so wünschenswert diesel
be auch sei, glaubt er sich auf das bestimmteste erklären zu müssen, weil er es für 
höchst bedenklich halte, die Lösung zweier so schwieriger, gänzlich verschiedener 
Aufgaben gleichzeitig in Angriff zu nehmen. 

Herr Fetisch schließt sich dieser Ansicht durchaus an. Wenn er auf der einen Seite 
wünscht, der Alters- und Invalidenversicherung durch Umfassung möglichst aller 
Arbeiterkategorien die weiteste Ausdehnung zu geben, so müsse er andererseits der 
Absicht entschieden entgegentreten, die Vorlage auf ein ganz neues Gebiet auszu
dehnen und dadurch den Rahmen derselben so sehr zu vergrößern, daß ihre Durch
führbarkeit in Frage gestellt werde. Die deutsche Industrie habe zu berücksichtigen, 
daß die Höhe ihrer Produktionskosten niemals die Grenze ihrer Konkurrenzfähigkeit 
auf dem Weltmarkt übersteigen dürfe. Gewiß könne man noch manche andere Wün
sche geltend machen, z.B. bezüglich einer Unterscheidung der Qualität der Arbeiter, 
angesichts der an sich schon großen Schwierigkeiten der gestellten Aufgabe müsse 
man sich aber bescheiden. 

Herr Hilt bestreitet, daß durch die Witwen- und Waisenversorgung unter der Vor
aussetzung der Annahme des Umlageverfahrens eine Überlastung der Industrie her
beigeführt werden könne. Die Vorlage mit der Witwen- und Waisenversicherung 
und dem Umlageverfahren sei für die Industrie erheblich weniger belastend, als ohne 
Witwen- und Waisenversicherung mit dem Deckungsverfahren. Allerdings würde 
die spätere Belastung bei dem Umlageverfahren beträchtlich größer, die langsame 
allmähliche Steigerung der Kosten ermögliche aber eine Übertragung auf die Kon
sumenten und gewähre dem Industriellen den Vorteil, sich auf lange Jahre hinaus im 
voraus auf die Mehrbelastung einrichten zu können. 

Herr Beutner erklärt sich trotz dieser Ausführungen gegen den Vorschlag, der Re
gierung die sofortige Einführung der Witwen- und Waisenversicherung zu empfeh
len. Die Gründe des Herrn Hilt seien schon deshalb nicht zutreffend, weil man gar 
keine Garantie habe, daß die Regierung oder der Reichstag nicht doch an dem Dek
kungsverfahren festhalten werden, auch wenn die Vorlage auf die Witwen- und 
Waisenversorgung ausgedehnt werde. Daß das Umlageverfahren an sich dem Dek-
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kungsverfahren unbedingt vorzuziehen sei, ergebe sich schon aus der Unmöglichkeit, 
die kolossalen Bestände von etwa 4-5 Milliarden, welche bei dem Deckungsverfah
ren zinsbar angelegt werden müßten, zweckentsprechend unterzubringen. Gegen die 
Ausdehnung auf die Witwen- und Waisenversorgung spreche vor allem der Um
stand, daß dieses Gebiet noch viel zuwenig aufgeklärt sei, um auf demselben gesetz
geberische Versuche zu machen. Alle Zahlen, die man in dieser Beziehung nenne, 
seien mehr oder weniger willkürliche Schätzungen. Die finanziellen Folgen eines 
solchen Schrittes seien also gar nicht zu übersehen. Die Regierung habe offen ausge
sprochen, daß sie den dringenden Wunsch hege, die Witwen- und Waisenversicherung 
baldmöglichst ins Leben zu rufen; wenn sie also doch davon Abstand genommen habe, 
die Frage im Zusammenhang mit der Vorlage zu lösen, so sei dies ein Beweis, daß 
die Schwierigkeiten zur Zeit noch unüberwindlich seien. Man möge sich deshalb 
hüten, die Gesetzgebung gewaltsam auf ein so gefährliches Gebiet zu drängen. 

Herr Holtz verkennt die Größe der Schwierigkeiten nicht, ist aber doch geneigt, 
den Gründen des Herrn Hilt zu folgen. Insbesondere hält er es für unbillig, daß ein 
Arbeiter, der jahrelang seine Invalidenversicherungsbeiträge gezahlt hat, für den Fall 
eines vorzeitigen Todes Frau und Kinder hilflos zurücklassen muß, ohne daß densel
ben von den gezahlten Beiträgen etwas zugute kommt. In der Invalidenkasse, die 
seine Fabrik gegründet habe, bestehe deshalb die Einrichtung, daß der Arbeiter je
derzeit das Recht habe, auszuscheiden und dann seine Beiträge, wenn auch zinslos, 
zurückzuverlangen. 

Herr Jacob erklärt sich aus den schon von anderer Seite geltend gemachten Grün
den gegen die Ausdehnung auf die Witwen- und Waisenversicherung. Der Umstand, 
daß die Unfallversicherung den Angehörigen verunglückter Arbeiter eine Entschädi
gung gewähre, die Invalidenversicherung dagegen nicht, könne als eine Unbilligkeit 
schon deshalb nicht empfunden werden, weil die Invalidenversicherung viel weitere 
Kreise von Arbeiterkategorien umfasse als die Unfallversicherung. 

Herr Hilt erkennt dies als richtig an, weist aber darauf hin, daß es in der Absicht 
der Regierung liege, die Unfallversicherung in nächster Zeit auch auf alle diese wei
teren Kreise auszudehnen. 

Die Diskussion über die Frage der Witwen- und Waisenversicherung wird hierauf 
geschlossen und die Versammlung wendet sich speziell der Frage zu, ob das l.!mla: 
~- oder das Deckuni=sverfahren zur Annahme zu empfehlen sei. 

Herr Hilt glaubt dem Umlageverfahren mit Rücksicht auf die vorher entwickelten 
Gründe unter allen Umständen den Vorzug geben zu müssen, da das Deckungsver
fahren die Ansammlung so bedeutender Summen bedinge, daß deren zinsbare Anle
gung unmöglich werde und die größten wirtschaftlichen Nachteile im Gefolge habe. 
Überdies erfordere die Rücksicht auf die Industrie, die notwendige Belastung nicht 
plötzlich, sondern stufenweise herbeizuführen. 

Herr Holtz erkennt das Gewicht dieser Gründe an, hält aber mit Rücksicht auf die 
Beitragszahlungen der Arbeiter die praktische Ausführung des Umlageverfahrens für 
sehr schwierig. 

Herr Hilt verweist diesem Bedenken gegenüber auf das Beispiel der Knappschaf
ten, bei denen seit langer Zeit die Ausgaben durch Umlagen gedeckt werden. Selbst
verständlich müsse der Jahresbedarf vorher durch den Etat schätzungsweise festge
stellt und hiernach die Höhe der einzelnen Beiträge bemessen werden. Die An
sammlung großer Reservefonds sichere dann in jedem Fall die Möglichkeit, die Be
dürfnisse des Jahres zu befriedigen. 
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Herr Fetisch macht hiergegen geltend, daß es unbillig sei, die späteren Generatio
nen zugunsten der jetzigen zu überlasten. Nur durch das Deckungsverfahren sei es 
möglich, Leistungen und Gegenleistungen stets in dem richtigen Verhältnis zu hal
ten, und der Industrie von vornherein ein klares Bild der Opfer zu geben, die man ihr 
auferlege. Mit dem Umlageverfahren übernehme man eine Last, deren künftiges 
Schwergewicht gar nicht zu übersehen sei. Der Einwand, daß man im Augenblick 
gar nicht beurteilen könne, ob der für das Deckungsverfahren in Aussicht genomme
ne Satz von 2 Pfennigen pro Kopf und Arbeitstag des männlichen Arbeiters dem 
wirk.liehen Bedarf entspreche, falle nicht ins Gewicht, weil man später an der Hand 
längerer Erfahrung jeden Augenblick imstande sei, nach Maßgabe des Bedürfnisses 
den Beitrag um einen kleinen Bruchteil zu erhöhen oder nachzulassen. 

Herr Hilt bestreitet, daß das Deckungsverfahren geeignet sei. der Industrie eine 
größere Klarheit und Sicherheit bezüglich der künftigen Belastung zu geben. Die 
gewaltigen, zinsbar anzulegenden Bestände würden den Zinsfuß erheblich herab
drücken und Kapitalverluste zur Folge haben, so daß die jetzigen Rechnungsgrund
lagen für die Zukunft durchaus nicht als zutreffend anerkannt werden könnten. 

Herr Hahne verkennt die praktischen Schwierigkeiten nicht, die das Umlagever
fahren namentlich für solche Berufszweige, die, wie die Zuckerindustrie, die Arbei
ter nur während eines Teils des Jahres beschäftigen, mit sich bringe. Trotzdem 
glaubt er mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Nachteile des Deckungsverfahrens 
dem Vorschlag des Herrn Hilt sich anschließen zu müssen. 

Bei der hierauf folgenden Abstimmung über die vorher erörterten Punkte wird der 
Antrag, den Umfang der Versicherung durch vorläufige Ausscheidung gewisser 
Arbeiterkategorien zu beschränken, mit 8 gegen eine Stimme (Knappschafts-Berufs
genossenschaft) abgelehnt. 

Ebenso wird der Antrag, der Regierung die sofortige Ausdehnung der Vorlage auf 
die Witwen- und Waisenversicherung zu empfehlen, mit 7 gegen 2 Stimmen 
(Knappschafts-Berufsgenossenschaft und Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie) verworfen. 

Dagegen erklärt sich die Versammlung mit 6 gegen 3 Stimmung für den Antrag, 
an die Stelle des Deckungsverfahrens das Umlai:everfahren zu setzen. (Für diesen 
Antrag stimmen die Knappschafts-Berufsgenossenschaft, die Berufsgenossenschaft 
der chemischen Industrie, die Norddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft, die Nord
deutsche Holz-Berufsgenossenschaft, die Zucker-Berufsgenossenschaft, die Spediti
ons-Berufsgenossenschaft, ae&en den Antrag die Buchdrucker-, die Steinbruchs- und 
die Nordöstliche Baugewerks-Berufsgenossenschaft.) 

[ ... ] 
Zu dem zweiten Abschnitt, betreffend die Ora:anisation, erklärt Herr Hilt sich mit 

dem Gedanken, die Berufsgenossenschaften zu Trägem der Alters- und Invalidenver
sicherung zu machen, durchaus einverstanden. Das Gesetz werde sich am leichtesten in 
die Praxis überführen lassen und am sichersten funktionieren, wenn es ebenso wie die 
Unfallversicherung ganz auf der Grundlage der organisierten Selbstverwaltung aufge
baut werde. Aus diesem Grund erscheine es auch unzweckmäßig, die ganze Verrech
nung darüber, welche Beträge der Renten auf die einzelnen Berufsgenossenschaften 
entfallen, einem zentralisierten Rechnungsbüro des Reichsversicherungsamts zu über
tragen. Diese Arbeit werde eine so umfangreiche sein, daß man sich die Möglichkeit, 
dieselbe von einer Zentralstelle aus zu erledigen, kaum vorstellen könne. Jedenfalls 
würde sich die Abwicklung leichter vollziehen, wenn man zunächst die Regelung der 
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Verteilung der Rentenbeträge einer Verständigung der Berufsgenossenschaften über
lassen würde, deren Sektionen in jedem einzelnen Fall die Abrechnung zu übernehmen 
hätten. Auf diese Weise schaffe man statt einer einzigen sechshundert Abrechnungs
stellen. Das Rechnungsbüro des Reichsversicherungsamts würde dann nur die Funk
tionen einer Kontrollinstanz auszuüben haben. Erst wenn nach Verlauf einiger Jahre 
größere Erfahrungen gesammelt sind, werde es Zeit sein, das Gegenseitigkeitsverhält
nis zwischen allen Berufsgenossenschaften von Reichs wegen einheitlich zu regeln. 

Herr Felisch unterstützt auch seinerseits den Vorschlag der Regierung, die Alters
und Invalidenversicherung den Berufsgenossenschaften zu übertragen, auf das leb
hafteste. Die Selbstverwaltung habe sich auf dem Gebiet der Unfallversicherung 
bisher zweifellos bewährt, und da die gesamte Organisation in den Berufsgenossen
schaften bereits vorhanden sei, so würde es im höchsten Grade verkehrt sein und nur 
zu Komplikationen führen, wenn man die Invalidenversicherung der Staatsverwal
tung oder gar - wie von anderer Seite vorgeschlagen - den Kommunen überlasse, 
die gewiß nicht billiger arbeiten würden. 

Die Herren Hahne. Holtz, Rasche, Jacob und Dr. v. Hase treten gleichfalls mit 
Entschiedenheit für die Übertragung der Invalidenversicherung auf die Berufsgenos
senschaften ein. Man habe den letzteren bisher nicht mit Unrecht vorgeworfen, daß 
ihr Verwaltungsapparat für die bloßen Zwecke der Unfallversicherung zu groß an
gelegt sei; um so wünschenswerter erscheine es, durch eine weitere Ausdehnung 
ihrer Zuständigkeit der geschaffenen Organisation einen größeren Inhalt zu geben. 

Herr Beutner wendet sich insbesondere gegen den Gedanken, die Kommunen zu 
Trägem der Invalidenversicherung zu machen. Man würde dadurch wieder der Al
tersversorgung den Makel der öffentlichen Armenpflege aufdrücken und überdies 
eine Beteiligung der Arbeiter an der Verwaltung unmöglich machen. 

Herr Landmann wünscht in Übereinstimmung mit Herrn Hilt die Berechnung der 
Rente aufgrund der in den verschiedenen Jahren gezahlten Beiträge derjenigen Be
rufsgenossenschaft zu überlassen, der der Arbeiter zuletzt angehört hat. Die Frage, 
ob die Arbeiten in den Sektionen oder in dem Zentralbüro der Genossenschaft ausge
führt werden sollen, könne nicht allgemein beantwortet werden, sondern hänge von 
der Größe und der Organisation der Berufsgenossenschaft ab. 

Herr Holtz teilt die Ansicht, daß die Abrechnung leichter von den Genossen
schaften selbst, als in einem zentralisieren Rechnungsbüro erledigt werden könne, 
sieht hierin aber keinen Grund, der Vorlage entgegenzutreten. Wenn die Regierung 
diese mühevolle Arbeit den Genossenschaften abnehmen wolle, so möge man sie 
gewähren lassen. 

Die Herren Hahne und Fetisch treten dieser Auffassung bei, halten es aber für an
gezeigt, daß die Genossenschaften in ihrer gutachtlichen Äußerung über die Vorlage 
wenigstens der Überzeugung Ausdruck geben, daß eine Dezentralisierung die Ab
rechnung wesentlich erleichtern würde. 

Dieser Ansicht schließt sich die Versammlung an und erklärt sich in der hierauf 
folgenden Abstimmung einstimmi& für den Vorschlag der Regierung, die Berufsge
nossenschaften zu Trägem der Invalidenversicherung zu machen. 

[ ... ] 
Herr Dr. Schmidt beantragt hierauf, in nächster Zeit einen außerordentlichen Be

rufäi:enossenschaftsta& einzuberufen, zu welchem sämtliche Berufsgenossenschaften 
einzuladen sind, und auf dessen Tagesordnung ausschließlich die Beratung der 
Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter gesetzt werden soll. 
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Soweit unter den Berufsgenossenschaften Gruppenverbände bestehen, soll denselben 
der Wunsch ausgesprochen werden, sich zunächst im engeren Kreis über ihre Stel
lung zu den einzelnen Punkten zu verständigen. Die zu ernennenden Referenten 
sollen ersucht werden, diejenigen Hauptpunkte der Vorlage, welche zur Diskussion 
gestellt werden sollen, so zeitig zu formulieren, daß dieselben bereits in dem Einla
dungsschreiben zur allgemeinen Kenntnis gebracht werden können. 

Herr Felisch spricht den Wunsch aus, ihm unter allen Umständen eine Mitwir
kung bei der Feststellung der zur Diskussion zu stellenden Punkte zu gestatten. 

Nach kurzer Debatte wird der Antrag des Herrn Dr. Schmidt einstimmig ange
nommen und zu Referenten die Herren Hilt und Holtz gewählt. 

Die Einberufung des außerordentlichen Genossenschaftstages wird auf den 17. 
Dezember festgesetzt. 11 Mit der erforderlichen Vorbereitung beauftragt der Ausschuß 
die Speditions- und die Norddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft. 

[ ... ] 
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Referat des Geheimen Finanzrats a. D. Johann Friedrich Jencke in einer 
Ausschußsitzung' des Zentralverbands Deutscher Industrieller 

Druck, Teildruck 

[Bei grundsätzlicher Zustimmung zu den Grundzügen wird die Übertragung der Organisation 
an die Berufsgenossenschaften kritisiert und vorgeschlagen, statt dessen die Kommunalver
bände einzusetzen] 

[ ... ] 
Vorsitzender: Meine Herren. das Direktorium1 hat sich verpflichtet gefühlt, noch 

einen Punkt auf die Tagesordnung zu bringen, der von dem allergrößten Interesse für 
uns alle ist. Herr Geheimer Finanzrat Jencke wird die Güte haben, das Referat über 
diesen Punkt, die Grundzü&e für die Alters- und Invalidenversicherun&'· zu über
nehmen. 

Herr Geheimer Finanzrat Jencke (Essen): [ ... ] Verweist auf die fehlende Bekanntgabe 
der rechnerischen Grundlagen und referiert die wichtigsten Prinzipien der Grundzüge. 

Meine Herren, nachdem ich Ihnen so den wesentlichen Inhalt des Gesetzentwurfs 
skizziert habe, will ich bemüht sein, diejenigen wichtigen Fragen prinzipieller Natur, 
welche bei Betrachtung des Gesetzentwurfs sofort auffallen, herauszugreifen und ein-

31 Vgl. Nr. 61. 
1 Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller, 

Nr. 38 ( 1887), S. 35-103, hier: S. 62-90. 
2 Louis Schwartzkopff ( 1825-1892), Maschinenbaufabrikbesitzer in Berlin. 
3 Das Direktorium des Zenttalverbands setzte sich folgendermaßen zusammen: Maschinen

baufabrikbesitzer Louis Schwartzkopff, Textilindustrieller Theodor Haßler (Augsburg), 
Bankier Emil Russen (Berlin), Geheimer Finanzrat a. D. Johann Friedrich Jencke (Essen) 
und Zuckerfabrikbesitzer Eugen Langen (Köln). 

' Vgl.Nr.51. 
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zeln mit Ihnen durchzugehen. Wir werden uns da an erster Stelle über die prinzipielle 
Frage schlüssig zu machen haben: ,.Wollen wir von seilen der Industrie resp. innerhalb 
des :ZCnttalverbandes dem jetzt erschienenen Gesetzentwurf gegenüber eine absolut 
verneinende Stellung einnehmen, d. h. wollen wir sagen: Wir folgen der Reichsregie
rung auf dem jetzt betretenen Wege überhaupt nicht, wir wollen von der ganzen Alters
und Invalidenversicherung nichts wissen, wir halten den Versuch, der gemacht worden 
ist, überhaupt für einen Mißgriff, wir halten überhaupt die ganze Idee für eine nicht 
zu verantwortende, oder aber wir stellen uns auf den Standpunkt: Trotz mancher Be
denken, die wir prinzipiell zur Sache haben, wollen wir doch auf der Basis des nun 
vorliegenden Entwurfs in eine gemeinschaftliche Arbeit mit der Regierung eintreten?'' 
Meine Herren, so wie die Sachen liegen und mit Rücksicht auf den Standpunkt, auf den 
sie heute gediehen sind, glaube ich, daß sie alle darin mit mir einverstanden sein wer
den, daß wir die Ihnen als erste Alternative von mir bezeichnete absolute Verneinung 
nicht wollen, daß Sie vielmehr mit mir darin einverstanden sein werden, daß wir be
müht sein wollen, mit der Regierung gemeinschaftlich in der Sache zu arbeiten und 
etwas zustande zu bringen, mit dem sich eben in der Praxis auskommen läßt. Wenn 
Sie diesen Standpunkt teilen, dann wird man eine zweite prinzipielle Frage aufwerfen, 
und zwar ist das die: Ist man einverstanden mit der Grundidee des Gesetzentwurfs, zu 
Trägem der Versicherung die Genossenschaften, Kommunalverbände, Bundesstaaten 
usw. zu machen und somit die Versicherung selbst und die ganze Verwaltung in sehr 
viele Organe zu zersplittern, oder aber zieht man vor, für die Alters- und Invalidenver
sicherung überhaupt eine Reichsversicherung in Aussicht zu nehmen und für diesen 
Zweck eine Reichsversicherungsanstalt zu errichten? Für beides, meine Herren, 
sprechen manche Gründe, und manche Gründe sprechen auch dagegen. Ich will mich 
enthalten, auf diese sehr schwierige Frage hier des weiteren einzugehen. 

Die Frage ist mit annähernder Richtigkeit erst zu beantworten, wenn man sich 
über alle die übrigen wichtigen und prinzipiellen Punkte des Gesetzentwurfs schlüs
sig geworden ist, denn je nach der Stellung, die man zu dem oder jenem Punkt 
nimmt, wird man die Frage beantworten, ob es angetan ist, auf der jetzt vorgesehe
nen Grundlage zu bleiben, oder ob man die Errichtung einer Reichsversicherung für 
das bessere hält. 

[ ... ] Erörtert die Prinzipien der laufenden Rente, der Prämiendec/cung, des weiten Versi
chertenkreises, der niedrigen Einheitsrenten, der unabhängigen Altersrenten und drückt seine 
grundsätzliche Zustimmung aus. 

Nun, meine Herren, komme ich zu einer sehr wichtigen Frage, nämlich zu der, 
wie man sich zu dem Gedanken des Entwurfs stellt, die Unfallversicherungsgenos
senschaften zu Trägern der ganzen Versicherung machen zu wollen. Ich habe hier 
die Vermutung, daß die Reichsregierung vielleicht von nicht ganz richtigen Voraus
setzungen ausgegangen ist, insofern, als sie die Arbeiterschaft in den Berufsgenos
senschaften für eine gewisse stabile hält und sich nicht vor Augen führt, daß der 
Wechsel der Arbeiter in den einzelnen Werken sowohl als innerhalb der Berufsge
nossenschaften im weiteren Sinne ein ganz bedeutender ist. Ich habe mir deshalb an
gelegen sein lassen, der Frage auch in dieser Beziehung einmal auf den Grund zu ge
hen, und mich da mit den mir zunächstliegenden Werken der Eisen- und Stahlindu
strie in Verbindung gesetzt. 5 Ich habe mir außer von der Firma Krupp6 von den fol-

5• Jencke war Vorsitzender der rheinisch-westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenos
senschaft. 
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genden Werken: Gutehoffnungshütte', Dortmunder Union', Phönix9, Bochumer Ver
ein'°, Westfälische Union", Aachener Hüttenverein'2, Rheinische Stahlwerke", West
fälischer Drahtindustrieverein 1• Auskunft darüber erbeten, wie sich in einzelnen von 
mir bezeichneten Jahren der Zugang und der Abgang der Arbeiter zu der durch
schnittlichen Gesamtziffer des Arbeiterstandes in den betreffenden Jahren überhaupt 
verhält [ ... ] Ich werde Ihnen hier der Kürze wegen die Jahre 1881-1886 zusammen 
geben. Im Durchschnitt dieser Jahre von 1881-1886 hat bei der Firma Krupp ein 
Zugang in Höhe von 24,75 Prozent, ein Abgang von 20,70 Prozent, bei der Gute
hoffnungshütte ein Zugang von 59,67 Prozent, ein Abgang von 57 ,93 Prozent, beim 
Phönix ein Zugang von 35, 19 Prozent, ein Abgang von 31,92 Prozent, beim Bochu
mer Verein ein Zugang von 58,96 Prozent, ein Abgang von 61,06 Prozent, in Hörde" 
ein Zugang von 56,58 Prozent, ein Abgang von 51,50 Prozent, bei Hösch 16 ein Zu
gang von 76,14 Prozent, ein Abgang von 59,03 Prozent, bei den Rheinischen Stahl
werken in Meiderich ein Zugang von 52,43 Prozent, ein Abgang von 45,95 Prozent, 
bei der Westfälischen Drahtindustrie in Hamm ein Zugang von 15,16 Prozent, ein 
Abgang von 16,15 Prozent stattgefunden. Zur Illustration der Tatsachen will ich aus 
der Beantwortung des Fragebogens, der mir von Bochum zugegangen ist, bemerken, 
daß unter den abgegangenen Arbeitern die folgenden kontraktbrüchig gewesen sind: 
Im Jahre 1881: 727; 1882: 1274 (bei einem Bestand von 4 724); 1883: 1047; 1884: 
595; 1885: 205; 1886: 311 Arbeiter. Meine Herren, diese Zahlen geben nach vieler 
Richtung hin zu denken. Zunächst einmal macht man nach einer ganz allgemeinen 
Richtung hin eine Wahrnehmung, die nicht sehr erfreulich und nicht sehr ermutigend 
ist. Die Zahlen beweisen, daß trotz aller Wohlfahrtseinrichtungen, die getroffen 
werden, trotz aller hohen Löhne, die gezahlt werden - Bochum, das diese große Zahl 
von Kontraktbrüchigen aufweist, zahlt nicht geringere Löhne als die anderen Werke, 
es zahlt hohe Löhne und steht auch in Wohlfahrtsbeziehungen nicht hinter irgendei
nem anderen Werk zurück-, also, wenn trotzdem dieser große freiwillige Wechsel, 
zum Teil sogar unter erschwerenden Umständen stattfindet - allerdings figurieren ja 
darunter auch manche Tausend. die gekündigt worden sind, weil sie nichts taugten -, 
so beweist das eben - und das ist eine Betrachtung, die streng genommen mit den 
Aufgaben, die uns heute hier gestellt sind, nichts zu tun hat -, daß der Arbeiter sich 
durch kleine Vorteile, die ihm irgendwo winken, verführen läßt, seine sichere Arbeit 
im Stich zu lassen und einem vermeintlichen weiteren Vorteile nachzugehen. Der 
Groschen oder halbe Groschen mehr Arbeitslohn, der ihm woanders vielleicht in 
Aussicht steht, veranlaßt ihn, wegzugehen, seine sichere Arbeit aufzugeben und mit 
ziemlicher Sorglosigkeit in die Zukunft zu blicken. Meine Herren, ich glaube, daß 

6 Fried. Krupp Gußstahlfabrik in Essen. 
7 Gutehoffnungshütte, schwerindustrieller Mischkonzern in Oberhausen. 
• Union AG für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie in Dortmund. 

Phönix Aktiengesellschaft, Hüttenwerk in Ruhrort-Laar. 
10 Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation in Bochum. 
11 Westfälische Union Aktiengesellschaft für Eisen- und Drahtindustrie in Hamm. 
12 Aachener Hütten-Actien-Verein zur Rothen Erde bei Aachen. 
13 Rheinische Stahlwerke, Hüttenzechenkonzem mit Hauptwerk in Duisburg-Meiderich. 
14 Westfälischer Drahtindustrieverein, Aktiengesellschaft in Hamm. 
" Hörde war Dortmund benachbart; hier hatte der Hörder Bergwerks- und Hütten-Verein AG 

seinen Sitz. 
16 Eisen- und Stahlwerke Hoesch, Aktiengesellschaft in Dortmund. 
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dieser rapide Wechsel von der Reichsregierung nicht genügend beachtet worden ist. 
da wahrscheinlich darüber Unterlagen bei der Reichsregierung auch nicht vorhanden 
sind. Nun weiß man allerdings nicht, wo die Leute hingehen, und jeder Arbeiter wird 
ja auf Befragen eine Auskunft darüber, wo er hingeht. nicht geben; also, es ist ja sehr 
leicht möglich, daß ein großer Teil der Arbeiter, die bei uns austreten, in Werken 
gleicher Branche Beschäftigung findet und somit der Berufsgenossenschaft, der er 
zuerst angehörte, auch ferner angehört. Wie gesagt. das ist nicht festzustellen; ich bin 
aber jetzt bemüht, der Sache einigermaßen auf die Spur zu kommen, indem ich seit 
einigen Wochen, vom November d. J. an, angeordnet habe, daß jeder Arbeiter, wenn 
er aufgenommen wird, sich auszuweisen hat. aus welcher Beschäftigung er kommt. 
Wenn man das für mehrere Monate, für ein halbes Jahr, fortsetzt, wird man nachher 
übersehen können: soundso viel Leute kommen aus einem Werk, das derselben Be
rufsgenossenschaft angehörte, soundso viel kommen aus ganz anderen Berufen her
ein. Ich habe für den Monat November Notizen von einigen Hundert in diesem Mo
nat aufgenommenen Arbeitern und glaube, aus diesen Notizen schon jetzt die Rich
tigkeit meiner Vermutung enmehmen zu können, daß die Leute, wenn sie aus einem 
Werk austreten, zum großen Teil in eine andere Beschäftigung übergehen, die mit 
ihrer bisherigen Tätigkeit gar nichts zu tun hat. Es sind unter den mehreren hundert. 
deren Vergangenheit ich also bei ihrer Aufnahme jetzt nachgehe, soundso viele da
bei, die aus dem Bauhandwerk kommen. Natürlich, die Leute haben im Winter 
nichts mehr zu bauen, da hören die Bauten auf, da sucht also der Platzarbeiter, der 
Handlanger, in der Eisen- und Stahlindustrie Arbeit zu finden. Von denen weiß man 
aber schon ziemlich genau: sie gehen im Frühjahr wieder weg, sie treten also auf 
eine Zeit aus der Bau-Berufsgenossenschaft aus, werden Mitglieder der Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaft, und im Frühjahr werden sie wieder Mitglieder der Bau
Berufsgenossenschaft, evtl. fallen sie unter die kommunale Ausführungsbehörde, 
wenn sie nur als Handlanger gehen usw. Dann mache ich die W ahmehmung, daß 
Handwerker, denen es in ihrem Handwerk schlechtgeht oder die auf keinen hohen 
Gesellenlohn kommen, auch in die Fabrik gehen. Der größte Teil der Arbeit ist ja ein 
solcher, der keine besondere Fachkennmis erfordert und dergleichen mehr. Ich glau
be, man wird da zu ganz interessanten Schlüssen kommen, die auch rückwirkende 
Schlußfolgerungen auf die austretenden Arbeiter gestatten. 

Meine Herren, wenn dem aber so ist. daß der Wechsel der Arbeiter in der Berufs
genossenschaft ein so sehr großer ist und daß tatsächlich, wie es den Anschein hat, 
zu der eigentlichen seßhaften Arbeiterbevölkerung nur die Qualitätsarbeiter gehören 
und diejenigen, welche also ein Handwerk wirklich gelernt haben, also in der Eisen
und Stahlindustrie die Dreher, Schlosser usw. - die Leute bleiben, die bilden den 
soliden Stamm, alle übrigen wechseln taubenschlagmäßig -, wenn das also so ist. 
daß der Bestand der Berufsgenossenschaften resp. der ihnen angehörigen Arbeiter 
kein für längere Zeit stabiler ist. ja, da fällt eigentlich für die Berufsgenossenschaft 
das Interesse an den Leuten einesteils hinweg, und für den Gesetzgeber fällt der 
Grund hinweg, um gerade die Berufsgenossenschaften zur Übernahme der ganzen Al
ters- und Invalidenversicherung heranzuziehen. Was man an deren Stelle vielleicht sub
stituieren könnte, ist natürlich sehr schwer zu sagen. Mir ist bei der vorläufigen Erwä
gung der Gedanke gekommen, daß man zu Trägem der Alters- und Invalidenversiche
rung die Kommunen machen sollte, d. h. nicht jede einzelne Kommune für sich - dann 
würde man ja mit vielen Tausend von Kommunen im Deutschen Reich zu tun haben 
und mit ebenso vielen Zahlstellen, welche nachher für die schließliche Repartition der 
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zu zahlenden Renten in Betracht kommen -, aber großere kommunale Verbände, seien 
es Provinzialverbände, Kreisverbände oder wie man das nun will. Das kann ich jetzt 
nicht untersuchen, welche kommunale Abscheidung da nun zweckmäßig sein würde, 
aber ich habe mir gedacht, wenn man die kommunalen Verbände zu Trägem der Al
ters- und Invalidenversicherung macht, so erfindet man ja da durchaus nichts Neues, 
insofern, als für alle diejenigen Arbeiter, welche nicht unter die Berufsgenossenschaf
ten fallen, ohnehin kommunale Verbände, eventuell im weitgehendsten Sinn bis zum 
Bundesstaat hinauf, als Träger der Alters- und Invalidenversicherung gedacht sind. 
Also, man bekommt durch das Gesetz ohnehin doch kommunale Verbände als Träger 
der Alters- und Invalidenversicherung. Da hat mir der Gedanke wenigstens na
hegelegen, das zu generalisieren und die kommunalen Verbände überhaupt zu Trägem 
dieser Versicherung zu machen. Ich glaube, daß damit für die Repartition der schließ
lich zu zahlenden Renten viel gewonnen sein würde und daß das Reichsversicherungs
amt - welches, wie ich vorhin bei der Skizzierung des Gesetzentwurfs zu erwähnen 
wohl unterlassen habe, die Repartition vorzunehmen haben würde - mit weniger Fak
toren zu rechnen hätte. Denn der Mann wechselt viel leichter seine Arbeit, geht aus 
einer Fabrik in die andere oder wird, wenn er heute Fabrikarbeiter war, morgen Hand
langer, als daß er nun gerade den Bereich eines großeren Kommunalverbandes verläßt. 

Der Bauhandwerker, welcher im Winter seine Arbeit in der Stadt findet, sucht in 
der in der Stadt gelegenen Fabrik anzukommen. Dadurch wird er nach dem Vor
schlag des Gesetzentwurfs zwei verschiedenen Stellen gegenüber prämienzahlungs
pflichtig, und bei der künftigen Zuweisung seiner Rente werden zwei Subjekte zah
lungspflichtig. Es ändert sich nach meinem Vorschlag aber nichts, wenn er im 
Kommunalbezirk überhaupt bleibt, dann bleibt er eben dem Kommunalverband 
gegenüber prämienpflichtig. Ich will indes nicht verkennen meine Herren, daß dies 
eine äußerst schwierige Frage ist und daß nach meinem Dafürhalten auch mancherlei 
Gründe gegen die Übertragung der Alters- und Invalidenversicherung auf die Kom
munen angeführt werden können. Ich habe mich für heute darauf beschränken wol
len, zu weiterem Nachdenken über diese Frage anzuregen. Ich will nicht leugnen, 
daß ich noch einen Nebengedanken dabei gehabt habe. Durch das Gesetz, wenn es in 
Kraft tritt, wird den Kommunalverbänden ein kolossaler Teil der Armenlast abge
nommen, und ich habe mir gedacht, man möge dann diesen Organen doch wenig
stens die Verwaltungslast der neuen Alters- und Invalidenversicherung zuweisen. 
Diese Last wird ja sehr groß sein, denn man darf sich darüber keiner Täuschung hin
geben, daß insbesondere die Berufsgenossenschaften, wenn ihnen die Alters- und In
validenversicherung überwiesen wird, einen ganz bedeutenden Zuwachs an Arbeit er
halten, und zwar so eigenartiger Arbeit und nach dem Willen des Gesetzgebers selbst 
so eigenartiger Organisation, daß mit den bis jetzt vorhandenen Einrichtungen in der 
Hauptsache nicht zu wirtschaften sein wird, sondern daß vielmehr nach meinem Da
fürhalten die neuen Aufgaben auch wieder neue Forderungen an den Verwaltungs
apparat stellen werden. Ich will nur einen Punkt noch herausgreifen: daß den Berufs
genossenschaften, wenn sie zu Trägem der Alters- und Invalidenversicherung ge
macht werden, vor allen Dingen die Last eines ganz bedeutenden Kassenwesens auf
gebürdet wird, die sie zur Zeit nicht haben; sie sind jetzt ja darauf beschränkt, einmal 
im Jahr die Beiträge ihrer Mitglieder einzuziehen und sie der Post zu überweisen. 

[ ... ] Diskussion und Einsetzung einer Kommission zur weiteren Beratung der Grundzüge. 
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Resolution' einer Mitgliederversammlung der Ortsvereine Berfin und Umge
bung der Deutschen Gewerkvereine 

Druck 

[Gegen die geplante Zwangsversicherung und für die Einrichtung freier, selbstverwalteter 
Versorgungskassen] 

1. Während wir die Alters- und Invalidenversicherung an sich als wünschenswert 
für viele Arbeiter anerkennen, wie die Deutschen Gewerkvereine schon seit 19 Jah
ren durch die Griindung und Aufrechterhaltung ihrer lnvalidenkassen2 ausschließlich 
durch eigene Mittel, trotz der systematischen Angriffe von oben und von unten, 
betätigt haben, erklären wir uns prinzipiell entschieden gegen die geplante Zwangs
versicherung gerade auf diesem Gebiet. Im Gegensatz zu der Kranken- und Unfall
versicherung, welche einem allgemeinen Bedürfnis der Arbeiter entsprechen, besteht 
das Bedürfnis einer Alters- und Invalidenversorgung durch Rentenversicherung nicht 
für die sehr große Zahl von Arbeitern und Arbeiterinnen, die teils nur voriibergehend 
gegen Lohn beschäftigt sind, teils durch Grund- und Hausbesitz oder Geschäftsbe
trieb für Invalidität und Alter besser versorgt sind als durch eine geringfügige Rente. 
Denjenigen Arbeitern aber, welche der Alters- und Invalidenversicherung bedürfen, 
bieten die auf genossenschaftlicher Selbsthilfe beruhenden Kassen, zumal wenn 
durch ein Normativgesetz geschützt und gefördert, eine ausreichende, den Verhält
nissen angepaßte Versorgung, die nicht auf Kosten ihres höchsten Guts, der persön
lichen Unabhängigkeit und Koalitionsfreiheit, erfolgt. 

Wir fordern daher prinzipiell ein nach Art des HilfskassengesetzesJ gestaltetes 
Versorgungskassengesetz. 

II. Verstärkt wird unsere Mißbilligung der Zwangs-Alters- und Invalidenversiche
rung nach Maßgabe der „Grundzüge'" noch hauptsächlich durch folgende Mängel: 

l. der ungenügende Betrag der Rente und die überaus schweren und strengen Be
dingungen der Erlangung derselben; 

2. der Reichszuschuß, welcher doch größtenteils von den Arbeitern und den ande
ren kleinen Leuten aufgebracht werden muß; 

1 Der Gewerkverein Nr. 48 vom 2.12.1887. Die Resolution wurde von Verbandsanwalt 
Dr. Max Hirsch in einer vom Zentralrat der Deutschen Gewerkvereine in Berlin einberufe
nen Versammlung der Mitglieder der Berliner und benachbarten Ortsvereine eingebracht. 
An der vom Vorsitzenden des Zentralrats Wilhelm Lippe geleiteten Versammlung nahm 
auch der Reichstagsabgeordnete Karl Schrader teil. Hirsch hielt ein (ebenda und in Nr. 49 
vom 9.12.1887 abgedrucktes) ausführliches Referat über die Grundzüge zur Alters- und 
Invalidenversicherung, das in der Versammlung diskutiert wurde (Der Gewerkverein 
Nr. 49 vom 9.12.1887). Danach fand die Resolution einstimmige Annahme. 
Vgl. Nr. 15, Nr. 16, Nr. 22 und Nr. 28. 

' Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876, Abdruck: Nr. 164 Bd. 5 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung. Das Gesetz brachte die rechtliche Anerkennung der 
selbständigen und selbstverwalteten Krankenkassen und schuf einheitliche Grundlagen für 
ihre Versicherungstätigkeit. 
Vgl. Nr. 51. 
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3. der gänzliche Beitragsverlust beim Ausscheiden aus dem AJbeitsverhältnis; 
4. die tatsächliche Einführung der obligatorischen AJbeitsbücher durch die Vor

schriften über die Quittungsbücher; 
5. die höchst ungleiche und ungenügende Beteiligung der AJbeiter an der Organi

sation und Verwaltung der Versicherungsanstalten und der Ausschluß der freien 
Krankenkassen von der Wahl der Arbeitervertreter; 

6. der Ausschluß der freien Alters- und lnvalidenkassen von dem Recht der Kon
kurrenz mit den Zwangsanstalten. 

Nr. 56 

1887 November [29] 

Denkschrift' des Kalkulators im Reichsamt des Innern Dr. Adolf Beckmannz 
für den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Reinentwurf mit Abänderungen v. W oedtkes, Teildruck 

[Herleitung und Diskussion der Methoden zur Berechnung der Belastung durch die Alters
und Invaliditätsversicherung: Die jährliche Gesamtbelastung durch Alters- und Invalidenren
ten liegt demnach bei 132 Millionen Mark+ 11 Millionen Mark Verwaltungskosten; pro Ar
beitstag eines männlichen Arbeiters ist ein Gesamtbeitrag von 5 Pf. erforderlich] 

Denkschrift über die Höhe der finanziellen Belastung, welche durch die Alters- und 
Invalidenversicherung der Arbeiter voraussichtlich hervorgerufen werden wird3 

1. Statistische Grundlagen 

Die Mittel, welche zur Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter erforder
lich sind, sollen durch feste, für alle Altersklassen gleiche Beiträge aufgebracht wer
den, die vom Beitritt des Arbeiters zur Versicherung, d. h. von dem Eintritt in eine 
die Versicherung begründende Beschäftigung ab, bis zum Eintritt der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit für jeden Arbeitstag zu leisten sind. 

BArch R 1501 Nr.100096, fol.206-258Rs. Datierung durch die Bearbeiterin. Der nicht 
gezeichnete Reinentwurf wurde von v. Woedtke einer gründlichen Korrektur unterzogen, 
die in der Hauptsache auf stilistische Verbesserungen und bessere Verständlichkeit zielte. 
Auf eine Wiedergabe des ursprünglichen Textes von Beckmann wurde daher verzichtet; 
auch die mathematische Anlage zu der Denkschrift (Entwurf ebenda, fol. 186-203 Rs.) er
schien zu fachspezifisch und nicht für einen Abdruck geeignet, vgl. dazu aber Nr. 60. 
Denkschrift und Mathematische Anlage wurden in überarbeiteter und gekürzter Form als 
Beilage zum Gesetzentwurf der Regierung vom 15.4.1888 publiziert. Vgl. dazu BArch 
R 1501 Nr.100097, fol.24-98, und BR-Drucksache Nr.56, S. 127-156, S. 157-192 (Ma
thematische Anlage). 
Dr. Adolf Beckmann (1859-1925), Mathematiker, expedierender Sekretär und Kalkulator 
im Kaiserlichen Statistischen Amt, im Februar 1887 vom Reichsamt des Innern mit der Fest
stellung der Rechnungsgrundlagen für die Alters- und Invaliditätsversicherung beauftragt. 
Die ursprüngliche Überschrift Beckmanns lautete: Denkschrift betreffend die Höhe der 
finanziellen Belastung durch die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter. 
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Wenn eine Gesellschaft &leichaltri&er Personen mit der Absicht zusammentritt. 
eine solche Versicherung auf Gegenseitigkeit zu begründen, ohne daß später weitere 
Mitglieder aufgenommen werden, so wird der Gesamtbetrag der alljährlich einge
henden Beiträge von Jahr zu Jahr geringer, da infolge der Todes- und Invaliditäts
fälle die Zahl der Erwerbstätigen - also der Beitragszahlenden - mit zunehmendem 
Alter sich verringert. Will man deshalb im voraus für eine bestimmte Versiche
rungsdauer den wahrscheinlichen Kapitalwert aller eingehenden Beiträge eines jeden 
Versicherten ermitteln, so ist es erforderlich zu wissen, wieviel Mitglieder jener 
Gesellschaft in jedem weiteren Jahr noch leben und erwerbsfähig, also beitrags
pflichtig sind. Es muß also für jedes Lebensalter sowohl die Invaliditätswahrschein
lichkeit als auch die Sterbenswahrscheinlichkeit der Aktiven bekannt sein, d. h. es 
muß gegeben sein l. die Invaliditätstafel und 2. die Sterblichkeitstafel für Aktive. 

Um ferner den Wert der künftigen Gegenleistungen der Versicherungsanstalt im 
voraus bestimmen zu können, muß auch die Sterblichkeit unter den Invaliden für 
jedes Lebensalter bekannt, also 3. die Sterblichkeitstafel für Invalide gegeben sein. 

Diese statistischen Daten sind hinreichend, wenn es sich darum handelt, eine In
validenversicherungsanstalt für freiwillige Einzelversicherungen, bei welchen die 
Beiträge vom Alter der Versicherten abhängig sind, zu begründen. 

Bei der reichsgesetzlichen Regelung der Alters- und Invalidenversicherung han
delt es sich aber nicht um Einzelversicherungen von Leuten, die in einem bestimm
ten Lebensalter stehen, sondern um eine zwangsweise Versicherung aller gegenwär
tigen und zukünftigen Arbeiter gegen gleiche, vom Alter unabhängige Beiträge. Es 
muß daher weiter ermittelt werden, welches Lebensalter für diese Personen in An
satz zu bringen ist. 

Demnach sind bei der Berechnung der aus solcher Versicherung erwachsenden 
finanziellen Belastung folgende Faktoren zu berücksichtigen: l. die Invaliditätstafel, 

2. die Sterblichkeitstafel für Aktive, 3. die Sterblichkeitstafel für Invalide und 
4. das Lebensalter der zu versichernden Personen. 

Die drei ersteren Faktoren werden für die einzelnen Berufszweige verschieden 
voneinander sein, je nachdem der eine Beruf mehr als der andere die Gefahr des 
Erkrankens pp. in sich birgt oder die Kräfte der Arbeiter frühzeitig aufzehrt. Dem
gemäß werden auch die Beitragswerte für die geplante Versicherung nur in denjeni
gen Erwerbszweigen die gleiche Höhe haben, die in dieser Beziehung wesentlich 
dieselben Bedingungen aufweisen. Die Tragweite dieser Verschiedenheiten läßt sich 
jedoch zur Zeit mit Sicherheit noch nicht bestimmen, da die statistischen Grundlagen 
hierzu fehlen. Wohl aber läßt sich an der Hand des vorhandenen Materials die Ge
samtlast, welche durch die Versicherung aller Arbeiter hervorgerufen wird, für alle 
Berufszweige einheitlich feststellen und mit ziemlicher Sicherheit der Beitrag des 
einzelnen, welcher zur Deckung der Kassenlast erforderlich ist, so berechnen, daß 
die Lebensfähigkeit der Versicherung nicht in Frage gestellt wird. Während des 
Bestehens werden dann ausreichende Erfahrungen gesammelt werden, um für die 
richtige Normierung der Beiträge in den verschiedenen Berufszweigen genügend 
sichere Unterlagen zu bieten. 
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1. Die Invaliditätstafel 

[ ... ] Die Anfänge tkr lnvalitknversicherungstheorie' 
Erst mit dem Jahre 1868 begannen für die Invaliditätsstatistik sich richtigere Bah

nen zu öffnen, als auf Anraten des Direktors der Lebensvers[icherungs]gesellschaft 
lduna zu Halle, Dr. Wie&and', von seiten des Vereins Deutscher Eisenbahnverwal
tungen6 umfassende statistische Erhebungen über die Invaliditiitserscheinungen bei 
den Eisenbahnbeamten angestellt wurden. Hier finden sich zum ersten Mal all jene 
Faktoren berücksichtigt, welche zur Bestimmung von Invalidenpensionen unbedingt 
erforderlich sind. Diese nach wissenschaftlichen Grundsätzen geordneten Erhebun
gen sind nach dem Tod Wiegands in mustergültiger Weise bis zum Jahre 1883 von 
Rechnungsrat G. Behm' in Berlin und vom Jahre 1883 ab von Dr. Zimmermann8 in 
Berlin bearbeitet worden. Beide, Behm sowohl wie Zimmermann, haben aus dem 
statistischen Material Tabellen konstruiert, die den bestehenden Publikationen beige
fügt sind. 

In jüngster Zeit haben auch die Erfahrungen der Knappschaftskassen weitere Be
arbeitung gefunden. Zunächst war es W. Küttner, der aus diesen Erfahrungen für die 
Arbeiter der Steinkohlenbergwerke eine Invaliditiitstafel abgeleitet hat,9 welche im 
Vergleich zu anderen lnvaliditiitstafeln auffallend hohe Wahrscheinlichkeitswerte für 
Bergarbeiter angibt. 

Sodann hat A. Moreenbesser10 aus den Zusammenstellungen der Ergebnisse der 
preußischen Knappschaftskassen, welche Dr. Schlockow11 gegeben hatte, 12 Mortali
täts- und Invaliditätstafeln13 konstruiert, und auch durch Bergassessor Caron14 sind 

• In erster Linie wird hier auf die Schriften von Karl Heym, Die Kranken- und Invalidenver
sicherung, Leipzig 1863, sowie von Gustav Anton Zeuner, Abhandlungen aus der mathe
matischen Statistik, Leipzig 1869, Bezug genommen. 

' Dr. August Wiegand (1814-1871), Mathematiker, technischer Direktor der Iduna Lebens
versicherung in Halle an der Saale. 

6 Der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen wurde 1847 als privater Verein zur Koordi
nation der Zusammenarbeit der Eisenbahnen auf technischem und administrativem Gebiet 
gegründet. 

7 Anmerkung in der Quelle: .,Statistik tkr Mortalitäts-, Invaliditäts- und Morbilitätsverhält
nisse bei tkm Beamtenpersonal der tkutschen Eisenbahnverwaltungen" (während der Jah
re 1868-1873, Berlin 1876 mit Nachträgen 1874-83, Berlin 1885). 

8 Anmerkung in der Quelle: .. Über Dienstunfähigkeits- und Sterbensverhältnisse vom Jahre 
1884" (Berlin 1886) und „Beiträge zur Theorie der Dienstunfähigkeits- und Sterbens-Sta
tistik vom Jahre 1885", Berlin 1886 und 1887. 
Dr. Hennann Zimmermann (1845-1935), Regierungsrat im Reichsamt für die Verwaltung 
der Reichseisenbahnen. 

9 Anmerkung in der Quelle: ,,Die Invalidität und die Invaliditätsversicherung der Steinkoh
lenbergleute ", in der 'Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preußischen 
Staate, Band XXIX, (Berlin 1881), S. 135/J. 

10 A. Morgenbesser, Lehrer in Märzdorf (Kreis Hirschberg). 
11 Dr. Isaak Schlockow (1837-1890), Stadtphysikus in Breslau. 
12 Anmerkung in der Quelle: .,Die Gesundheitspflege und medizinische Statistik beim Preu

ßischen Bergbau", (Berlin 1881). 
13 Anmerkung in der Quelle: (A. Morgenbesser) ., Versuch zur Aufstellung von Sterblichkeits

und Jnvaliditätstafeln für preußische Bergleute", (Berlin 1882). 
14 Albert Heinrich Caron (1853-1933), seit 1880 Bergassessor und Hilfsarbeiter im Ministe

rium der öffentlichen Arbeiten. 
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die Ergebnisse der preußischen Knappschaftskassen nach dieser Richtung hin bear
beitet worden. 15 

Einen wesentlichen Beitrag erfuhr die Invaliditätsstatistik der Bergarbeiter ferner 
durch die im Jahre 1885 erfolgte Publikation der Erfahrungen der österreichischen 
Bruderladen durch Regierungsrat ~ , der seine Resultate aus sicheren Beob
achtungen ableiten konnte. 11 

Endlich hat auch Dr. Zillmer in Berlin eine Invaliditätstafel'8 aufgestellt, welche 
für Maschinenbau- und Metallarbeiter gelten soll. 

Für andere als die gedachten Berufsarten sind Invaliditätstafeln, soviel bekannt, 
nicht veröffentlicht worden. Wohl aber ist dem Reichsamt des Innern handschriftlich 
eine mehrere Berufsklassen umfassende lovaliditätstafel mitgeteilt, welche der 
Rechnungsrat Behm aufgestellt hat. 19 

Behm glaubt annehmen zu dürfen, daß im allgemeinen die Invalidität unter den 
Arbeitern nicht wesentlich verschieden von derjenigen ist, welche er für die nicht 
zum Fahrdienst gehörigen Eisenbahnbeamten konstatiert hat (vgl. Seite 16 und Ta
belle l, Spalte 8 [recte: 7], auf Seite 25)2°. 

Es zeigt sich bei diesen Beamten, daß vom Alter 25 ab bis Ende der fünfziger Le
bensjahre die Invaliditätswahrscheinlichkeit sich nach Ablauf von je fünf Jahren bis 
auf nicht erhebliche Bruchteile verdoppelt, 21 so daß die lovaliditätswahrscheinlich
keiten eine bestimmte einfache geometrische Progression bilden. Nach seinen seithe
rigen Erfahrungen glaubt Behm ferner als sicher annehmen zu dürfen, daß bei Ar
beitern die Invalidität in den jüngeren Jahren (unter 25 Jahren) geringer, dagegen auf 
den höheren Altersstufen (in den sechziger und siebziger Lebensjahren) größer ist als 
bei den gedachten Eisenbahnbeamten. Er hält es deshalb für zulässig, die Steigerung 
der Invaliditätswahrscheinlichkeiten allgemein in der Weise zu bestimmen, daß 
immer nach je fünf Altersjahren die Verdop_peluni: der Invaliditätsziffer stattfindet. 
Auf mathematischem Weg hat Behm sodann für den 20 Jahre alten Arbeiter eine 
Invaliditätswahrscheinlichkeit von 0,0001903622 berechnet, so daß auf 100000 Alcti
ve im Alter von 20 Jahren 19 Invalide entfallen, und hat dann unter Anwendung 
jener einfachen geometrischen Progression (Verdoppelung von fünf zu fünf Jahren) 
eine Invaliditätstafel für Arbeiter aufgestellt. 

In der nachstehenden Tabelle sind für das Alter von je 5 zu 5 Jahren die Invalidi
tätswahrscheinlichkeiten der angeführten Tafeln nebeneinaodergestellt. 

15 Anmerkung in der Quelle: ,.Die Reform des Knappschaftswesens und die allgemeine Ar
beiterversicherung", Berlin 1882. 

16 Dr. Julius von Kaan (1860-1924), Regierungsrat in Wien. 
17 Anmerkung in der Quelle: .,Bericht des Leiters des versicherungstechnischen Bureaus, 

Regierungsrat Kaan, über die im Auftrage des Ackerbauministers vorgenommenen Be
rechnungen, betreffend die österreichischen Bruderladen", Wien 1885. 

18 Anmerkung in der Quelle: 'Zeitschrift für Versicherungswesen, Jahrgang 1884, Seite 475. 
19 Vgl. BArch R 1501 Nr.100096, fol. 86-128: Mathematische Anlage zu der Denkschrift, 

betreffend die Höhe des Beitrages zur invaliden- und Altersversorgung der Arbeiter (bes. 
fol. 111). Zu der Denkschrift von Behm vgl. Nr. 26 und Nr. 27. 

3l Hier: Anm. 7 und unten Tabelle 1. 
21 Anmerkung in der Quelle: Das gleiche ergibt sich auch aus den Arbeiten Zimmermanns 

(cf. Seite 16 und die Tabelle 1 Spalte 7 (recte: 8) auf Seite 25). Hier: Anm. 8 und Tabelle 1. 
22 Anmerkung in der Quelle mit Darstellung der Berechnung Behms. 
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Tabelle 12.1 

Invaliditätswahrscheinlichkeit 

der Eisenbahnarbeiter in Jalnn der Bertzarbeiter der der Ar-
186S-73 18fi8.84 186S-73 18fi8.84 ? lllf,8.84 desmi- des des preuß. des Ma,cbi heiter 

nach nach nach nach nach nach nach berger Stein- Ben ll8US öster- nen- ver-
Heym Bebm 7imn Bebm 7imn Bebm Zinmn Berg- kohlen nach nach reich. bau- u. scbie-

IDDI IDDI IDDI haus berg- Caron .Mrp Berg- Metall- dcner 
nach haus besser haus arbeira- Berufe 

für das für das Gesamt fllr d[as] Nicht- 2.euner nach nach nach nach 
Zugpersonal pers[onal) Zugpen[onal) Küa,,... Kaan Zillmer Bebm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20 0,00102 OJlX).52 (),(XX)'31 (l,(DJ22 o,oo021 (),(D)38 o,oo021 O.CXXJ216 OJIDIO o,oom - O.<mTT 0,00100 o.<XX)l9 

25 105 117 118 53 72 44 54 46 420 373 135 92 132 38 

30 113 218 281 125 153 84 96 73 530 472 227 215 183 76 

35 131 342 447 212 284 172 220 139 890 754 450 362 267 152 

40 178 671 740 382 474 326 382 297 1860 1278 800 652 410 305 

45 296 1005 1129 662 811 662 698 714 3580 2332 1608 1130 663 609 

so 590 1897 2159 1217 1551 1272 1375 1390 6960 4335 4499 2076 1129 1218 

55 1326 3568 4163 2317 2935 2558 2687 2905 11060 8056 9841 3953 2023 2437 

60 3167 5618 7623 3928 5728 4651 5427 4998 22800 10331 17884 6709 3815 4873 

65 7773 9765 12207 6763 10002 7426 9752 8126 39500 13249 27858 11564 7571 9747 

70 19296 15789 18165 10153 16023 10633 15781 12774 58280 25989 40868 17330 15814 19493 

15 48120 72022 28962 13306 20704 13782 20617 27270 1.mro 50979 63928 22883 39580 38986 

80 - - 40255 23134 25822 23134 l,llXXXI - l.lXXXll l,llXXXI 70291 - 77972 

85 - - - - 25914 62453 25914 - - - - - -
90 - - - - 80000 - 80000 - - - -

Zieht man in dieser Tabelle zunächst die gleichen Berufsklassen in Betracht, so 
zeigt sich für das Beamtenpersonal der Eisenbahnen, daß die Invaliditätswahr
scheinlichkeiten nach Zimmermann - abgesehen von den jüngsten und höchsten 
Altersjahren, welche wenig statistische Unterlagen haben - durchweg höher sind als 
nach Behm. Diese Verschiedenheit findet vielleicht darin ihre Erklärung, daß der 
Gesundheitszustand der Eisenbahnbeamten in den letzten zehn Jahren sich durchweg 
verschlechtert haben soll, worauf auch von Behm in den der Statistik der einzelnen 
Jahre beigefügten Bemerkungen hingewiesen ist. 

Erheblich größere Unterschiede weisen aber die für Bergarbeiter konstruierten 
Tafeln von Küttner, Caron, Morgenbesser und Kaan auf. Bei der Küttnerschen Tafel 
finden die höheren Wahrscheinlichkeitswerte gegenüber der Kaanschen Tafel viel
leicht darin ihre Begründung, daß die erstere nur für den Steinkohlenbergbau, die 
letztere auch für andere Zweige des Bergbaus gilt. Die Abweichungen der übrigen 3 
Tafeln untereinander aber lassen sich schwerlich begründen. Daß die Invalidität bei 
den preußischen Bergarbeitern durchweg mehr als doppelt so hoch sein soll wie bei 
den österreichischen ist unwahrscheinlich; so große Unterschiede können nicht le
diglich durch lokale Verschiedenheiten herbeigeführt werden. Aber auch die für 

2.1 Die Tabelle wurde in der Originalschreibweise übernommen, dabei sind in der 1. Zeile die 
Werte ausgeschrieben worden; d. h. daß hier die Bezugsgröße 1 ist. Für die übrigen Zeilen 
muß man die Bezugsgröße 100000 zugrunde legen. Lies z.B.: Nach Spalte 6 werden von 
100000 35jährigen Arbeitern 284 invalide. 
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preußische Bergarbeiter aufgestellten Tafeln von Caron und Morgenbesser zeigen, 
untereinander verglichen, auffallende Unterschiede, obwohl beide sich auf dieselbe 
Arbeitergruppe und ziemlich dieselben Beobachtungsjahre beziehen; ihre Zuverläs
sigkeit unterliegt daher begründeten Bedenken. 

Vergleicht man sodann die für verschiedene Berufszweige konstruierten Tafeln 
miteinander, also die Tafel von Zillmer (für Maschinenbau- und Metallarbeiter) mit 
der neuen Tafel Behms (für Arbeiter verschiedener Kategorien), so zeigt die erstere 
bis zum 40. Lebensjahr höhere, von da ab jedoch, abgesehen von den Altersjahren 
75 und darüber, niedrigere Werte als die Behmsche Tafel. 

Bei den vorliegenden Rechnungen wird nun die von Behm konstruierte neue Ta
fel zugrunde zu legen sein. Denn dieselbe hat nicht nur den Vorzug, daß sie allein 
die Invalidität von Arbeitern verschiedener Berufszweige zum Ausdruck bringt, 
sondern sie zeigt auch genügend hohe Werte für den Durchschnitt der zu versichern
den Personen. Letzteres geht aus einem Vergleich mit der Berufsstatistik24 von 1882 
hervor. 

Bei der am 5. Juni 1882 im Deutschen Reich vorgenommenen allgemeinen Be
rufs- und Gewerbezählung sind nämlich gleichzeitig Erhebungen darüber angestellt 
worden, wie groß die Zahl der infolge von Krankheit, Verletzung und Altersschwä
che (ohne Trennung dieser drei Ursachen) invalid gewordenen Personen in den ein
zelnen Berufszweigen ist, und die aufgrund dieser Erhebungen aufgemachte Statistik 
enthält demgemäß die Zahlen der Erwerbstätigen und die Zahlen der aus diesen 
hervorgegangenen Invaliden. 

Aus dem Verhältnis dieser Zahlen lassen sich, die Sterblichkeit unter den Invali
den (vgl. Zimmermann, Sterbetafel für invalide Eisenbahnbeamte, deren Verwend
barkeit auf S. 43 ff. nachgewiesen wirdt als gegeben betrachtet, Invaliditätsziffern 
berechnen, welche zur Prüfung der Invaliditätstafel Behms wohl geeignet sind. Die 
Ableitung einer solchen neuen Invaliditätstafel aus der Berufsstatistik ist im folgen
den versucht worden. 

Es möge gleich hier betont werden, daß innerhalb der einzelnen Berufsarten aus 
dem Verhältnis der Zahl der Invaliden zu der Zahl der Erwerbstätigen, selbst wenn 
das Gesetz der Sterblichkeit unter den Invaliden bekannt ist, nicht auf die Gefähr
lichkeit des betr. Berufs hinsichtlich der Invalidität geschlossen werden darf. Hier 
wirken so viele unbekannte Faktoren mit, wie z. B. Sterblichkeit unter den Aktiven 
und Invaliden, Ausscheiden von Arbeitern aus dem Beruf in den einzelnen Altersjah
ren bzw. Zutritt neuer Arbeiter aus anderen Berufszweigen pp., daß jener Schluß zu 
durchaus unrichtigen Ergebnissen führen würde. Anders dagegen ist die Bedeutung 
dieses Verhältnisses für die i:esamte deutsche Bevölkerung. Für diese ergibt die 
Summe der vorhandenen Invaliden und Aktiven eines jeden Altersjahres, wie die 
Gesamtsterblichkeit auf diese Altersgruppe von Geburt ab einwirkt, während die 
Zahl der Invaliden jeder Altersgruppe als das Resultat der Wirkungen sich darstellt, 
welche Invalidität und Invalidensterblichkeit auf diesen Jahrgang ausübt. Freilich 
können die in der Berufsstatistik nachgewiesenen Zahlen nicht ohne weiteres Ver
wendung finden, bedürfen vielmehr erst einer weitgehenden Korrektur. 

24 Anmerkung in der Quelle: Statistik des Deutschen Reichs, Neue Folge, Band 2 (Berlin 
1884). 

25 Dieser Nachweis ist hier nicht mit abgedruckt. 
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Zunächst hat bei der Berufsstatistik die Auszählung sowohl der Erwerbstätigen 
wie der Invaliden nur nach 1 Ojährigen Altersklassen stattgefunden; zur Ennittlung 
der Personen jeder Altersstufe muß daher ein mit Unsicherheiten verknüpftes Inter
polationsverfahren angewendet werden. Sodann aber, und das ist von größerer Be
deutung, bestehen begründete Bedenken gegen die Zuverlässigkeit dieser Invaliden
statistik an sich. 

In den Erläuterungen zu dem die Invalidenstatistik behandelnden Abschnitt ist 
nämlich gleich eingangs betont, daß die Frage nach der ,,Erwerbsunfähigkeit" nicht 
immer in dem Sinn, wie sie gestellt war, beantwortet worden sei."' Die hieraus sich 
ergebenden Fehler hat man nun freilich teils durch Rückfragen, teils im Korrektur
verfahren möglichst auszugleichen gesucht; indessen ergibt sich aus Vergleichen mit 
anderen statistischen Erhebungen doch, daß in der Berufsstatistik schwerlich sämtli
che, tatsächlich vorhanden gewesene Invaliden nachgewiesen sein können. 

So ergeben beispielsweise im Bergbau- und Hüttenwesen die Knappschaftskassen 
für den 5. Juni 1882 eine weit höhere lnvalidenzahl als die Berufsstatistik nach
weist;'7 die bezügliche Invalidenzahl der letzteren müßte um ca. 30 % erhöht werden, 
wollte man auf die Zahl der tatsächlich am 5. Juni 1882 vorhanden gewesenen Inva
liden der Knappschaftskassen kommen. Wenn aber die Berufsstatistik schon hinsicht
lich der Invaliden des Bergbaus und der Hüttenbetriebe eine so erhebliche Minder
zahl nachweist, so liegt es nahe, anzunehmen, daß die Abweichungen von der wirkli
chen Invalidenzahl bei anderen gewerblichen Betrieben noch weit größer sein wer
den, da wohl in keinem Berufszweig sich so genaue Auffassungen über ,,Berufsfer
tigkeit" herausgebildet haben wie gerade in bergbaulichen und Hüttenbetrieben. Bei 
Verwendung der Berufsstatistik muß also die dort nachgewiesene Zahl der Invaliden 
beträchtlich erhöht werden. Diese Erhöhung soll im Interesse der Sicherheit, gleich
zeitig im Hinblick auf die bei steigender gewerblicher Entwicklung wohl mögliche 
Zunahme der Invaliditätsgefahr, um nicht weniger als 60 % erfolgen, obwohl von seiten 
des Kaiserlich-Statistischen Amts eine derartige Erhöhung für zu groß erachtet wird. 

Nun sind in der Berufsstatistik für die Berufsabteilungen (A- Et im ganzen 
11 734 135 Erwerbstätige und Invalide männlichen Geschlechts im Alter von mehr als 
20 Jahren, worunter 554031 Invalide, nachgewiesen. Infolge der beabsichtigten Er
höhung würden somit 554 031 x 1,6 = 886 450 Invalide in Anrechung zu bringen sein. 

Auf graphischem Weg sind dann die Personen überhaupt und die Invaliden so
wohl wie die Erwerbstätigen besonders für einjährige Altersklassen ermittelt wor
den, wobei die berufsstatistischen Altersklassen und andere statistische Daten als 
Unterlage dienten. Aus diesen einjährigen Altersklassen ist dann das Verhältnis aller 
beteiligten Personen zu den Invaliden berechnet. Die sich ergebenden Verhältniszif
fem sind sodann noch graphisch ausgeglichen worden. 

26 Statistik des Deutschen Reichs N.F. Bd. 2, Berlin 1884, S. 151 *. 
n Die Berufsstatistik weist 20279 Invaliden im Berg- und Hüttenwesen aus (ebenda, 

S.170f.); nur die preußischen Knappschaftsvereine nannten dagegen für Anfang 1882 
schon 20951 Invalide (vgl. Statistik der Knappschaftsvereine im preussischen Staate für 
das Jahr 1882, Sonderabdruck aus der Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen 
im preussischen Staate, Berlin 1883, S. 95). 

28 Das sind die Sparten (A) Land- und Forstwirtschaft, (B) Industrie einschließlich Bergbau 
und Bauwesen, (C) Handel und Verkehr, (D) Lohnarbeit wechselnder Art und häusliche 
Dienste, (E) Staats-, Gemeinde-, Kirchen- usw. Dienst und sog. Freie Berufe. 
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Nun ist anzunehmen, daß die Überlebenden der Absterbeordnung für die männli
che Bevölkerung des Deutschen Reichs auf jeder Altersstufe in nahezu demselben 
Verhältnis wie die nachgewiesene männliche Bevölkerung des Deutschen Reichs aus 
Aktiven und Invaliden zusammengesetzt sind, so daß also durch jene Verhältniszah
len auch in der Absterbeordnung die Überlebenden sich in Invalide und Aktive zer
legen lassen. Durch diese Zerlegung erhält man ähnliche Zahlenreihen, wie sie die 
Spalten 7 - 9 der Tabelle 1 der Anlagen darstellen. 

Darf man nun die Sterblichkeit unter den Invaliden als bekannt voraussetzen, so 
lassen sich aus diesen Zahlenreihen für jedes Alter die Invaliditätswahrscheinlich
keiten berechnen. Ist nämlich h> die Wahrscheinlichkeit, daß ein xjähriger vor Voll
endung seines (x + 1). Lebensjahres invalid wird und iS<x, die Wahrscheinlichkeit, daß 
ein xjähriger Invalider vor Vollendung seines (x+ 1). Lebensjahres stirbt, so ist, 
wenn P,x, die Zahl der Invaliden und A,x> die Zahl der Aktiven des Alters (x), P,x. ,, 
und A.x. "• also die betreffenden Zahlen für das Alter (x + 1) bezeichnen, 

Pnc+ n = Pnc>(l - iS<x,) + Anc>iix>(l - iS<x>: 2). 

In dieser Gleichung gibt P"o( 1 - iS<x,) die das Alter (x + 1) überlebenden Invaliden, 
welche bereits vor Erreichung des Alters (x) invalid geworden waren, an, während 
A.x,i,x,(1- iS<x,: 2) diejenigen bezeichnet, welche erst nach Vollendung des x. Le
bensjahres invalid wurden und das (x + 1). Lebensjahr erreichten (vgl. auch mathe
matische Anlage)29• 

Daraus folgt: 

i,x>= 
Prx + n-P,x,( 1 - iS<x>) 

Anc>(l - iS<x>: 2) 

Diese Formel ermöglicht die Berechnung der Invaliditätswahrscheinlichkeit für 
jedes Alter. 

Man sollte nun glauben, daß bei diesem Verfahren die Gesamtzahl der Invaliden, 
welche auf die einzelnen Altersjahre verteilt werden soll, verlorenginge. Dieses ist 
jedoch nicht der Fall. 

Wird z.B. das Verhältnis der Invaliden zu den Erwerbstätigen ohne jede Modifi
kation für die in der Berufsstatistik gegebenen Altersklassen auf die entsprechenden 
Altersklassen der Absterbeordnung übertragen, so ergibt sich, daß von der Summe 
der Lebenden im Alter von über 20 Jahren, welche sich auf 2 309 184 beläuft, 
134 924 Personen invalid sind, während zur Bestimmung der Invaliditätswahr
scheinlichkeitswerte nach obigem als vorhanden angenommen sind: 

Altersklasse Lebende der darunter 
Absterbeordnung Invalide 

20-29 571 370 1040 
30- 39 520300 4 585 
40-49 455 568 11888 
50- 59 369 245 33424 
60-69 253429 69940 

70 u. darüber 139272 95506 
Zusammen 2 309184 216 383 

29 Hier nicht abgedruckt. 
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Demnach ist in der Gesamtsumme eine Vermehrung der Invaliden um: 

81459 oder 
81459 

134924 
[x] 100 = 60,37 Prozent erfolgt. 

Die auf gedachtem Weg abgeleitete Invaliditätstafel wird zwar keinen Anspruch 
auf unbedingte Zuverlässigkeit erheben können; immerhin aber ist dieselbe zur Prü
fung der zu wählenden Invaliditätstafel wohl geeignet. 

Die unter den gemachten Voraussetzungen ermittelten Invaliditätswahrschein
lichkeiten sind in Abschnitten von 5 zu 5 Jahren in nachstehender Tabelle mitgeteilt, 
zum Vergleich sind die von Behm berechneten Werte hinzugefügt. 

Tabelle I a 

lnvaliditätswahrscheinlichkeiten 
Lebensalter nach nach der Berufs-

X Behm statistik berechnet 

20 0,00019 0,00024 
25 0,00038 0,00065 
30 0,00076 0,00110 

35 0,00152 0,00145 
40 0,00305 0,00250 
45 0,00609 0,00455 
50 0,01218 0,00860 
55 0,02437 0,01615 
60 0,04873 0,02720 
65 0,09747 0,04575 
70 0,19493 0,07980 
75 0,38986 0,13335 
80 0,77972 0,22540 
85 - 0,35595 
89 - 0,51811 

Abgesehen von den unteren Altersjahren zeigt hiernach die von Behm konstru
ierte Tafel durchweg bedeutend höhere Wahrscheinlichkeitswerte. Auffallend ist es, 
daß auch die neue Tafel für das Alter von 35 bis ca. 60 Jahren bei einer Alterszu
nahme von 5 zu 5 Jahren fast eine Verdoppelung der Invaliditätsgefahr aufweist. 

Soviel geht aus dem Vergleich beider Tafeln hervor, daß die Behmsche Tafel zur 
Erfassung der Größe der Invalidität eine sehr sichere Rechnungsgrundlage für die 
Alters- und Invalidenversicherung bietet und daher ohne Bedenken angewandt wer
den darf. (Vergleiche auch Seite 64.t 
2. Die Sterblichkeitstafeln 

Von gleich wichtiger Bedeutung für die Invalidenversicherung sind die Sterblich
keitstafeln. Die statistischen Erhebungen, welche über diesen Gegenstand angestellt 
und bearbeitet worden sind, haben einen bedeutenden Unterschied in der Sterblich
keit gleichaltriger invalid gewordener und aktiver Personen ergeben. 

[ ... ] Vergleich der Sterbenswahrscheinlichkeit in verschiedenen Berufsgruppen. 

:ll Hier S. 287. 
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Der große Unterschied in der Sterblichkeit dieser Personengruppen ergibt sich 
auch aus den Zahlen über die mittlere Lebensdauer, welche z. B. von Kaan für Berg
invalide und in der vom Kais[erlich] Statistischen Amt3' neuerdings veröffentlichten 
allgemeinen „deutschen Sterbetafel" gegeben werden. 

Tabelle 2 

Miniere Lebens- Miniere Lebensdauer der 
Lebensalter dauer für Berg- deutschen männl. Bevöl-

invaliden nach kerung nach der deut-
Kaan (Jahre) sehen Sterbetafel (Jahre) 

15 3,1 42,38 
20 5,1 38,45 
30 12,8 31,41 
40 13,4 24,46 
45 13,9 21,16 
50 13,2 17,98 
60 10,1 12,11 
70 7,1 7,34 
80 4,1 4,10 
90 1,8 2,31 

Es ist klar, daß solche Verschiedenheiten in der Sterblichkeit der Invaliden einer
seits und der Aktiven andererseits bei den Rechnungen über die Beiträge zur Invali
denversicherung Berücksichtigung finden müssen und daß es unzulässig wäre, für 
beide Personenkategorien dieselbe Sterblichkeitstafel gelten zu lassen. 

Was nun zunächst die Wahl der Sterblichkeitstafel für Invalide anbetrifft, so er
scheint es für die vorliegende Arbeit geboten, die von Zimmermann aufgestellte 
Tafel für pensionierte Eisenbahnbeamte32 in Anwendung zu bringen. Denn nach 
dieser Tafel sind die Sterbenswahrscheinlichkeiten in den einzelnen Lebensjahren 
durchweg niedriger als die bisherigen Beobachtungen in anderen Berufsarten und 
bleiben vom Alter von 69 Jahren ab sogar noch hinter den Wahrscheinlichkeitswer
ten der allgemeinen deutschen Sterbetafel zurück. Auch die mittlere Sterblichkeits
ziffer ist bei Zimmermann niedriger als nach anderen Ermittlungen; denn während 
sich diese Ziffer nach Zimmermanns Beobachtungsdaten auf 0,06038 stellt, worunter 
zu verstehen ist, daß von 1 000 Invaliden durchschnittlich jährlich 60,38 sterben, 
ergibt sich nach einer kürzlich publizierten Schrift von Dr. Rent[z]sch33, daß in der 
deutschen Eisenindustrie von 1872 Invaliden jährlich 145,8, also von 1000 Invali
den jährlich 77 ,88 sterben. Bei Voraussetzung einer zu geringen Sterblichkeit unter 
den Invaliden, also bei Annahme einer zu großen Lebensdauer derselben, gewinnen 
aber die Rechnungen an Sicherheit, da hierdurch die Leibrentenwerte für Invalide 
voraussichtlich zu hoch eingestellt werden. 

31 Anmerkung in der Quelle: Statistisches Jahrbuch fiir das Deursche Reich 1887, Seite 17 
(Deutsche Sterbetafel, gegründet auf die Sterblichkeit der Reichsbevölkerung in den 10 
Jahren 187In2 bis 1880/81). 

32 Anmerkung in der Quelle: Vgl. Seite 16 Anm. 2 (hier Anm. 8) sowie die Tabellen auf S. 44 
Spalte 2 (hier nicht abgedruckt). Vgl. auch Tabelle 1 der Anlagen (hier nicht abgedruckt). 

33 Anmerkung in der Quelle: ,,86 Arbeiterpensionskassen der deutschen Eisenindustrie", 
S. 28, Berlin 1887. Vgl. Anhang C Nr. l. 
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Vom Lebensalter 69 ab sind aber für die Sterbenswahrscheinlichkeiten der Invali
den die Werte der allgemeinen deutschen Sterbetafel für männliche Personen einzu
setzen, da, wie oben erwähnt, die Zimmermannsche Tafel von diesem Alter ab nied
rigere Sterbenswahrscheinlichkeiten angibt als die deutsche Sterbetafel. 

Eine zutreffende Sterbetafel für Aktive läßt sich aus der allgemeinen Sterblich
keit, d. h. der Sterblichkeit, welche in einer Gesellschaft von Aktiven Yrul Invaliden 
besteht, rechnerisch ableiten. Die letztere ergibt sich für jedes Lebensalter der männ
lichen bzw. weiblichen deutschen Bevölkerung aus der allgemeinen deutschen Ster
betafel des Statistischen Amts (vgl. S. 47}". 

Das umfangreiche statistische Material, auf welches diese Sterbetafel begründet 
ist, sowie die Methode der Bearbeitung, über welche demnächst Eingehenderes mit
geteilt werden soll, lassen dieselbe als eine der besten aller Sterbetafeln für ganze 
Bevölkerungen erscheinen. Dieselbe kann unbedenklich auch für den großen 
Bruchteil der deutschen Bevölkerung, welchen die der Alters- und Invalidenversi
cherung zu unterstellenden gesamten Arbeiter bilden, angewendet werden. 

In welcher Weise diese Sterbetafel zur Berechnung der Sterblichkeit der Aktiven 
Verwendung finden kann, erhellt aus folgendem. 

Wenn eine gegebene große Anzahl Personen von Geburt ab der statistischen Be
obachtung unterstellt wird, so zeigt sich infolge der eintretenden Sterbefälle, falls 
Wanderungen nicht stattfinden, eine stetige Abnahme in der Zahl dieser Personen, 
bis bei einem bestimmten Altersjahr auch die letzten Überlebenden sterben. 

Sobald die Überlebenden in das Alter eintreten, in welchem ihre Berufstätigkeit 
beginnt und dadurch der Gefahr des lnvalidwerdens ausgesetzt werden, scheiden 
sich dieselben in Aktive und Invalide. Mit jedem weiteren Jahr treten zu den vorhan
denen neue Invaliden hinzu, bis endlich bei einer Altersgrenze auch die letzten Akti
ven in den Zustand der Invalidität versetzt werden. 

Aktive und Invalide für jedes Altersjahr zusammengenommen stellen dann die 
allgemeine Absterbeordnung dar, während die Aktiven allein genommen die Akti
vitätsordnung bilden, d. h. diejenige Zahlenreihe, die anzeigt, wieviel von einer be
stimmten Anzahl aktiver Personen in den einzelnen Altersjahren im Zustand der 
Aktivität verbleiben. 

Aus der allgemeinen deutschen Sterbetafel läßt sich nun für eine bestimmte An
zahl gegenwärtig vorhandener Personen die allgemeine Absterbeordnung derselben, 
d. h. die wahrscheinlichste Anzahl derjenigen Todesfälle ermitteln, welche bei dieser 
Personenzahl jährlich zu erwarten sind, ohne Unterscheidung, ob der Tod im Zu
stand der Aktivität oder der Invalidität eintritt. Andererseits ist die Zahl derjenigen 
Personen, welche in jedem Jahr invalide werden, aus der Invaliditätstafel (Seite 42}'5, 

die Zahl derjenigen Invaliden, welche im Zustand der Invalidität jährlich sterben, aus 
der Sterblichkeitstafel für Invalide (Seite 48}'6 bekannt. Aus einer Kombination die
ser drei gegebenen Reihen kann das Gesetz der Sterblichkeit unter den Aktiven, 
mithin auch die Aktivitätsordnung oder die Reihe der Aktiven abgeleitet werden. 

[ ... ] Die Berechnung dazu findet sich in der mathematischen Anlage. 

34 Hier Anm. 31. 
35 Hier S. 284. 
36 Hier S. 285. 
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3. Zahl und Alter der zu versichernden Personen 

Zur Ermittlung des mittleren Beitrags, welcher von allen zu versichernden Perso
nen zu entrichten ist. und zur Feststellung der gesamten durch die Alters- und Invali
denversicherung jährlich hervorgerufenen finanziellen Belastung müssen, wie auf 
Seite 537 bereits hervorgehoben wurde, auch die Zahl und die Altersverhälblisse der 
zu versichernden Personen bekannt sein. Hierüber gibt die Berufsstatistik Aufschluß. 

[ ... ] Auflistung der versicherungspflichtigen Personen nach Berufsabteilungen und Alters
klassen mit Tabellen 3 - 6. 

4. Sonstige Rechnungsgrundlagen 

a) Alle diejenigen Invaliden, welche durch Verunglückung bei Ausübung der Be
rufstätigkeit invalid geworden sind, bleiben bei der Alters- und Invalidenversiche
rung außer Betracht. insofern dieselben bereits aufgrund der Unfallversicherungsge
setze zum Bezug von Renten berechtigt sind. 

Die für die vorliegenden Berechnungen gewählte Invaliditätstafel umfaßt nun 
aber ohne Unterschied der Ursachen alle Invaliditätsfälle. Es sind demnach alle die
jenigen Fälle auszuscheiden, in denen die Invalidität durch Verunglückung im Beruf 
herbeigeführt ist. 

Nach den statistischen Zusammenstellungen des Reichsversicherungsamts für das 
Jahr 1886 ergibt sich nun, daß bei einer Arbeiterzahl der Berufsabteilung B von 
durchschnittlich 3 195 706 Personen im Laufe des Jahres 1886 5 032 Invaliditätsfälle 
entschädigt wurden, wovon 1 487 Fälle gänzliche und 3 545 Fälle teilweise Erwerbs
unfähigkeit betreffen. 

Hieraus berechnet sich die mittlere Invaliditätsziffer für Betriebsunfälle auf 
0,00157, so daß von l 000 Arbeitern durchschnittlich jährlich 1,57 durch Verunglük
kung invalid werden. 

Im Interesse der Sicherheit der vorliegenden Berechnungen soll jedoch nicht diese 
Invaliditätsziffer, sondern eine niedrigere, nämlich diejenige eingestellt werden, 
welche sich ergibt. wenn die Zahl der teilweise Invaliden nur zur Hälfte in Anrech
nung gebracht wird. Die Invaliditätsziffer bezüglich derjenigen hier ausscheidenden 
Personen, welche durch einen Betriebsunfall invalide werden, wird dann 

3545 + 1487 
2 
3195706 

0,00102 

Um diesen Wert sind die nach Behm bestehenden Invaliditätswahrscheinlichkei
ten bei den Rechnungen vermindert worden. 

b) Für die weiblichen Personen sind hinsichtlich der Invalidität und Sterblichkeit 
dieselben Rechnungsgrundlagen verwandt wie für die männlichen. Diese Annahme 
schien im Interesse der Sicherheit der Rechnungen geboten, obwohl die Invaliditäts
gefahr bei weiblichen Personen, soviel die berufsstatistischen Nachweisungen er
kennen lassen, sich in Wirklichkeit wesentlich niedriger stellen dürfte als bei männ
lichen. 

c) Den Berechnungen ist überall der Zinsfuß von 3 ½ % zugrunde gelegt. 

37 Hier S. 277. 
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II. Die Berechnung der Beiträge 

1. [ ... ] Spezifische Grundlagen der geplanten Versicherung (Voraussetzungen für Rentenlei
stungen, Rentenhöhe, Beitragspflicht ... ). 

2. Fälle, in denen eine Unterbrechung der Beitragsleistungen stattfindet 

Nach den Grundzügen zur Alters- und Invalidenversicherung soll der Anspruch 
auf die volle Rente nur dann bestehen, wenn seit dem Eintritt in eine die Versiche
rungspflicht begründende Beschäftigung bis zum Eintritt der Invalidität in jedem 
Kalenderjahr Beiträge für mindestens 300 Arbeitstage (für ein Beitragsjahr) geleistet 
sind. 38 Zeiten bescheinigter, mit Erwerbsunfähigkeit verbundener Krankheit sollen 
nach den Grundzügen, wenn sie nach dem Beginn einer regelmäßigen, die Versiche
rungspflicht begründenden Beschäftigung eingetreten sind, als Arbeitstage gelten, 
während derselben aber Beiträge nicht zu entrichten sein. 

Beitragsausfälle können herbeigeführt werden a) durch Erkrankungen, b) durch 
Arbeitsmangel, c) durch den Dienst im Heer und bei der Marine. 

a. Beitragsausfall infolge von Erkrankungen 

Nach den vorstehend angeführten Bestimmungen der Grundzüge gehen die auf 
Krankentage entfallenden Beiträge den Versicherungsanstalten verloren und müssen 
deshalb anderweit gedeckt werden. Dies kann geschehen durch entsprechende Erhö
hung des regelmäßigen Beitrags der Gesunden. 

Wie die Sterblichkeit und der Eintritt der Invalidität, so unterstehen auch die Er
krankungen der Menschen bestimmten Regeln. 

Die Anzahl der Personen, welche in einer Gesellschaft während eines Jahres er
kranken, und die Dauer ihrer Krankheiten lassen sich durch eine nur geringen 
Schwankungen unterworfene Verhältniszahl bestimmen, die mit dem Alter wächst 
und von dem Geschlecht, dem Berufszweig und dem Wohnort der beobachteten 
Personen abhängig ist. 

Professor Dr. Heym hat in jüngster Zeit aus den Erfahrungen der Versicherungs
gesellschaft „Gegenseitig" zu Leipzig Tafeln konstruiert, 39 welche die wahrschein
lichste Anzahl der Krankentage angeben, die bei einer gemischten Bevölkerung im 
Durchschnitt auf jeder Altersstufe zu erwarten sind. Aus diesen Tafeln läßt sich im 
voraus bestimmen, wie groß der wahrscheinlichste Betrag der infolge von Krankheit 
für jeden Versicherten künftig ausfallenden Beiträge gegenwärtig ist. 

In Tabelle 3 der Anlagen sind diese Beiträge berechnet.'° Danach wird, wenn der 
laufende Beitrag zur Versicherung jährlich l Mark beträgt, der Kapitalwert des 
durch Krankheit hervorgerufenen Beitragsausfalls ungefähr 1/3 Mark betragen. 

[ ... ] Beispielrechnung für die Kompensation des durch Krankheit verursachten Beitrags
ausfalls. 

38 Vgl. Nr. 51 Ziffer 12. 
39 Anmerkung in der Quelle: Vgl. die Schrift (Karl) Heyms: Anzahl und Dauer der Krank

heiten in gemischter Bevölkerung. Fünfundzwanzig Jahre Erfahrungen der Versicherungs
gesellschaft „Gegenseitigkeit" zu Leipzig, Leipzig 1884. 

'° Hier nicht abgedruckt. 
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b. Beitragsausfall infolge von Arbeitslosigkeit 

Für die Ausfälle an Beiträgen, welche infolge von Arbeitslosigkeit bevorstehen, 
ist der für Krankheitsfälle eingeschlagene Weg nicht gangbar, weil es an jeder 
brauchbaren Unterlage für eine Veranschlagung des Umfangs der Arbeitslosigkeit 
mangelt. Unberücksichtigt aber dürfen diese Ausfälle nicht bleiben, weil sonst eine 
erhebliche Benachteiligung der Versicherungsanstalt unausbleiblich wäre. Es emp
fiehlt sich daher bei solchen Ausfällen, wie dies auch in den „Grundzügen" vorgese
hen ist, statt einer Erhöhung der regelmäßigen Beiträge eine Verminderung der 
Rente eintreten zu lassen und zu diesem Zweck denjenigen Personen, welche im 
Laufe eines Kalenderjahres, von Krankheitsfällen abgesehen, für weniger als 300 
Arbeitstage oder gar keine Beiträge geleistet haben, die Renten bei ihrer demnäch
stigen Feststellung entsprechend zu ermäßigen. Es fragt sich nun, nach welchen 
Grundsätzen diese Ermäßigung oder Kürzung vorgenommen werden soll. An sich 
läge es nahe, dabei einfach so zu verfahren, daß die in den einzelnen Jahren fehlen
den Beitragstage addiert werden und für je 300 Beitragstage ein Beitragsjahr weniger 
angerechnet wird. 

Dieser Art der Regelung stehen aber vom technischen Standpunkt aus um des
willen erhebliche Bedenken entgegen, weil die Beiträge je nach dem Lebensalter, in 
welchem sie geleistet werden, für die demnächstige Pensionierung einen verschiede
nen Wert haben, also einen verschiedenen Anteil der Pensionsanwartschaft reprä
sentieren. 

Während nämlich der 20jährige nach .Kiwl41 im Durchschnitt noch 34,6 Jahre im 
Zustand der Aktivität verbleiben wird, ist bei dem 60jährigen im Durchschnitt nur 
noch auf 7,5jährige Aktivitätsdauer zu rechnen. Bis zum Eintritt der Invalidität kann 
also der Beitrag des ersteren durchschnittlich noch 34,6 Jahre, der Beitrag des letzte
ren dagegen nur noch 7,5 Jahre zinsbar verwertet werden. 

Andererseits hat die Kassenbelastung, welche eine konstante Invalidenrente von 
jährlich l Mark darstellt, bei dem 20jährigen einen Kapitalwert von 0,9351 Mark, bei 
dem 60jährigen dagegen einen Kapitalwert von 3,9480 Mark (vgl. Formel 11 der 
mathematischen Anlage)42• Hiernach würde der 20jährige durch eine einmalige Ein
zahlung von 0,9351 Mark, der 60jährige durch eine einmalige Einzahlung von 
3,9480 Mark das Anrecht auf eine Invalidenrente im Jahresbetrag von 1 Mark erwer
ben; eine Zahlung von 1 Mark erwirbt also dem 20jährigen ein Anrecht auf Rente in 
Höhe von l : 0,9351 = 1,07 Mark, dem 60jährigen ein Anrecht auf Rente in Höhe von 
l : 3,948 = 0,25 Mark. Unterlassen beide die Einzahlung, so verlieren sie den An
spruch auf Rente, der Verlust erreicht aber bei beiden eine ganz verschiedene Höhe. 

Wollte man daher in jener einfachen Art Ausfälle an den regelmäßigen Beiträgen 
ohne Rücksicht auf das Lebensalter, in welchem sie eintreten, in Rechnung stellen, 
so würde die Versicherungsanstalt dann benachteiligt werden, wenn der Ausfall in 
jüngeren Lebensjahren, wo derselbe einen viel höheren Pensionsanteil wie in späte
ren Lebensjahren deckt, eintritt; für Durchschnittsrechnungen aber fehlt es wiederum 
an jedem brauchbaren Anhalt, weil über Zeit und Dauer der Arbeitslosigkeit keine 
Erfahrungen vorliegen, das Ausscheiden aus der versicherungspflichtigen Beschäfti
gung auch vielfach von Willkür abhängt. 

41 Anmerkung im Text: Vgl. die auf Seite 18 angeführte Schrift Kaans (hier Arun.17). 
42 Hier nicht abgedruckt. 
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Hiernach bleibt nur übrig, bei der Ermäßigung der Rente in der Art zu verfahren, 
daß die Rente nur nach dem Wert der tatsächlich geleisteten Beiträge gewährt und zu 
diesem Zweck nach Tarifen um den Versicherungswert des Ausfalls, d. h. um denje
nigen Anteil, welcher durch die ausgefallenen Beträge, falls sie gezahlt worden wä
ren, gedeckt worden wäre, gekürzt wird, sofern nicht der Ausfall nebst Zinsen und 
Zinseszinsen anderweit gedeckt wird. 

[ ... ] Darstellung der Formel, nach der die Kürzungen vorzunehmen sind, mit Tabelle 7. 

c. Beitragsausfall infolge des Militärdienstes 

Ausfälle an Beiträgen können ferner durch den Militärdienst, währenddessen die 
die Versicherungspflicht bedingende Beschäftigung unterbrochen wird, hervorgeru
fen werden. Soweit es sich dabei um den Militärdienst in Friedenszeiten handelt, für 
welchen ausreichend bestimmte Zahlenwerte bekannt sind, wird in ähnlicher Weise 
wie bei Krankheitsfällen verfahren und der voraussichtliche Ausfall durch Erhöhung 
der Durchschnittsbeiträge gedeckt werden können. Für den Dienst in Mobilma
chungs- und Kriegszeiten aber ist dieser Weg nicht gangbar, weil für diese Fälle 
irgendwelche Durchschnittswerte naturgemäß noch weniger bekannt sind als bei den 
Fällen der Arbeitslosigkeit. Ausfälle infolge des Krieges oder der Mobilmachung 
müssen hiernach ebenso behandelt werden wie Ausfälle infolge von Arbeitslosigkeit, 
d. h. die Versicherungsanstalt darf nur entsprechend ermäßigt Renten (cf. ad b) zah
len. Zur Vermeidung von Härten bestimmen die „Grundzüge", daß diese Kürzung der 
Rente nicht dem Versicherten zur Last fallen, sondern von dem Reich, in dessen In
teresse der Militärdienst geleistet wird, gedeckt werden soll. Da dieser Ausweg auch 
für den Militärdienst in Friedenszeiten vorgesehen ist, so erübrigt für diese eine Be
rechnung, um wieviel die Durchschnittsbeiträge eventuell zu erhöhen sein würden. 

3. Die Rechnungsausführungen und deren Ergebnisse 

In der mathematischen Anlage zu dieser Denkschrift ist die Methode dargestellt, 
wie durch elementare Rechnung die numerischen Resultate über die finanzielle Be
lastung durch die Alters- und Invalidenversicherung zu gewinnen sind. Die diesem 
Teil angefügten Tabellen geben ein übersichtliches Bild über den Verlauf der nume
rischen Rechnungen.43 

Will man die Beitragshöhe ermitteln, so kommt es darauf an, die Kapitalwerte zu 
berechnen, welche einerseits die überhaupt von jedem Mitglied zu erwartenden Bei
träge und andererseits die Pensionsanwartschaften, d[as] s[ind] die Kassenleistun
gen, bei der Eröffnung der Versicherung haben. 

In Tabelle 4, Spalte 8, findet sich unter B,x) der wahrscheinlichste Kapitalwert an
gegeben, welchen unter den obengedachten Voraussetzungen die künftig eingehen
den Beiträge von l : 365,25 Mark pro Arbeitstag, das Jahr zu 300 Arbeitstagen ge
rechnet, zur Zeit des Beitritts zur Versicherung für jedes Lebensalter haben. Wenn 
z. B. beim Alter 40 für B,40> sich die Zahl 10,2663 vorfindet, so bedeutet dies, daß es 
für die finanziellen Verhältnisse einer Versicherungsanstalt gleichwertig ist, ob der 
40jährige Arbeiter bei seinem Eintritt in die Versicherung auf einmal den Betrag von 
10,2663 Marle oder alljährlich, solange er noch arbeitsfähig ist, 300: 365,25 Mark in 
Raten, gemäß den Lohnzahlungsterminen, an die Versicherungsanstalt abführt. 

-0 Hier nicht abgedruckt. Bei allen folgenden Bezugnahmen auf die Tabellen der mathemati
schen Anlage wird nicht mehr eigens darauf hingewiesen. 
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Die Gegenleistungen der Versicherungsanstalten sind getrennt berechnet. In Ta
belle 8, Spalte 13 der Anlagen ist unter ipoo der wahrscheinlichste Kapitalwert angege
ben, welchen die Invalidenrenten zur Zeit des Beitritts zur Versicherung für jedes Al
tersjahr haben, wenn der Höchstbetrag der Invalidenrente anstatt 250 nur I 00 Marle 
jährlich beträgt und die Rentensteigerungen in der weiter oben gedachten Weise erfol
gen. Die Zahl 124,03, die sich in dieser Tabelle beim Alter 40 findet, bedeutet demnach, 
daß der 40jährige Arbeiter durch eine einmalige Einz.ahlung von 124,03 Marle ein An
recht auf eine vom Eintritt der Invalidität ab ihm lebenslänglich zustehende Rente er
wirbt, wenn der Höchstbetrag der Rente 100 Marle, somit die Minimalrente 48 Marle 
beträgt. 

In Tabelle 9, Spalte 9, der Anlagen ist sodann unter 8P(x1 für jedes Altersjahr der 
wahrscheinlichste Kapitalwert mitgeteilt, welchen die Altersrenten zur Zeit des Bei
tritts zur Versicherung haben, wenn die Höchstinvalidenrente gleich 100 Mark ge
setzt wird. Wenn in diesem Fall nach Tabelle 9 für das Alter 40 die Zahl 4,08 gilt, so 
ist darunter zu verstehen, daß der 40jährige Arbeiter infolge einer einmaligen Ein
zahlung von 4,08 Mark vom 70. vollendeten Lebensjahr ab für die Dauer seiner 
ferneren Arbeitsfähigkeit eine jährliche Rente von 48 Mark beanspruchen kann. 

Da es nun darauf ankommt, den für alle Arbeiter gleichen Beitrag zur Versiche
rung zu ermitteln, so sind die 3 Werte Btxi, ip<xi und 8Ptxi für Blk zu versichernden 
Personen zu berechnen. Diese Berechnung ist für männliche Personen in Tabelle 10 
und für weiblichen in Tabelle 11 der Anlagen erfolgt. 

Für männliche Personen ergibt sich 

B 
ip 

(a) als Gesamtbetrag der Werte ap 

69518 838 
700944682 

39662661 
ip und ap 740607 343 

Bei einem jährlichen Beitrag von 300 : 365,25 Mark wird demnach der Kapital
wert aller Beiträge gleich 69 518 838 Mark und bei einem Höchstbetrag der Invali
denrente von 100 Marle der Kapitalwert der Kassenleistungen gleich 740607 343 Marle. 

Da nun Leistung und Gegenleistung sich decken müssen, so ergibt sich der jährli
che Durchschnittsbeitrag b aus der Proportion: 

300 
365,25 :69518838=b:740607343 

woraus folgt: 
300 

365,25 • 740607343 

b = 69518838 = 8•75 Marle 

Ist nun der Höchstbetrag der Rente nicht 100, sondern 250 Marle, so folgt als Jah
resprämie b: b 1 = 2,5 x 8,75 = 21,88 Mark, somit als Prämie für jeden Arbeitstag (13) 

13= _ 3_.~~ = 0,0729 Marle 

Dieser Beitrussatz &iJt für den fall. daß das durchschnittliche Beitrittsalter auf die 
Dauer so bleibL wie es sich bei Eröffnun& der Versicherun& stellt (ca. 37 Jahre, vgl. 
S.62)44• 

44 Hier nicht abgedruckt. 
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Durch die Alters- und Invalidenversicherung werden aber sämtliche gegen Lohn 
arbeitende Personen des AJbeiterstandes und die untergeordneten Beamten erfaßt. 
Der Fall, daß Personen noch in höheren Altersjahren in eine die Versicherung be
gründende Beschäftigung eintreten und dadurch erst in späteren Lebensjahren Mit
glieder der Versicherungsanstalt werden, wird im allgemeinen nur als seltene Aus
nahme vorkommen, als Regel wird vielmehr der Beitritt zur Versicherung in jünge
ren Jahren, im Durchschnitt wohl im 18. Lebensjahr erfolgen. 

Da aber für dieses Alter ein weit niedrigerer Jahresbeitrag zur Versicherung aus
reicht, so wird auf die Dauer ein Zustand eintreten, in dem zur Deckung der Pen
sionslast ein wesentlich geringerer Beitrag hinreichend ist als oben berechnet wurde. 

Für den 18jährigen berechnet sich nach den Tabellen 4, 8 und 9 der Anlagen der 
erforderliche Nettobeitrag auf jährlich 10,124 Mark, beträgt also nur 

10,124 
21 ,88 x 100 = 46 Prozent 

des oben ermittelten Satzes. 
Würden bei Eröffnung der Versicherung alle AJbeiter mit diesem Beitragssatz 

veranlagt, so hätte die gesamte Beitragsleistung einen Kapitalwert von 

3~~5 x l 0, 124 x 69 518 838 = 857 087 092 Mark. 

während der Kapitalwert der Kassenleistungen 
2,5 x 740607 343 = 1 851518400 Mark beträgt. 

Daraus folgt, daß die Versicherungsanstalten, wenn gleich bei Eröffnung der Ver
sicherung alle Mitglieder mit demjenigen Betrag veranlagt würden, der sich auf die 
Dauer als ausreichend herausstellen wird, von Anfang an insgesamt ein Defizit von 

l 851518400 - 857087092 = 994431308 Mark hätten. 
Dieses Defizit würden die ~ Eröffnung der Versicherung vorhandenen Mitglie

der, wenn sie mit dem oben gefundenen Beitrag für das zur Zeit bestehende Durch
schnittsalter, also mit jährlich 21,88 Mark veranlagt werden, durch einen Teil dieses 
ihres Jahresbeitrags, nämlich durch 

21,88 - 10,124 = 11,656 Mark 
tilgen, und alle ~ Eröffnung der Versicherung neu beitretenden Personen 

brauchten dann nur einen jährlichen Beitrag von 10.124 Mark zu entrichten. 
Eine solche Unterscheidung zwischen den Beiträgen der zuerst (bei Eröffnung der 

Versicherung) und der später beitretenden Mitglieder soll aber nicht gemacht wer
den. Es müssen also auch die künftig beitretenden Mitglieder an der Tilgung des 
gedachten Defizits teilnehmen. Hierdurch würde dasselbe als eine dauernde schwe
bende Schuld erscheinen, deren Zinsenlast durch den jeweiligen Bestand an Versi
cherten in Form eines Beitragsaufschlags aufzubringen wäre. 

Am sichersten wird man zum Ziel gelangen, wenn man annimmt, daß alljährlich 
(vgl. Tabelle 10, Spalte 2, der Anlagen) 327 887 achtzehnjährige Personen der Ver
sicherung neu beitreten, eine Annahme, welcher im Hinblick auf die Bevölkerungs
vermehrung keine Bedenken entgegenstehen dürften. 

(b) Der Kapitalwert der Beiträge von jährlich 300: 365,25 Mark pro Person der 
fortwährend neu zutretenden achtzehnjährigen Personen beläuft sich dann zu Anfang 
der Versicherung auf 

15,2392 X 327 887 X [ l '/: + --- + 
1,035 2 1,035312 

1 + in infinitum ] 
1,035½ 



= 15,2392 X 327 887 X 

= 145 240 800 Mark, 
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der Kapitalwert der Kassenleistungen an Invalidenrenten bei einem Höchstbetrag 
der Invalidenrente von jährlich 100 Marle auf 

73,60 x 327 887 [x] v't,o35 = 701506000M. 
0,035 

und der Kapitalwert der Kassenleistungen an Altersrenten auf 

l ,53 X 327 887 [x] ..Jt,035 
0,035 

= 1461 l 090M. 

zusammen auf 716 117 090 M. 

Einen ferneren Zuwachs von Mitgliedern erhalten die Versicherungsanstalten da
durch, daß die bei Eröffnung der Versicherung im Heer dienenden Personen nach 
Entlassung aus dem Heer in eine die Versicherungspflicht begründende Berufstätig
keit eintreten. Wird hinsichtlich dieser Vermehrung angenommen, daß zu Ende des 
ersten, zweiten und dritten Versicherungsjahres die gleiche Anzahl aus dem Heer 
Entlassener versicherungspflichtig wird, und wird das Alter dieser Personen nach 
dem Durchschnitt der Zahlen in den Tabellen 4 und 5 (Seite 60 und 61)" berechnet, 
so werden den Versicherungsanstalten am Schluß der 3 ersten Versicherungsjahre -
abgesehen von den freiwillig im Alter von unter 20 Jahren zum Heer übergetretenen 
Personen-

zugehen. 

im Alter von 23 Jahren 
24 
25 
26 

39282 neue 
22893 
23019 

1002 

Mitglieder 

(c) Der Kapitalwert der Beiträge (den Jahresbeitrag mit 300: 365,25 M. beibe
halten) dieser Mitglieder stellt sich zur Zeit der Eröffnung der Versicherung auf 

[ 39282 X 14,3405 + 22 893 X 14,1542 + 23 019 X 13,9590 + l 002 X 13,7554] [X] 

[ l,~35 + l,0~52 + l.0~53 ] = 3424883 Mark, 

und der Kapitalwert der Renten (Höchstbetrag der Invalidenrente= 100 M. beibe
halten) auf 

[ 39282 (83,20+1,89) + 22893 (85,20+1,97) + 23019 (87,20+2,06) + l 002(89,21+2,15)] [x] 

[ l,~35 + l,0~52 + l,0~53 ] = 20494929 + 473 798 = 20968 727 Mark. 

Für weibliche Personen fällt der letztgedachte Zuwachs neuer Mitglieder fort, 
während die Zahl der alljährlich neu beitretenden achtzehnjährigen Personen nach 
Tabelle 11, Spalte 2, der Anlagen auf 253 374 zu veranschlagen ist. 

41 Hier nicht abgedruckt. 
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In der folgenden Tabelle sind die gesamten Kapitalwerte (a), (b) u. (c), welche 
sich für männliche und weibliche Personen ergeben, zusammengestellt. 

Tabelle 8 

Ist der Höchstbetrag der Invalidenrente Ist c1rr 1a1.eai emag 
100 Mark. dann beträgt der gegenwärtige Wen eines jeden V crsicher-
(Kapitalwen bei Eröffnung der Versicherung) 1m 300:365,25 M.. 
der künftig zu erwartenden gesamten Kassen- so beläuft sich der 
leistungen durch. gegenwänige Wen 

Versicherungsbestand (Kapitalwen bei F.r-
öffn( ung] der V ec-
s[icherung]) der 
künftig eingdJcnden 
Beitriige~ 
nnre> 

Invalidenrenten Altersrenten Zusammen aufM. 
M. M. M. 

l 2 3 4 5 

Männliche Personen: 
l) durch den gegenwiiltigen Vezsi.. 
chcrungsbesland (Zahl da Mitglieder 700944682 39662661 740607343 69518838 
bei F.rölJnung da Versicherung) 
2) durch alljährlich neu zutretende 

701506000 14611090 716117090 145240800 18jährige Mitglieder 
3) durch später zutretende, gegen-

20494929 473 798 20968727 3424883 wärti2 im Heer dienende Mitl!lieder 
Zusammen 1422945611 54747549 1477693160 218184521 

Weibliche Personen: 
l) durch den gegenwärtigen 

294525169 16422105 310947274 33863575 Versicherungsbestand 
2) durch später neu zutretende 

542087250 11290690 553377940 112234500 l 8jähriJ[C Mitltlieder 

Zusammen 836612419 27712795 864325214 146098075 

Wenn also der Höchstbetrag der Invalidenrente jährlich 100 Mark beträgt, so 
stellt sich der Kapitalwert~ künftig zu zahlenden Renten zu Anfang der Versiche
rung bei den männlichen Personen auf 1477 693 160 Mark und bei den weiblichen 
Personen auf 864 325 214 Mark, während der Kapitalwert aller künftig eingehenden 
Beiträge, wenn der Jahresbeitrag jedes Versicherten 300: 365,25 Mark beträgt, zu 
Anfang der Versicherung sich bei den männlichen Personen auf 218184521 Mark 
und bei den weiblichen Personen auf 146098075 Mark beläuft. 

Daraus berechnet sich der auf die Dauer erforderliche mittlere Jahresbeitrag 
für männliche Personen auf 

300 
365,35 X 1477 693 160 

218184521 = 5,5628 Mark 

und für weibliche Personen auf 
300 

365,35 X 864325214 

146098075 
= 4,8592 Mark 

Wenn nun als Höchstbetrag der Invalidenrente nicht 100, sondern 250 Mark jähr
lich und für weibliche Personen 2/3 dieses Betrags in Anrechnung gebracht werden, 
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so beträgt der zur Alters- und Invalidenversicheruna dauernd erforderliche Jahres

~ 
für männliche Personen 2,5 x 5,5628 = 13,907 Mark 
und für weibliche Personen 'l/3 x 2,5 x 4,8592 = 8.0987 Mark. 
Der auf die Dauer erforderliche Beitta& pro Arbeitsta& stellt sich demnach 
für männliche Personen auf 13,907: 300 = 0,04636 Mark oder 4,636 Pfennia 
und für weibliche Personen auf 8,0987 : 300 = 0,026996 Mark oder 2,6996 Pfennia.46 

Diese Beiträge schließen die Verwaltungskosten nicht mit ein. Bringt man diese 
mit dem offenbar zu hohen Betrag von 1 M. pro Kopf und Jahr in Anrechnung, so 
stellt sich der Beitrag pro Arbeitstag auf 4,969 bzw. 3,0329 Pfennig, wovon das 
Reich 1,5453 bzw. 0,8999 Pfennig, der Arbeitgeber und der Arbeiter je 1,71185 
bzw. 1,0665 Pfennig, also pro Woche, dieselbe zu 6 Arbeitstagen gerechnet, 10 1/3 
bzw. 64/10 Pfennig aufzubringen haben. 

Nicht ohne Interesse dürfte die Bemerkung sein, daß der Beitragsanteil für Alters
rente sich nach Tabelle 8, Seite 97," für männliche Personen auf 

54 747549 
1477 693 160 x 100 = 3,7 % berechnet, 

so daß ca. 1/27 des Beitrags der männlichen Personen zur Deckung der Alters
renten dient. 

Der Reichszuschuß zur Versicherung soll nach den Grundzügen durch Übernahme 
von einem Drittel derjenigen Gesamtbeträge, welche an Renten in jedem Jahr tatsäch
lich zu zahlen sind, erfolgen.48 Berechnungen über die voraussichtlich in jedem Jahr 
hieraus entstehende finanzielle Belastung des Reichs werden angestellt. Fernere Be
rechnungen sollen über die Höhe der Belastung in Angriff genommen werden, welche 
für das Reich daraus erwachsen wird, daß Rentenkürzungen infolge Ausfalls von Bei
trägen während der Ableistung des Militärdienstes ersetzt werden. Zu einem vorläufigen 
Überblick über die durchschnittliche jährliche Belastung des Reichs diene folgendes: 

Nach den Tabellen 3 und 6 (Seite 58, 62Y"" belief sich am 5. Juni 1882 die Zahl 
derjenigen Personen, welche eine die Versicherungspflicht begründende Beschäfti
gung ausübten, auf 7 232 208 männlichen und 3 563 527 weiblichen Geschlechts, 
zusammen 10795 735. 

Die Belastung, welche durch die geplante Alters- und Invalidenversicherung die
ser Personen jährlich hervorgerufen wird, stellt sich ohne Rücksicht auf die Verwal
tungskosten nach obigem auf 

13,907 x 7232208 = 100578300 Mark 
+ 8,0987 X 3 563 527 = 28 859 940 

Zusammen 129438240 
Demnach beläuft sich die jährliche Gesamtbelastung durch die Alters- und Invali

denversicheruna von rund 11 Millionen Personen auf 
129438240 
10 795 735 x 11 000 000 = rund 132 Millionen Mark. 

46 Anmerkung in der Quelle: Die Abrundung dieser Beiträge auf 5 bzw. 3 PfeMig würde 
einer Erhöhung derselben um 10 Prozent gleichkommen. 

47 Hier S. 294. 
48 Vgl. Nr. 51 Ziffer 10. 
49 Hier nicht abgedruckt. 
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so daß der Reichszuschuß im Durchschnitt jährlich 44 Millionen Mark"' beträgt. 
Die gleiche jährliche Belastung sowie die Hälfte der außerdem entstehenden 

Verwaltungskosten tragen die Arbeit&eber sowie die Arbeitnehmer. 
Unter Anrechnung von I Mark Verwaltungskosten für jeden Versicherten würde 

sich somit für die Arbeitgeber bzw. die Arbeitnehmer eine jährliche Gesamtbela
stung von je 44 000 000 + 1 x 11 000 000 : 2 = 49 500 000 Marle ergeben; für jeden 
männlichen Arbeiter wären hiervon je jährlich 5, 13555 Mark, für jeden weiblichen 
Arbeiter je 3,1995 Marle zu entrichten.5' 

Es liegt auf der Hand, daß Personen, welche erst in höherem Lebensalter in die 
Versicherung eintreten, durch den für alle Lebensjahre gleichen Beitrag der Versi
cherten eine sehr erhebliche Vergünstigung erfahren. Denn solchen Personen würde 
es bei ihrem hohen Alter voraussichtlich überhaupt nicht gelingen, auf dem Wege 
freiwilliger Einzelversicherungen sich eine Alters- und Invalidenrente zu sichern, 
oder sie würden dieselbe doch nur mit unverhältnismäßig viel höheren Beiträgen 
erkaufen können. Von dem Beitrag der jüngeren Arbeiter kommt ein Teil den älteren 
Arbeitern zugute; hierdurch aber haben die jüngeren Arbeiter insofern keinen Nach
teil, als sie auch mit ihrem vollen Beitrag niemals diejenigen Vorteile bei einer Pri
vatversicherung sich würden verschaffen können, als ihnen die nach den Grundzü
gen in Aussicht genommene obligatorische Versicherung bietet. Während nämlich 
der 18jährige Arbeiter, um den günstigsten Fall hervorzuheben. einer Privatversiche
rungsgesellschaft für dieselben Pensionsanrechte, die ihm durch die geplante 
Zwangsversicherung gewährt werden, einen jährlichen Nettobeitrag (vgl. S. 91)52 von 
10, 124 Mark zu entrichten hätte, entfällt auf ihn jetzt infolge des Zuschusses des 
Reichs und der Arbeitgeber nur ein jährlicher Nettobeitrag von 13,907 : 3 = 
4,636Mark. 

Die angeführten Zahlen zeigen aber auch, daß die hier erforderten Beiträge des 
Arbeiters weder allein noch unter Hinzurechnung der Beiträge des Arbeitgebers mit 
zusammen 2 x 4,636 = 9,272 Mark ausreichen, um die Versicherung der 18jährigen 
zu decken, daß vielmehr auch für diese noch ein Teil des Reichszuschusses erforder
lich ist. Die Mehrbelastun&, welche daher die Versicheruni:sanstalten durch die Auf-

50 Anmerkung in der Quelle: Legt man zur Berechnung des Reichszuschusses die nur 10 % 
erhöhten Beiträge zugrunde (vgl. Anmerkung S. 99 [hier Anm. 46]), so stellt sich die jähr
liche Gesamtbelastung durch 11 Millionen versicherte Personen auf 143 2170<XJ Mark, so 
daß als Reichszuschuß sich 477390<XJ Mark ergeben. 

51 Anmerkung in der Quelle: Zieht man hier den um ca. 10 % erhöhten Beitrag in Betracht, 
so werden von dem Arbeitgeber einschl(ießlich) der Verwaltungskosten für jeden männli
chen Arbeiter jährlich 5,50 M., für jeden weiblichen 3,50 M., pro Arbeitstag also 1,8333 
bzw. 1,1666 Pfennig zu entrichten sein. Der wöchentliche Beitrag, die Woche zu 6 Ar
beitstagen gerechnet, würde demnach 11 bzw. 7 Pfennig ausmachen. Bei einer jährlichen 
Lohnzahlung an den männlichen Arbeiter von durchschnittlich 750 Mark und an den 
weiblichen Arbeiter von durchschnittlich 450 Mark würde sich somit in Prozenten des 
Lohnes ausgedrückt der jährliche 'Zuschuß der Arbeitgeber für männliche Arbeiter auf 
5,50: 750 x 100 = 0,7333 % des Lohnes, für weibliche Arbeiter auf 3,50:450 x 100 = 
0,7777 % des Lohnes belaufen, so daß bei der Ablöhnung männlicher Arbeiter für je 1 O<XJ 
Mark Lohnzahlung 7,333 Mark und bei der Ablöhnung weiblicher Arbeiter für je 1 O<XJ 
Mark Lohnzahlung 7, 7777 Mark von seiten des Arbeitgebers und die gleichen Beiträge von 
seiten der Arbeiter an die Versicherungsanstalten abzuführen sind. 

52 Hier S. 292. 
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nahme der älteren Arbeiter erfahren. wird, wie diese Zahlen zeiaen. ledi&lich durch 
solche Beitra&santeile aedeckt. welche durch das Reich auf&ebracht werden. 

Nr.57 

1887 November 30 

Gutachten' des Industriellen Karl Ferdinand Stumm für den Verein zur 
Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Saar-lndustrie2 

Druck, Teildruck 

[Träger der Alters- und lnvaliditätsve111icherung soll der Staat sein; nicht für Berufsgenossen
schaften der Industrie; gegen unbedingte Altersrente vom 70. Lebensjahr ab und gegen ,,Bil
ligkeitsrente"] 

Über die „Grundzüge••' zur Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter hat der 
Freiherr von Stumm• im Verein der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der 
Saar-Industrie folgendes Gutachten erstattet: 

So lebhaft ich seit dem Jahre 1868 in öffentlichen Reden und Anträgen auch für 
die Übertragung der Invalidenversorgung der Arbeiter an korporative Verbände nach 
dem Muster der Knappschaftskassen eingetreten bin,5 so wenig geeignet erscheint 
mir diese Grundlage zur Erreichung derjenigen Zwecke, welche die Staatsregierung 
mit ihrer Vorlage im Auge hat. während ich damals speziell an die Verhältnisse der 
Fabrikarbeiter anknüpfte, will jetzt die Staatsregierung die Wohltat der Alters- und 
Invalidenversicherung der gesamten arbeitenden Klasse in weitestem Sinne des 
Wortes zuteil werden lassen. Ich will hier nicht erörtern, welches von beiden Syste
men mir das richtige zu sein scheint, sondern ich stelle mich heute insofern auf den 
Standpunkt der Regierungsvorlage, als ich in meinen Erörterungen davon ausgehen 
will, daß in der Tat für den von der Regierung ins Auge gefaßten Kreis gesorgt wer
den soll. 

' Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller, 
Nr. 42 (1888), S.10-18; ebenfalls abgedruckt: Jahresbericht der Handelskammer zu Saar
brücken für 1887, Angelegenheiten der Kammer, Anlage C, S. 37-42. 
Der „Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Saarindustrie" 
war 1882 gegründet worden. Vorsitzender war Stumm. 

' Vgl. Nr. 51, auch zu allen weiteren Bezügen auf die Prinzipien der Vorlage. 
4 Stumm wurde am 5.5.1888 zum Freiherrn ernannt, das Gutachten wurde offensichtlich erst 

nach diesem Datum gedruckt. 
5 Stumm war als MdR (1867-1881 freikonservativ/DRP) bereits 1869 bei der Beratung der 

Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes für die Errichtung obligatorischer Kassen 
eingetreten (vgl. Die Reden des Freiherrn Carl Ferdinand von Stumm-Halberg, hg. von 
Alexander Tille und Arrnin Tille, Bd.11, Berlin 1914, S.6-13, S.44-60). 1878 und 1879 
stellte er Anträge im Reichstag, mit denen er die Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Er
richtung obligatorischer Alters- und Invalidenversorgungskassen nach dem Vorbild der 
Knappschaften anstoßen wollte, 1880 wiederholte er dieses Anliegen in einer Interpella
tion. Näheres vgl. im Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Um eine Aufgabe von so ungeheurem Umfang erfüllen zu können, geht die Re
gierungsvorlage von vier ganz richtigen Voraussetzungen aus: l . daß mäßige Prä
mien ohne Rücksicht auf die Lohnhöhe einzuführen seien, 2. daß der Staat, der Ar
beitgeber und Arbeiter sich in die Lasten teilen, 3. daß das Kriterium der Invalidität 
scharf begrenzt und dem Ermessen der entscheidenden Faktoren möglichst wenig 
Spielraum eingeräumt werde, 4. daß die Zeit der Beschäftigung des Invaliden als 
Arbeiter überhaupt ohne Rücksicht auf die Art der Beschäftigung beim Bemessen 
der Rente maßgebend sein muß. 

Diese vier Punkte schließen für mich aber die Versicherungsanstalt durch korpo
rative Berufsverbände aus, da solchen der Boden für eine organische Tätigkeit voll
ständig entzogen ist. Schon die heutige Berufsgenossenschaft6 vermag ich in dem 
Sinn, wie die Knappschafts- oder Krankenkassen es sind, nicht als selbsttätige Ver
waltungskörper aufzufassen. Hinsichtlich ihrer Haupttätigkeit, der Entscheidung 
über die zu gewährenden Renten, fungieren sie lediglich als Gerichte erster Instanz, 
deren Entscheidungen nicht bloß in formeller oder juristischer Beziehung täglich von 
höheren Instanzen, also von den Schiedsgerichten und dem Reichsversicherungsamt, 
umgestoßen werden. Außerdem ist ihre Tätigkeit durch das Gesetz und die Instruk
tionen des Reichsversicherungsamts derartig in bestimmte Fonnen eingeengt. daß 
von einer freien Bewegung selbst im engsten Sinne, wie sie den Knappschaftsver
einen oder Innungen zusteht, gar nicht die Rede sein kann. Allerdings ist den Be
rufsgenossenschaften durch den Erlaß und die Überwachung der Unfallverhütungs
vorschriften ein freies Feld gelassen, auf welchem sie eine ziemlich selbständige und 
deshalb für sie besonders befriedigende Tätigkeit entfalten können. Ich bin weit 
entfernt davon, dem Reichsversicherungsamt, dessen erleuchtete, von praktischen 
Gesichtspunkten getragene und auch den Berufsgenossenschaften tunlichst entge
genkommende Tätigkeit ich mit vollster Überzeugung anerkenne, mit diesen Be
merkungen einen Vorwurf machen zu wollen; die hervorgehobenen Übelstände 
sind vielmehr eine notwendige Konsequenz des Unfallversicherungsgesetzes selbst 
und vor allem des Prinzips, daß der Arbeitgeber in erster Instanz, der Arbeiter mit 
dem Arbeitgeber unter dem Einfluß eines juristischen Vorsitzenden in zweiter In
stanz und eine wesentlich staatliche Behörde in letzter Instanz entscheidet. Wenn, 
wie bei den Knappschaftsvereinen, in den Berufsgenossenschaften die Arbeiter von 
vornherein an der Verwaltung teilnehmen und eine rein staatliche Behörde (Ober
amt) als Aufsichtsbehörde fungierte, welche im wesentlichen über die richtige Aus
führung der gesetzlichen Bestimmungen wacht, so würden die Berufsgenossen
schaften ein weit lebendigeres korporatives Leben entfalten können und von dem sie 
überaus bedrückenden formalistischen Ballast befreit sein. Ich lebe auch [in] der 
Überzeugung, daß mit der Zeit die Schiedsgerichte verschwinden werden und daß 
man die Arbeitervertreter direkt in die Genossenschaftsvorstände entsendet, viel
leicht mit Hinzuziehung eines staatlichen Kommissars mit beratender Stimme zu 
jeder Vorstandssitzung, wie dies ja auch bei den Knappschaftsvereinen der Fall ist. 
Mit dieser Modifikation würde ich, selbst ohne daß man die Arbeiter zu den Kosten 
der Unfallversicherung heranzieht, den Aufbau der Unfallversicherung auf die heuti
gen Berufsgenossenschaften für eine in jeder Beziehung gelungene Institution hal
ten. Dagegen würde ich, selbst mit diesen Modifikationen, den Berufsgenossen-

6 Stumm war Vorsitzender der südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft. 
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schaften die Altersversorgung in dem Umfang, wie die Regierungsvorlage sie beab
sichtigt, in keinem Fall zuweisen, da ich in der Tat nicht wüßte, welche nützliche 
Tätigkeit die Berufsgenossenschaft, deren Träger vielfach die vielbeschäftigten Lei
ter großer Unternehmungen sind und sein müssen, dabei entwickeln köMten. Für die 
Gewährung der Rente sind so feste Normen ins Auge gefaßt, daß sachverständige 
KeMtnisse hierbei völlig entbehrt werden köMen. Die einzige schwierige Frage 
wird in konkretem Fall die der Simulation bilden, welche aber, da es sich lediglich 
um die Arbeitsfähigkeit überhaupt handelt, von jedem beliebigen Polizeibeamten 
ebensogut entschieden werden kaM wie von sachverständigen Berufsgenossen. Die 
letzteren werden auch nicht, wie es bei der Unfallversicherung der Fall ist, ein spezi
elles Interesse daran haben, daß ihre Standes- oder Berufsgenossen nicht durch mit 
Unrecht bewilligte Renten unnötig belastet werden, deM es ist reiner Zufall, welche 
Berufsgenossenschaft nach der Regierungsvorlage in die Lage kommt, die Rente 
festzusetzen. Es wird dies sehr häufig eine solche sein, welcher der Arbeiter kaum 
ein Jahr angehört hat, während die vorhergehende Berufsgenossenschaft, in welcher 
der Invalide während 30 Jahren beschäftigt war, die Hauptlasten zu tragen hat, ohne 
dagegen den geringsten Einspruch erheben zu köMen. Wollte man ein solches Ein
spruchsrecht einführen, so würde der Apparat wegen seiner Schwerfälligkeit kaum 
fungieren können, denn die Zahl der an einer einzelnen Invalidenrente beteiligten 
Versicherungsanstalten kaM eine zwei- und selbst dreistellige sein. Diese Zahl stellt 
sogar dem von der Regierungsvorlage beabsichtigten Abrechnungsverfahren erhebli
che Schwierigkeiten entgegen, nicht bloß wegen der mit der Bedeutung der einzel
nen Beträge ganz außer Verhältnis stehenden kolossalen Schreiberei und Rechnerei, 
sondern noch mehr um deswillen, weil sich die einzelne Versicherungsanstalt nie
mals klar über die ihr zufallenden laufenden Lasten werden kaM, vielmehr erst nach 
Jahresfrist - wahrscheinlich noch viel später - erfahren wird, welcher Anteil an den 
zugesprochenen Renten sie eigentlich belasten wird. Keinenfalls wird sie in der Lage 
sein, die vom Rechnungsbüro festgestellte Verteilung zu kontrollieren; es tritt also 
der Zustand ein, daß das Rechnungsbüro und somit eine öffentliche Behörde über die 
Beteiligung der einzelnen Versicherungsanstalten an den Renten entscheidet. In den 
meisten Fällen wird dadurch der Berufsgenossenschaft nicht der mindeste Einfluß 
auf die Feststellung der Beträge zustehen, welche sie zu vergüten hat. Hierdurch ist 
der Charakter einer genossenschaftlichen Selbstverwaltung völlig ausgeschlossen 
und muß - wie ich nicht verkeMe - nach Lage der Dinge ausgeschlossen werden. 
Diese Selbstverwaltung wird eigentlich beschränkt auf die Verwaltung der großen 
Summen, welche als Deckungskapital aufgebracht werden sollen; aber gerade zu 
diesen Bankiergeschäften scheint mir die Berufsgenossenschaft am wenigsten geeig
net; sie wird auch in den meisten Fällen diese Aufgabe in diejenigen Hände legen, in 
welche sie eigentlich gehört, in die Hände von Bankiers oder, soweit dies angängig 
ist, in die von öffentlichen Anstalten oder Kassen. Die Ansammlung und Verwaltung 
so großer Kapitalien hat an und für sich ihre Bedenken, welche bei der Unfallversi
cherung zu dem entgegengesetzten System geführt haben; sogar in dem vorliegenden 
Entwurf behält sich das Reich für einen Teil das Urnlageverfahren vor und sind in 
den Motiven die Gründe dafür eingehend erörtert worden. Es ist nicht abzusehen, 
weshalb diese Gründe nicht auch für die vom Arbeitgeber und Arbeiter aufzubrin
genden Beträge maßgebend sein sollten, deM nachdem einmal das Unfallversiche
rungsgesetz das Prinzip des Deckungskapitals verlassen hat, kaM doch die Sicher
heit nicht erfordern, daß dieselben Genossenschaften für den ganz analogen Fall der 
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Alters- und Invalidenversorgung diesem Prinzip wieder unterworfen werden sollen. 
Ich spreche dies um so unbefangener aus, als ich persönlich schon bei der Betrach
tung der Unfallversicherung für die Kapitalansammlung eingetreten war' und diesel
be an und für sich noch heute für die richtigere halte. 

[ ... ] 
Alle diese Bedenken verschwinden und die beabsichtigten Segnungen des Ge

setzentwurfes kommen vollständig zum Ausdruck, wenn man sich entschließt, die 
auf ganz andere Aufgaben passenden Berufsgenossenschaften bei der Alters- und 
Invalidenversorgung gänzlich aus dem Spiel zu lassen und die letzteren direkt dem 
Reich oder dem Staat oder in größeren Staaten Kommunalverbänden, etwa den 
preußischen Provinzen entsprechend, zu übertragen. Die Entscheidung, die Verwal
tung und Rechnungsführung würde im letzteren Fall unter Aufsicht der Selbstver
waltungsorgane im wesentlichen besoldeten Beamten mit voller Verantwortlichkeit 
übertragen werden und der ganze komplizierte Berufsgenossenschaftsapparat käme 
in Wegfall. Jeder Arbeiter könnte sich direkt an das in jeder Gemeinde vorhandene 
Organ der staatlichen oder kommunalen Verwaltung wenden, und es bliebe vollstän
dig unbenommen, diesen Organen Arbeiter im Sinne des § 24 oder selbst in dem des 
§ 23 beizuordnen.8 Das für das Reich bereits in Aussicht genommene Umlageverfah
ren könnte ohne jedes Bedenken auf die großen Kommunalverbände bzw. Einzel
staaten übertragen werden, ebenso unbedenklich könnte man denselben die Ver
pflichtung auferlegen, die in ihrem Bereich fällig werdenden Renten aus eigenen 
Kosten zu bestreiten ohne Verrechnung mit älteren Versicherungsverbänden. Auch 
die verschiedenartige Heranziehung der Arbeiter und Arbeitgeber nach Gefahren
klassen würde sich bei den Kommunalverbänden ebensogut durchführen lassen wie 
bei den Berufsgenossenschaften. Die Vorlage nimmt ja selbst die Kommunalverbän
de(§ 19)9 als Träger der Versicherung für solche Personen in Aussicht, für welche 
keine Berufsgenossenschaften bestehen, es kann also auch keinem prinzipiellen 
Bedenken unterliegen, diese Einrichtung zu verallgemeinern. Die Berufsgenossen
schaften ihrerseits werden sich durch Abtrennung der mit einem bestimmten Beruf 
nach der Vorlage absolut nichts zu tun habenden Alters- und Invalidenversicherung 
um so lebhafter und freudiger ihrem eigentlichen Zweck widmen können, ohne 
durch einen Ballast von formellem Schreib- und Rechnungswesen erdrückt zu wer
den; an die Stelle der Schiedsgerichte treten die zentralen Kommunal- oder Staatsbe
hörden, wobei ich nichts dagegen habe, wenn sie zu ihren Entscheidungen Arbeitge
ber mit beratender Stimme zuziehen, und das Reichsversicherungsamt könnte, wie in 
der Vorlage, als Revisionsinstanz bestehenbleiben. 

Ich verwahre mich ausdrücklich dagegen, daß ich mich mit meinem heutigen 
Votum in Widerspruch setze mit demjenigen, was ich seit 20 Jahren als die Grundla
ge der Invalidenversicherung öffentlich erstrebt habe. Die korporativen Verbände, 
welche ich nach dem Muster der Knappschaftsvereine aufgebaut wissen wollte, sind 
aber etwas ganz anderes als die heutigen Berufsgenossenschaften, die ihnen von mir 
zugedachten Funktionen sind namentlich ganz andere als die in der neuesten Regie
rungsvorlage enthaltenen Aufgaben. Da ich nun aber die Berufsgenossenschaften des 
Unfallversicherungsgesetzes in ihrer heutigen Form als eine vollendete Tatsache 

7 Vgl. Nr. 72 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
8 Vgl. Nr. 51, Ziffer 23 und 24. 
9 Vgl. Nr. 51, Ziffer 19. 
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hinnehmen muß und die Verwirklichung des Bestrebens der Regierungsvorlage, die 
Alters- und lnvalidenversorgung 12 Millionen Personen gleichzeitig zugute kommen 
zu lassen, gleichfalls als eine nach Lage der Dinge unabweisbare Tatsache betrachte, 
so stelle ich mich auf den Boden dieser Tatsachen und halte demgegenüber meine 
ursprüngliche Idee, obwohl ich sie für die richtigere halte, nicht mehr durchführbar. 
Ist dem aber so, so erkläre ich unumwunden, daß ich nunmehr die Regelung der 
Alters- und Invalidenversicherung auf berufsgenossenschaftlicher Grundlage für 
ebenso undurchführbar halte und daß die Veränderung der Richtung, in welcher sich 
heute die Gesetzgebung auf diesem Gebiet bewegt, auch eine Veränderung der 
Grundlage bedingt. Ich erkenne gleichzeitig an, daß diese Richtung der Gesetzge
bung auch ihre besonderen Vorzüge hat und daß sie in der Hauptsache dasjenige 
erreicht, was ich stets angestrebt habe, vorausgesetzt, daß man nicht an einer forma
len Organisation festhält, welche unter anderen Verhältnissen richtig gewesen wäre, 
auf die Verhältnisse aber, welche man heute im Auge hat, absolut nicht mehr paßt. 

[ ... ] 
3. Die Gewährung einer Rente an Personen von 70 Jahren, welche noch im Besitz 

ihrer Erwerbsfähigkeit sind, halte ich für ganz überflüssig. Einern Werkmeister von 
70 Jahren, der weit über 1500 Mark pro Jahr bezieht und deren es manche gibt, hat 
man keine Veranlassung, noch eine Altersprämie aus den Taschen seiner Untergebe
nen zu gewähren, welche mit ihrem Lohn kaum das Leben fristen können. Arbeiter 
über 70 Jahre wird es wenige geben; sind aber auch sie noch im Besitz ihrer Arbeits
kraft, so vermögen sie sich meist besser zu ernähren als jüngere Leute, welche eine 
Familie zu versorgen haben. Will man aber trotzdem dem schlechter situierten Ar
beiterstand eine reine Altersrente gewähren, so müßte sie meines Erachtens wenig
stens auf solche Arbeiter beschränkt werden, welche weniger als den ortsüblichen 
Tagelohn verdienen. 

In der Vorlage ist an verschiedenen Stellen die Bestimmung aufgenommen wor
den, daß aus ,,Billigkeitsgründen" Renten in Fällen gewährt werden können, welche 
durch das Gesetz ausgeschlossen sind. Ich halte eine solche Bestimmung bei dem 
Umstand, daß nicht diejenigen Körperschaften, welche die Hauptlast tragen werden, 
über diese Fälle zu entscheiden haben, sondern diejenigen Versicherungsanstalten, in 
deren Bezirk der betreffende Arbeiter zufällig zuletzt beschäftigt war, für höchst 
bedenklich und möchte sie am liebsten gestrichen wissen. 10 Sollte aber, was aus dem 
Wortlaut der Vorlage nicht deutlich hervorgeht, das Zutreffen der ,,Billigkeitsgrün
de" auch in das Ermessen der Berufungsinstanzen gelegt werden, so verlieren diese 
völlig den richterlichen Charakter, und es können daraus Zustände entstehen, welche 
nicht bloß die Verpflichteten über Gebühr belasten, sondern auch Ansprüche der 
Arbeiter in ungemessener Weise hervorrufen. 

10 Tatsächlich wurde die Rente aus Billigkeitsgründen (vgl. Nr. 51, Ziffer 8) nicht in das In
validitäts- und Altersversicherungsgesetz vom 22.6.1889 aufgenommen, vgl. dazu Nr. 89, 
§ 12. 
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Protokoll' der dritten Sitzung des permanenten Ausschusses' des preußischen 
Volkswirtschaftsrats3 

Druck, Teildruck 

[Generaldebatte über die Organisation der Alters- und Invaliditätsversicherung: Berufsgenos
senschaften, Reichsversicherungsanstalt oder weitere Kommunalverbände als mögliche Trä
ger] 

[ ... ] 
Vor der Spezialberatung zu Ziffer 19 bis 26 der Grundzüge' findet eine General

debatte über den Abschnitt II [Organisation] derselben statt. 
Herr kßill nimmt für seinen auf die Errichtung einer Reichsversicherun~sanstalt 

hinzielenden Vorschlag zunächst Bezug auf seine Ausführungen in der ersten Ple
narsitzung (Protokolle, Seite 4 bis 6)'. Aus denselben gehe hervor, daß er die Berufs-

Protokolle über die Sitzungen des Preußischen Volkswirthschaftsraths, Session 1887, 
S. 25-34. Hier wurde auf die als Broschüre gedruckten Protokolle zurückgegriffen. Die 
Originalmitschriften der Sitzungen des Jahres 1887 befinden sich in: GStA Berlin I. HA 
Rep.120 AI I Nr.80. 

2 Der permanente Ausschuß bestand aus 25 Mitgliedern des Volkswirtschaftsrats (siehe 
Anm. 3). Je fünf Mitglieder waren von den drei Sektionen Handel, Gewerbe sowie Land
und Forstwirtschaft im Anschluß an die erste Sitzung des Volkswirtschaftsrats zur Bera
tung der Grundzüge am 5.12.1887 gewählt worden. Aus der Sektion Handel waren das: Öl
firmeninhaber Adolf Frentzel (Berlin), Kaufmann und Stadtrat Franz Hagen (Königsberg 
i. Pr.), Rentier Fritz Kalle (Wiesbaden), Kaufmann und Stadtrat Heinrich Kochbann (Ber
lin), Seidenfabrikbesitzer Hermann Passavant (Frankfurt/M.); aus der Sektion Gewerbe: 
Arzt u. Textilindustrieller Dr. Eduard Jansen (Dülken, Kreis Kempen), Geheimer Finanzrat 
a. D. Johann Friedrich Jencke (Essen), Geheimer Oberbergrat a. D. Ernst Leuschner (Eisle
ben), Fabrik- und Grubenbesitzer Gustav Schimmelfennig (Königshütte), Tischlermeister 
August Vorderbrügge (Bielefeld); aus der Sektion Land- und Forstwirtschaft: Forstin
spektor Rudolf Heinrich Arnold Clauditz (Meppen), Rittergutsbesitzer Adolf Freiherr 
v. Langermann und Erlencamp (Lubin, Kreis Kosten), Landrat a. D. und Rittergutsbesitzer 
Heinrich v. Nathusius (Althaldensleben, Kreis Neuhaldensleben), Landrat a. D. und Ritter
gutsbesitzer Konrad v. Roeder (Ober-Eilgut, Keis Guhrau), Gutsbesitzer Eduard Wessel 
(Stüblau, Kreis Danzig). Weitere zehn Mitglieder waren von den preußischen Ministern für 
Handel und Gewerbe Otto v. Bismarck, für öffentliche Arbeiten Albert Maybach und für 
Landwirtschaft Dr. Robert Lucius benannt worden: Fabrikbesitzer Wilhelm Herz (Berlin), 
Spinnereibesitzer Hermann Delius (Bielefeld), Stellmacher Bernhard Fritsche (Hildes
heim), Rentier und ehern. Textilindustrieller Alexander Heimendabi (Krefeld), Metallindu
strieller Oskar Henschel (Kassel), Werkmeister Nikolaus Spengler (Mettlach, Kreis Mer
zig), Freier Standesherr Hermann Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg (Trachenberg, Kreis Mi
litsch), Ökonomierat und Rittergutsbesitzer Adolf Kiepert (Marienfelde, Kreis Teltow). 
Landwirt Friedrich Bernhard Waldeyer (Alhausen, Kreis Höxter) und Hofbesitzer Johann 
Kahlcke (Friedrichsgabekoog bei Büsum, Kreis Norderdithmarschen) (Ergebnis der Wah
len im Protokoll der zweiten Sitzung vom 6.12.1887, S. 77). 

3 Der Volkswirtschaftsrat war durch Verordnung vom 17.11.1880 in Preußen errichtet wor
den und hatte seine Tätigkeit im Januar 1881 aufgenommen, vgl. Bd. 2, 1. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung. Die Aufgabe des Volkswirtschaftsrats war die Be-
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genossenschaften bei der Ausführung der Alters- und Invalidenversorgung keines
wegs in den Hintergrund treten lassen wolle, sondern vielmehr denselben eine er
hebliche Mitwirkung aufzulegen beabsichtige, aber in einem Maße, welches den 
ehrenamtlichen Charakter der diesen Organen zufallenden Tätigkeit unberührt lasse. 
Innerhalb dieser Grenu würden die Aufgaben der Berufsgenossenschaften etwa 
folgende sein können: 

Der Anspruch auf Rente sei bei derjenigen Genossenschaft zu erheben, bei wel
cher der Versicherte zuletzt beschäftigt gewesen sei, dieselbe Genossenschaft habe 
die_ Prüfung der Voraussetzungen der Rentengewährung vorzunehmen, die Rente 
festzustellen und von der erfolgten Feststellung der zu errichtenden Reichsversiche
rungsanstalt Kenntnis zu geben. Die Genossenschaft habe auch die Kontrolle der 
Rentenempfänger auszuüben und eine etwa gebotene Herabminderung oder den 
Wegfall der Rente wegen Wegfalls der dieselbe begründenden Voraussetzungen 
herbeizuführen. Dagegen dürfe alles, was Kassensache sei, namentlich aber die An
lage der Gelder und der Verkauf der Versicherungsmarken, der Berufsgenossen
schaft nicht auferlegt werden, denen nur die Sorge um den Arbeiter selbst, als ihrer 
eigentlichen Aufgabe entsprechend, zugemutet werden könne. 

Die Ansicht, daß die Berufsgenossenschaften für den Zweck der Unfallversiche
rung ein zu großer Apparat seien, müsse entschieden bestritten werden. Die Grund
züge gingen ferner von der unzutreffenden Annahme aus, daß innerhalb der Berufs
genossenschaften eine größere Stabilität der Arbeiter vorhanden sei. Man werde es 
nach der Vorlage mit etwa 200 verschiedenen Versicherungsanstalten zu tun haben, 
dadurch werde sich aber, infolge des beständigen Wechsels der Arbeiter in ihren 
Beschäftigungen, die anteilige Verrechnung der Renten äußerst kompliziert gestal
ten. Hierzu trete der große Umfang der Arbeiten, welche der Entwurf den Berufsge
nossenschaften zuweise und welcher zu ihrer bisherigen Inanspruchnahme in keinem 
Verhältnis stehe. Während die Einforderung der Beiträge bis jetzt nur eine jährlich 
einmalige sei, verlangten die Grundzüge von den Berufsgenossenschaften ein lau
fendes Kassenwesen mit täglichen Ein- und Ausgaben und damit ein zahlreiches, 
hoch zu besoldendes Personal, Kassierer, Kontrolleure, Buchhalter usw. Hierzu 
komme noch der Markenverkauf, welcher sich aus naheliegenden Gründen nicht auf 
den Sitz der Berufsgenossenschaft oder der Sektionen werde beschränken können, 
sondern die Errichtung von mehr oder weniger vielen Verkaufsstellen verlange, 
wodurch wiederum eine Arbeitsvermehrung der Genossenschaften verbunden sei. 

ratung der Regierung in der wirtschafts- und sozialpolitischen Gesetzgebung. Seine 75 
Mitglieder waren auf die Sektionen 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. Im April 1886 hatte eine 
neue Sitzungsperiode des Volkswirtschaftsrats mit der Neuberufung der Mitglieder begon
nen. Er trat allerdings erst im Dezember 1887 zur Beratung der „Grundzüge" zusammen 
und wurde danach nicht mehr einberufen. 
Vgl. Nr.51. 

5 In der ersten und zweiten Sitzung des Volkswirtschaftsrats zur Beratung der Grundzüge am 
5. und 6.12.1887 (Protokolle S.1-7, S. 77-85) hatte eine Generaldebatte über die Vorlage 
stattgefunden, dann war sie an den permanenten Ausschuß verwiesen worden. 
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Die große Zahl der Versicherungsanstalten gebe auch wegen der von denselben 
auszustellenden Marken zu Bedenken Veranlassung, wie denn auch die Denkschrift 
selbst die Gefahr von Fälschungen als nicht unerheblich ansehe. 

Alle diese Bedenken würden bei einer Reichsversicherungsanstalt gehoben, so
wohl die anteilige Verrechnung, welche sich durch die Gefahrenklassen regeln wer
de, wie die große Belastung der Berufsgenossenschaften, die erhebliche Zahl und 
Verschiedenheit der einzelnen Marken, die Schwierigkeit des Markenverkaufs, wel
chen alsdann die Post übernehmen könne, sowie endlich die Bedenken zu großer 
pekuniärer Aufwendungen für die Verwaltung. Wenn man gegen die Reichsversi
cherungsanstalt einwende, daß bei einer solchen den Berufsgenossenschaften das 
Interesse an einer lebendigen Mithilfe fehlen werde, so sei dem entgegenzuhalten, 
daß dieselben auch bei der von den Grundzügen in Aussicht genommenen Organisa
tion ein eigentliches Interesse an der Verwaltung nicht haben würden, da ihnen we
der die Festsetzung der Prämie noch diejenige der Rentenhöhe vorbehalten sei, und 
es Aufgabe des Reichsversicherungsamts sein solle, für das richtige Deckungsver
hältnis zwischen Beitrag und Rente Fürsorge zu treffen. 

Auch politische Bedenken vermöge Redner nicht zu teilen, jedenfalls würden die
selben für die Beratungen des Volkswirtschaftsrats zurückzutreten haben. 

Herr von Roeder6 hält unbeschadet anderweitiger Entscheidung aufgrund der Er
gebnisse dieser Verhandlungen weder die Berufsgenossenschaften noch eine Reichs
versicherungsanstalt für geeignete Träger der Versicherung. Die Vorlage werde 
wegen der vielen zu errichtenden Versicherungsanstalten ein zu buntes Bild schaf
fen, namentlich weil für landwirtschaftliche Betriebe die verschiedensten Anstalten 
in Frage kommen könnten; eine Reichsversicherungsanstalt aber habe das Bedenken 
gegen sich, daß man dadurch den Berufsgenossenschaften das Interesse an einer der 
Absicht des Gesetzes entsprechenden Verwaltung nehme, indem man die wirtschaft
liche Verantwortlichkeit einer Reichsanstalt übertrage. 

Es empfehle sich überhaupt keine Organisation, welche große Verbände und gro
ße Verwaltungen verlange, je größer eine Verwaltung, um so weniger sei dieselbe in 
der Lage, individuelle Verhältnisse gebührend zu berücksichtigen. Man möge daher 
die Träger der Versicherung an gegebene lokale Verbände anknüpfen, an Provinzen 
und Kreise. Indem man so die weiteren Kommunalverbände mit der Aufgabe des 
Gesetzes betraue, vermeide man zugleich die sich aus dem Wechsel der Beschäfti
gung ergebenden Schwierigkeiten, da innerhalb dieser lokalen Verbände der W ech
sel weit weniger bedeutend sei als innerhalb der einzelnen Beschäftigungen. 

Sollte dieser Vorschlag sich als unausführbar erweisen, so sei jedenfalls die Vor
lage dem Vorschlag des Herrn Jencke vorzuziehen. 

Herr Schimmelfenni&7 bemerkt, daß die Vorstände der berufsgenossenschaftli
chen Organe seines Bezirks ihrer eigenen Angabe nach nicht imstande sein würden, 
eine größere Arbeitslast zu übernehmen. In diesen Kreisen entspreche es daher ei
nem allgemeinen Wunsch, daß die Berufsgenossenschaften nicht Träger der in Aus
sicht genommenen Versicherung würden, sondern eine neue Or&anisation für die 
Zwecke des Gesetzes geschaffen werde, welche, auf territorialer Abgrenzung der 

6 Konrad von Roeder ( 1833-1900), Landrat a. D., Rittergutsbesitzer auf Ober-Ellguth (Kreis 
Guhrau). 

7 Gustav Schimmelfennig (1823-1897), Chamottefabrik- und Grubenbesitzer in Königshütte 
(Kreis Beuthen). 
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einzelnen Bezirke beruhend, in ähnlicher Weise wie die Berufsgenossenschaften den 
Grundsatz der Selbstverwaltung zum Ausdruck brächten. 

Mit dem ehrenamtlichen Charakter der Berufsgenossenschaften sei die Übernah
me der von der Vorlage in Aussicht genommenen Aufgaben nicht verträglich, insbe
sondere liege wegen der damit verbundenen Arbeitsüberbürdung in der Kassenver
waltung eine zu große Verantwortlichkeit. 

Herr Frentzel8 meint, daß die ehrenamtliche Tätigkeit dieser Organe bereits jetzt 
hier und dort der Arbeit des geschulten Berufsbeamten gewichen sei und daß übrigens 
auch kein Bedenken bestehe, die eigentliche Verwaltung gänzlich in die Hände des 
letzteren zu legen. Es sei aber nicht unmöglich, daß sich eine Verkleinerung der Bezir
ke einzelner Genossenschaften als notwendig erweisen werde. Diese werde jedoch viel 
schwieriger sein, wenn man, wie die Vorlage wolle, die Berufsgenossenschaften zu 
Trägem der Alters- und Invalidenversicherung mache. Von diesem Gesichtspunkt aus 
empfehle sich der Vorschlag des Herrn Jencke, dessen einzige Schwierigkeit darin 
bestehe, daß derselbe die Notwendigkeit einer Verrechnung nicht beseitigen könne. 

Der Regierungskommissar Herr von Woedtke weist zunächst darauf hin, daß der 
Aufbau der Alters- und Invalidenversorgung auf korporative Verbände, wie dies die 
Vorlage bezwecke, der Allerhöchsten Botschaft von 1881 9 entspreche. Zur Fortfüh
rung der sozialpolitischen Gesetzgebung werde man unbedingt die einmal geschaf
fenen Organe benutzen müssen. Die Ansicht, daß die Berufsgenossenschaften keine 
weiteren Aufgaben mehr zu übernehmen imstande seien, werde von den Beteiligten 
keineswegs allgemein geteilt, viele derselben seien vielmehr der Überzeugung, daß 
gerade die Berufsgenossenschaften die in Aussicht genommenen Aufgaben zu lösen 
berufen und imstande seien. Trä&er der Versicherung sei nur dasjenige Organ, wel
ches die wirtschaftliche Verantwortlichkeit für dieselbe trage, die Einnahmen erhebe 
und die Ausgaben leiste. Bei einer Reichsversicherungsanstalt würden die Berufsge
nossenschaften daher nicht Träger der Versicherung sein können. Gebe man ihnen 
aber nur die Rentenfestsetzung, so mache man sie zu bloßen Hilfsorganen, deren 
Interesse lediglich dahin gehe, die Renten festzustellen, nicht aber auch dahin, für 
die Renten auch die notwendige Deckung zu erhalten. 

Die Vermögensverwaltung, welche der Entwurf den Berufsgenossenschaften über
tragen wolle, sei zwar schwierig, aber auch für eine selbstverwaltende Körperschaft 
keineswegs undurchführbar; bereits jetzt beständen Selbstverwaltungen mit großem 
Vermögen, welche jedenfalls einer zentralisierten Anstalt mit einem Heer von Beam
ten vorzuziehen seien. Bei dem Vorschlag des Herrn Jencke würde den Genossen
schaften das Interesse an der Einziehung der Beiträge genommen werden, ein solches 
bedinge mit Notwendigkeit die Verantwortlichkeit für den richtigen Eingang, diese 
aber falle nach dem Vorschlag des Herrn Jencke fort. Ein Reichsversicherungsamt 
[recte: -anstalt] verlange eine zahllose Menge von Beamten und damit außerordent
lich hohe Kosten, welche man weder dem Arbeitgeber und Arbeiter noch auch dem 
Reich aufbürden könne. Es werde auch die Verwaltung erheblich erschweren, wenn 
neben den ehrenamtlichen Organen der Berufsgenossenschaften die Tätigkeit der 
Reichsbeamten trete. Ferner werde die Aufstellung der Gefahrenklassen sich nur 
schwer erreichen lassen. 

8 Adolf Frentzel ( 1833- I 905), Inhaber der Ölfinna Bettheim & Frentzel, seit 1887 Obervor
steher der Kaufmannschaft in Berlin. 

9 Vgl. Nr. 37 Anm. 44. 
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Bereits bei dem ersten Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes habe man die Er
richtung einer Reichsversicherungsanstalt in Aussicht genommen, von derselben 
aber mit Rücksicht auf die zu bewältigende Arbeitslast absehen müssen. '0 Ungleich 
größer aber werde der Geschäftsumfang einer Reichsversicherungsanstalt für die 
Alters- und Invalidenversorgung sein, bei welcher es sich nicht wie beim Unfallge
setz um etwa 2 Millionen, sondern um 11 bis 12 Millionen Versicherter handele. 

Was die territorialen Verbände anlange, so sei der Wechsel von Ort zu Ort nicht 
geringer als wie derjenige von Beruf zu Beruf, insbesondere werde auf der Grenze 
der Verbände ein beständiger Wechsel stattfinden, und da auch bei lokalen Verbän
den die Aufstellung von Gefahrenklassen erforderlich sei, so werde durch diesen 
Vorschlag gegenüber den Grundzügen Besseres nicht erreicht. 

Die Zahl der Marken und der Versicherungsanstalten werde nicht zu bedenkli
chen Schwierigkeiten führen, zumal auch gegen den Willen der Berufsgenossen
schaften auf eine Zusammenlegung kleinerer Verbände zu Rückversicherungsver
bänden hingewirkt werden könne; manche würden übrigens eine Vereinigung und 
dadurch eine Verbilligung und Vereinfachung der Verwaltung nicht ungern sehen. 

Nach diesen Ausführungen lasse jeder der neuen Vorschläge - Reichsversiche
rungsanstalt, kommunale Verbände, neue Organisation - so viele Schwierigkeiten 
erkennen, daß der Vorlage mit Rücksicht hierauf der Vorzug gegeben werden müsse. 

Herr Heimendahl" hält es nicht für möglich, abermals eine neue Organisation zu 
schaffen, gerade eine solche werde den ehrenamtlichen Dienst in Frage stellen, wel
cher übrigens in den berufsgenossenschaftlichen Organen der westlichen Provinzen 
noch keineswegs in erheblichem Maße den bezahlten Beamten Platz gemacht habe. 
Man werde mit Notwendigkeit an bestehende Einrichtungen anknüpfen müssen, 
diese dann aber auch zu Trägem der Versicherung machen. Die denselben zufallen
de Arbeit werde überschätzt. Durch ein Rechnungsbüro, wie es die Postämter, die 
Eisenbahnverwaltungen und Versicherungsgesellschaften eingerichtet hätten und 
wie solches auch in der Vorlage vorgesehen, könne dieselbe erheblich erleichtert und 
vereinfacht werden. Dagegen seien gerade Kommunalverbände nach seiner näheren 
Darlegung nicht geeignet, derartige Arbeiten zu übernehmen; das Gesetz könne 
nur mit den Berufsgenossenschaften, soweit diese bestehen, zur Ausführung gelan
gen. 

Der Vorsitzende12 führt aus, daß die Frage, ob für die Ausführung der Alters- und 
lnvalidenversorgung eine neue Organisation zu schaffen sei, eingehende Erwägung 
gefunden habe, man habe aber von einem Versuch nach dieser Richtung Abstand 
genommen, weil derselbe unter allen Umständen aussichtslos erschienen sei. Eine 
Reichsversicherungsanstalt verlange einen außerordentlich großen Apparat und führe 
leicht zu Konflikten zwischen Reich und Bundesstaat, noch bedenklicher aber er
scheine die Schaffung neuer Organisationen nach den Vorschlägen der Herren YQil 

Roeder und Schimmelfenni&. da wir ohnehin in der Flut neuer Organisationen zu 
ersticken in Gefahr seien. 

Übrigens seien die nach dem Regierungsentwurf neben die Berufsgenossen
schaften tretenden Kommunalverbände nur eine Aushilfe, welche mit der Ausdeh-

'0 Vgl. Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
11 Alexander Heirnendahl (1828-1890), Rentier, ehemaliger Textilindustrieller in Krefeld. 
12 Staatsminister Karl Heinrich v. Boetticher in Vertretung für den preußischen Handelsmini

sters Otto Fürst v. Bismarck. 



1887 Derember 8 307 

nung der Unfallversicherung in Wegfall kommen werde. Allerdings bringe der Ent
wurf für die Genossenschaften eine Vermehrung der Arbeit, indessen sei dabei nicht 
außer Betracht zu lassen, daß die Unfallgeschäfte sich mit der Zeit vereinfachen 
würden, da die Geschäftsgewandtheit und das Verständnis naturgemäß zunehme, so 
daß man wohl annehmen dürfe, daß die Genossenschaften bei gutem Willen imstan
de sein werden, die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu lösen. 

Herr ~ 13 ist gegen die Übertragung neuer Arbeiten an die Berufsgenossen
schaften. Es werde dadurch eine Überlastung bewirkt, diese lasse die Selbstverwal
tung zurücktreten und bringe eine fonnelle und ungenügende Erledigung der Ge
schäfte mit sich und führe schließlich zur Verstaatlichung. Er sei aus diesem Grund 
gegen den Entwurf. Auch einer Reichsversicherungsanstalt könne er nicht zustim
men; da genügende Erfahrungen und hinreichend sichere Tarife nicht vorlägen, so 
wäre die Möglichkeit eines Defizits bei der Reichsanstalt nicht ausgeschlossen, dies 
bedeute nur einen weiteren Reichszuschuß, gegen den Redner sich bereits ausge
sprochen habe. 

Unter diesen Umständen seien die Kommunalverbände am geeignetsten, Träger 
der Altersversorgung zu sein, da sie ihre Wirksamkeit auf kleinere Gebiete be
schränkten und dadurch einer bürokratischen Verwaltung vorbeugten. Allerdings 
werde die Arbeitslast für diese Verbände eine erhebliche sein. 

Herr Kochbann 14 teilt im wesentlichen die Ansicht des Herrn Hagen. Es sei be
denklich, die Selbstverwaltung über gewisse territoriale Grenren auszudehnen. Auf 
die Aufstellung von Gefahrenklassen lege er kein großes Gewicht; wie die Kranken
kassen bewiesen, seien große Kassen mit einheitlichen Beiträgen das beste. Die 
Kommunalverbände als Versicherungsträger würden die Möglichkeit gewähren, das 
den einzelnen Bezirken entstammende Geld denselben in Fonn von Hypotheken 
wieder zufließen zu lassen, keine Kassenart sei zu dieser Vennögensanlage so ge
eignet als Invalidenkassen, weil sich für dieselben bald eine ziemlich gleichmäßige 
Jahresausgabe ergeben werde. 

Herr Herz15 weist darauf hin, daß eine Reichsversicherungsanstalt die Aufstellung 
der Gefahrenklassen kaum ermöglichen werde, dagegen seien gerade die Berufsge
nossenschaften geeignet, hierfür die nötigen Ermittlungen anzustellen. Die letzteren 
seien auch zur Prüfung der Anträge auf Invalidität beziehungsweise Altersversor
gung und zur Beschlußfassung über diese Anträge zu ermächtigen, dagegen solle die 
finanzielle Arbeit, also der Debit der Marken, die Verwaltung der Gelder und das 
Kassenwesen einer besonderen Reichsbehörde übertragen werden. Es empfehle sich 
daher, Berufsgenossenschaften heranzuziehen, dabei aber, unter Berücksichtigung 
der denselben nach den Grundzügen erwachsenden Arbeitslast, in Erwägung zu 
nehmen, ob sich nicht eine Teilung der Arbeit zwischen den Berufsgenossenschaften 
und einer besonderen Reichsbehörde ennöglichen lassen werde, auch wenn die erste
ren Träger der Versicherung seien. 

Nach Ansicht des Regierungskommissars Herrn von Woedtke würde es sich als
dann lediglich um eine Verwaltung der Gelder der Berufsgenossenschaften durch 
das Reich handeln. 

13 Franz Hagen (1843-1892), Kaufmann und Stadtrat in Königsberg i. Pr. 
14 Heinrich Kochbann (1830-1903), Kaufmann und Stadtrat in Berlin. 
15 Wilhelm Herz (1823-1914), Fabrikbesitzer in Berlin. 
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Herr Leuschner spricht sich nach den Resultaten der Diskussion dahin aus, daß 
der Vorschlag des Herrn Jencke keine Aussicht auf Annahme habe, zumal auch im 
Reichstag für die Reichsversicherungsanstalt diese Aussicht nicht vorzuliegen schei
ne. Aus diesem Grund meine er, daß man jetzt am besten tue, in die Erörterung der 
Regierungsvorlage einzutreten. Gegenüber den Kommunalverbänden seien die Be
rufsgenossenschaften viel geeignetere Träger der Versicherung, durch Verkleinerung 
ihrer Bezirke lasse sich eine zu große Belastung vermeiden. 

[ ... ] Debatte wird venagt. 

Nr. 59 

1887 Dezember 9 

Protokoll' der vierten Sitzung des permanenten Ausschusses des 
preußischen Volkswirtschaftsrats 

Druck, Teildruck 

[Fortsetzung der Generaldebatte über die Organisation der Alters- und Invaliditätsversiche
rung unter Einbeziehung territorialer Anstalten als möglicher Träger; Debatte über Kapital
deckung oder Umlage] 

Der Vorsitzende, Staatsminister von Boetticher, eröffnet die Sitzung um 10 Uhr. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung2 liegt aus. 

Als Regierungskommissare sind anwesend: der Direktor im Reichsamt des In
nern, Herr Bosse, der Geheime Regierungsrat und Vortragende Rat im Reichsamt 
des Innern, Herr von Woedtke. 

[ ... ] Personalia. 
Die Generaldebatte über Abschnitt II der Grundzüge zur Alters- und Invaliden

versicherung der Arbeiter wird fortgesetzt. 
Herr .K.i!Jk3 erklärt, daß, wenn die Mehrzahl der Berufsgenossenschaften die Auf

fassung teile, welche Herr Schimmelfenni~ gestern vertreten habe,' er sich ohne 
weiteres gegen die Übertragung der Alters- und Invalidenversicherung an die Be
rufsgenossenschaften aussprechen würde. Man dürfe die Durchführung einer großen 
sozialpolitischen Aufgabe nicht demjenigen anvertrauen, der diese Arbeit nur wi
derwillig übernehme. Die Stimmung in den beteiligten Kreisen sei aber eine wesent
lich andere und habe sich der geschäftsführende Ausschuß des Verbands der deut-

' Protokolle über die Sitzungen des Preußischen Volkswirthschaftsraths, Session 1887, 
S.35-52. 
Vgl. Nr. 58. 
Fritz Kalle ( 1837-1915), Bergreferendar a. D. und von 1865-188 l Chemiefabrikant in 
Biebrich (Landkreis Wiesbaden), seit 1884 MdR (nationalliberal), forderte bereits in den 
siebziger Jahren eine Alters- und Invaliditätsversicherung, vgl. Bd. 6 der I. Abteilung die
ser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 58, S. 304 f. 
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sehen Berufsgenossenschaften, dem allerdings die Gruppe der Eisen- und Stahl
Berufsgenossenschaften nicht angehöre, ausdrücklich für die Übertragung der Al
ters- und Invalidenversicherung an die Berufsgenossenschaften ausgesprochen.5 Die 
Vorschläge des Herr Jencke6 fasse er dahin zusammen, daß einmal eine Vereinfa
chung des Rechnungswesens durch Verzicht der Verteilung der Renten auf die ein
zelnen Berufsgenossenschaften etc. und durch Benutzung einer Einheitsmarke erzielt 
werden solle, andrerseits die Träger der Versicherung, insbesondere die Berufsge
nossenschaften, durch Schaffung einer Zentralkassenanstalt von der Verwaltung und 
Finanzierung der eingehenden Beiträge entlastet werden sollen. Zum ersten Punkt sei 
aber darauf hinzuweisen, daß schon die Grundzüge die Verteilung der Renten auf die 
verschiedenen Verpflichteten einem dem Reichsversicherungsamt unterstellten 
Rechnungsbüro vorbehalten hätten und insoweit die Tätigkeit der Berufsgenossen
schaften etc. nicht in Anspruch genommen würde. An der Repartition der Renten auf 
die beteiligten Berufsgenossenschaften etc., und zwar unter Berücksichtigung der 
Summe und des Versicherungswerts der zu den einzelnen Berufsgenossenschaften 
etc. in den verschiedenen Jahren geleisteten Beiträge will aber Redner festhalten, 
solange die Renten in der Weise berechnet werden, wie die Vorlage dies in Aussicht 
genommen hat. Die Rentenzahlung aus einer gemeinsamen Kasse, ohne Verteilung 
und Gefahrenabstufung, würde nach Ansicht des Redners zu groben Unbilligkeiten 
und wirtschaftlich ungesunden Verhältnissen führen. Er warne daher dringend vor 
der Annahme dieses Antrags. Dagegen habe der ,lengesche Vorschlag, den Berufs
genossenschaften etc. die Last der Verwaltung und Finanzierung der bei der Versi
cherung eingehenden Geldbestände abzunehmen, viel für sich. Der Charakter der 
ganzen Einrichtung werde dadurch nicht getrübt und bleibe dabei der Grundsatz, daß 
die Berufsgenossenschaften etc. Träger der Versicherung seien, unangetastet. Dem 
Jenckeschen Vorschlag könne jedoch in verschiedener Weise Rechnung getragen 
werden. Ein Weg, der gleichzeitig dem Wunsch, den Vertrieb der Marken für die 
Berufsgenossenschaften etc. möglichst zu erleichtern, entgegenkomme, sei der, daß 
man den Vertrieb sämtlicher Marken der Post übertrage. Die beteiligten Berufsge
nossenschaften müßten, so führte Redner näher aus, nach Maßgabe des voraussicht
lichen Bedarfs der nächsten Jahre Marken anfertigen lassen und dieselben der Zen
tralpostverwaltung mit einer näheren Angabe über die Zahl und den Sitz der zur 
Genossenschaft gehörenden Betriebe und der Arbeiterzahl in den einzelnen Betrie
ben übersenden. Die Zentralpostverwaltung würde hiernach in der Lage sein, die 
Marken dem Bedürfnis entsprechend an die einzelnen Poststellen zu verteilen. Der 
Verkauf der Marken würde alsdann durch die Postämter erfolgen. Die eingezahlten 
Gelder würden periodisch unter Angabe der auf die einzelnen Berufsgenossenschaf
ten entfallenden Beträge an ein unter Reichsgarantie stehendes Kreditinstitut abge
führt werden und würde die Zentralpostverwaltung alljährlich mit den Berufsgenos
senschaften über die eingenommenen Beträge sowie über die ausgezahlten Renten 
und die Zahlungen an das Kreditinstitut abzurechnen haben. Auf diese Weise wür
den die Träger der Versicherung wesentlich entlastet werden, insbesondere der Ver
trieb der Marken sich möglichst einfach gestalten. Soweit dieser Vorschlag, welcher 
auf die Ausführungsbehörden und die weiteren Kommunalverbände entsprechende 

Vgl. Nr. 53. 
6 Vgl. Nr. 58, S. 302-304. 
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Anwendung finden müßte, die Zustimmung der Versammlung erfahren sollte, wird 
ein diesbeztiglicher detaillierter Antrag von dem Redner in Aussicht gestellt. 

Herr Schimmelfenni& glaubt besondere Vorsicht empfehlen zu müssen, soweit es 
sich um neue Aufgaben handele, welche den Organen der Selbstverwaltung auferlegt 
werden sollen. Der Kreis derjenigen Personen, welche zur Übernahme ehrenamtli
cher Funktionen Zeit und Neigung hätten, sei an sich ein beschränkter und die Ar
beitskraft dieser Personen durch die mannigfaltigen Aufgaben der Selbstverwaltung 
bereits erheblich in Anspruch genommen. Unter näherem Hinweis auf die Verhält
nisse in seiner heimatlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft hält aber der 
Redner dafür, daß das Maß der den berufsgenossenschaftlichen Organen durch den 
Vollzug des Unfallversicherungsgesetzes erwachsenden Mühewaltung schon so groß 
sei, daß die Übernahme weiterer ehrenamtlicher Funktionen diesen Organen kaum 
möglich sein würde. Wenn Herr Heimendabi glaube, daß die Alters- und Invaliden
versicherung nur durch die Berufsgenossenschaften zur Durchführung zu bringen 
sei,' so trage er kein Bedenken, für die in Aussicht stehende Versicherung eine neue 
anderweite Organisation in Vorschlag zu bringen. Der Zusammenhang zwischen der 
Unfall- und Invalidenversicherung sei keineswegs ein so inniger, daß nicht verschie
dene Organisationen für diese beiden sozialpolitischen Aufgaben nebeneinander 
tätig sein könnten. Redner führt im weiteren aus, daß die Durchführung der Alters
und Invalidenversicherung am zweckmäßigsten auf die Schultern größerer territo
rialer Verbände zu legen sei. Diese Verbände würden unabhängig von den politi
schen Verbänden zu gestalten und in sich nicht weiter zu gliedern sein; vielmehr 
müßte jeder derartige Verband in direkte Verbindung mit der zentralen Reichsauf
sichtsbehörde gebracht werden. Die neue Organisation würde auch neue Persönlich
keiten bringen, die mit frischer Kraft der Lösung der ihnen anvertrauten Aufgabe 
sich unterziehen würden. Redner überreicht schließlich folgenden Antrag: 

,,Einrichtung einer eigenen neuen Organisation für die Alters- und Invalidenversi
cherung der Arbeiter, welche ebenfalls auf der Grundlage der Selbstverwaltung der 
Beteiligten beruhend, nicht nach beruflichen, sondern nach territorialen Rücksichten 
gegliedert wird, mit der Maßgabe, daß innerhalb dieses territorialen Rahmens eine 
genügende Vertretung der einzelnen Berufszweige sichergestellt ist". 

Der Vorsitzende, Staatsminister von Boetticher, erklärt, aus den Verhandlungen 
den Eindruck gewonnen zu haben, daß die Neigung zur Selbstverwaltung bei den 
Beteiligten erheblich im Abnehmen begriffen sei. Anderenfalls müßte aus den Krei
sen der Berufsgenossenschaften entschiedener dem naheliegenden Wunsch Aus
druck gegeben worden sein, die Lösung einer Aufgabe, welche in einer engen Ver
bindung mit der bisherigen Tätigkeit der Berufsgenossenschaften stehe, für diese 
gleichfalls in Anspruch zu nehmen. Von der Auffassung eines innigen Zusammen
hangs zwischen der Unfall- und der Invalidenversicherung sei man aber bei Auf
stellung der Grundzüge ausgegangen, die Durchführung der Alters- und Invaliden
versicherung sei als die Ergänzung und Vervollständigung derjenigen Aufgabe ange
sehen worden, welche den Berufsgenossenschaften durch das Unfallversicherungs
gesetz übertragen worden sei. Es sei nicht zu empfehlen, für jede neue Aufgabe auch 
neue Organe zu schaffen, es sei vielmehr tunlichst auf einer bereits vorhandenen 
Grundlage weiter zu bauen und Anlehnung an schon bestehende Organisationen 

7 Vgl. Nr. 58, S. 306. 
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anzustreben. Die Leistungsfähigkeit der Selbstverwaltungsorgane sei allerdings 
bereits in hohem Maß in Anspruch genommen und neue Lasten würden in der Regel 
auf die alten Schultern gelegt. Letzteres werde aber auch durch eine neue Organisa
tion nicht vermieden werden. Im übrigen sei auch die gewünschte Entlastung der 
Genossenschaftsorgane bereits durch die Grundzüge in der Weise vorgesehen, daß 
für die Verwaltung der Versicherungsanstalt besondere Organe errichtet werden 
könnten. Auch könne durch eine Vermehrung der Zahl der Vorstandsmitglieder den 
Vorsitzenden der Berufsgenossenschaftsvorstände weitere Erleichterung zuteil wer
den. 

Wolle man aber territoriale Verbände als Träger der Versicherung in Aussicht 
nehmen, so sei es jedenfalls zweckmäßiger, an bestehende Gestaltungen, etwa die 
Kommunalverbände, anzuknüpfen. Neben den zahlreich bestehenden lediglich für 
die Zwecke der Alters- und Invalidenversicherung eine neue Organisation zu schaf
fen, sei nicht rätlich. Daß im Krankenversicherungsgesetz eine besondere Organisa
tion getroffen worden sei, beruhe auf den bei der Krankenversicherung obwaltenden 
besonderen Verhältnissen, die ein Zurückgehen auf kleinere lokale Verbände not
wendig machten. Es müsse deshalb an der Bestimmung der Grundzüge festgehalten 
werden, den einmal bestehenden Trägem der sozialpolitischen Fürsorge für die ar
beitende Bevölkerung, den Berufsgenossenschaften, auch die Durchführung der von 
der gleichen Tendenz getragenen Alters- und Invalidenversicherung zu überantwor
ten. Herrn Kalle sei zu erwidern, daß der Wunsch, die Arbeitslast der Berufsgenos
senschaften zu vermindern, sobald dieselbe zu drückend erscheine, von ihm durch
aus geteilt werde. Der von Herrn Kalle hierfür vorgeschlagene Weg könne aber nicht 
beschritten werden. Es sei schon im landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetz 
ein Antrag der Genossenschaften auf Übertragung der Verwaltung an Organe der 
Selbstverwaltung vorgesehen worden1 und müsse man in dieser Richtung auch für 
die vorliegende Frage die Initiative den Beteiligten selbst vorbehalten. Es sei nicht 
angängig, über den Kopf der Berufsgenossenschaften hinweg dieselben von der 
Frage der Verwaltung und der Anlage von Kapitalien, welche sie selbst beschafft, 
auszuschließen und die gesamte Vermögensverwaltung ohne weiteres einer Reichs
behörde zu übertragen. Der Vertrieb der Marken im Sinne der Kitlleschen Ausfüh
rungen würde kaum durchführbar sein. Die Zentralpostverwaltung habe sich bereits 
im Laufe der dieserhalb gepflogenen Verhandlungen ablehnend verhalten. Im übri
gen würde der Vertrieb der Marken durch die Post jedenfalls nur gegen eine diesbe
zügliche Entschädigung erfolgen können, während die Berufsgenossenschaften wohl 
in der Lage sein würden, den Vertrieb der Marken ohne weitere Kosten zu bewerk
stelligen. Der Verkauf der Marken würde voraussichtlich von vielen Gewerbetrei
benden unentgeltlich als ein erwünschtes Nebengeschäft begehrt werden und bliebe 
es den Beteiligten auch unbenommen, die Marken direkt von der Versicherungsan
stalt zu beziehen. Der Vorsitzende sieht in den Bestimmungen der Grundzüge trotz 
aller Einwendungen immer noch die relativ beste Lösung der auf dem vorliegenden 
Gebiet zahlreich entgegentretenden Schwierigkeiten. 

Herr ~ bemerkt, daß seitens der Regierungskommissare seinen Ausführun
gen gegenüber und zur Widerlegung derselben wiederholt auf die Allerhöchste Bot-

8 Vgl. § 26 Abs. 3 des Gesettes, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886, Abdruck: 
Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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schaft vom 17. November 1881 Bezug genommen worden sei.9 Dies veranlasse ihn 
zu der Konstatierung, daß er durchaus auf dem Boden der Botschaft stehe, jedoch 
bitte er, ihm nicht mit dem Hinweis auf die Allerhöchste Botschaft entgegenzutreten, 
soweit er sich in einzelnen Punkten der Grundzüge in Widerspruch zu der Regie
rungsvorlage stelle. Auch sei bei der gestrigen Diskussion von verschiedenen Seiten 
bemerkt worden, daß die Organisation in der durch die Grundzüge vorgesehenen 
Form unbedingt feststehe, was er nicht zugeben könne, da eine weitere Beratung sol
chenfalls ja überhaupt zwecklos sein würde. In der Sache führt Herr Jencke aus, daß 
sein bereits in der Generaldebatte (Protokoll, S. 4 bis 6) 10 und sodann im Laufe der 
Spezialberatung (Protokoll, S. 29)" wiederholt gemachter Vorschlag auf Errichtung 
einer Reichsversicherungsanstalt lediglich den Zweck verfolge, die möglichste Ein
fachheit und Wohlfeilheit des Verfahrens herbeizuführen. Insbesondere werde mit der 
Bildung einer Reichsanstalt die größte Schwierigkeit fortfallen, nämlich die Reparti
tion der Rente unter die verschiedenen Berufsgenossenschaften nicht mehr erforder
lich sein. Statt annähernd 200 Versicherungsanstalten würde nur eine einzige große 
Anstalt in Frage kommen. Ob man die Post, die Reichsbank oder eine andere Stelle 
mit der Vereinbarung und Verausgabung der Gelder der Alters- und Invalidenversi
cherung betraue oder endlich eine besondere Reichsversicherungsanstalt schaffe, sei 
für ihn ohne Bedeutung. Die Fiktion, wonach die Berufsgenossenschaften selbst 
Träger der Versicherung im Sinne der Grundzüge seien, lasse sich mit diesem Vor
schlag recht wohl vereinigen, wie auch neben der Tätigkeit der Reichsversicherungs
anstalt oder der sonst an deren Stelle tretenden Behörde eine weitgehende materielle 
Mitwirkung der Organe der Berufsgenossenschaften, insbesondere zur Feststellung 
der Invalidität und zur Überwachung der Rentenempfänger in Anspruch genommen 
werden würde. Die Renten würden von den Beteiligten nach Maßgabe von Gefah
rentarifen getragen werden. Aus den Grundzügen glaubt Redner entnehmen zu sol
len, daß es beabsichtigt sei, innerhalb der Berufsgenossenschaften für die einzelne 
Gewerbezweige besondere Gefahrenklassen zu bilden, da die Annahme einer ein
heitlichen Gefahrenziffer für alle zu einer Berufsgenossenschaft gehörenden Gewer
bezweige einschließlich der mannigfaltigen Nebenbetriebe undurchführbar und unter 
Umständen höchst ungerecht sein würde. Zur Aufstellung eines brauchbaren Gefah
rentarifs ist nach der Auffassung des Redners eine besondere Invaliditätsstatistik 
erforderlich. An der Hand von Invaliditätstafeln würden alsdann die Beiträge für die 
in den einzelnen Betrieben beschäftigten Arbeiter berechnet und durch Kassierung 
der entsprechenden Ap[p]oints der Einheitsmarken entrichtet werden. 

Der Vorsitzende, Staatsminister von Boetticher, bemerkt, daß nach den Grundzü
gen nicht beabsichtigt werde, für die einzelnen Versicherungsanstalten Gefahrentari
fe, ähnlich denjenigen des Unfallversicherungsgesetzes 12, nach einzelnen Gewerbe
zweigen zu bilden und abzustufen, vielmehr solle für sämtliche zu einer Versiche
rungsanstalt gehörenden Gewerbezweige eine einheitliche Gefahrenziffer bezie
hungsweise eine einheitliche Prämie angenommen werden. Bis die im Laufe der 
nächsten Jahre zu sammelnden Erfahrungen das erforderliche Material zur Festset-

9 Vgl. Nr. 58, S. 305. 
10 Vgl. Nr. 58 Anm. 5. 
" Jencke meint hier seine Ausführungen in der Generaldebatte des permanenten Ausschusses 

über die Organisation am Vortag, vgl. Nr. 58, S. 302-304. 
12 Vgl. Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung, bes. Nr. 103 und Nr. 104. 
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zung der für die einzelnen Versicherungsanstalten maßgebenden Prämiensätze an die 
Hand geben würden, sei für alle Versicherungsanstalten ein gleicher Prämiensatz 
von den Grundzügen in Aussicht genommen worden. Im übrigen würden Invalidi
tätstafeln bei der Freizügigkeit der Arbeiter und dem raschen Wechsel derselben 
zwischen den einzelnen Arbeitstätigkeiten nur eine geringe Bedeutung haben. 

Herr von Roeder will im Einverständnis mit Herrn Jencke auf möglichste Ein
fachheit des Verfahrens hinarbeiten. Er sieht hierfür die einzige Möglichkeit in 
Übertragung der Versicherung an die weiteren Kommunalverbände. Sodann glaubt 
er, daß in der Beratung zu großes Gewicht auf die mögliche weitere geschäftliche 
Belastung der Vorstände der Berufsgenossenschaften beziehungsweise der Kommu
nalverbände gelegt, dagegen die Rücksicht auf die Arbeitgeber und die diesen durch 
die Versicherung voraussichtlich erwachsende formelle Belastung völlig aus dem 
Kreis der Debatte entrückt worden sei. Durch die Ausführung der Versicherung im 
Sinne der Grundzüge würden nach Ansicht des Redners insbesondere dem ländli
chen Arbeitgeber unerträgliche Lasten aufgebürdet werden, derselbe würde tagtäg
lich Gefahr laufen, mit den Strafbestimmungen in Kollision zu kommen. Bei dem in 
Aussicht stehenden Gesetz würden die formellen Beschwerden vielleicht noch drük
kender werden wie die Lasten, die es schaffen werde. Auch Herr von Roeder 
wünscht eine Einheitsmarke, hält diese aber nicht für möglich, wenn man die Be
rufsgenossenschaften zu Trägem der Versicherung mache. Mit dem Vorschlag des 
Herrn Schimmelfenni& kann sich Redner nicht einverstanden erklären, der Vorschlag 
schaffe neue Organisationen und damit wieder neue Komplikationen. Herr von Roe
der hält die Kommunalverbände für die geeignetsten Träger der Versicherung. Dabei 
verkenne er keineswegs, daß damit das berufsgenossenschaftliche Prinzip durchbro
chen werde, was an sich zu beklagen sei. Es sei aber schon bei Durchführung der 
landwirtschaftlichen Unfallversicherung dieses Prinzip Erwägungen praktischer Art 
zum Teil geopfert worden. Eine verschiedene Feststellung der Beiträge würde wohl 
zunächst nicht stattfinden können, die Chancen der Alters- und Invalidenversiche
rung würden sich auch für viele in Betracht kommenden Berufszweige im wesentli
chen ausgleichen, und die dem Leben und der Gesundheit besonders gefahrbringen
den Berufszweige würden eventuell später besonders berücksichtigt werden können. 

Der Regierungskommissar, Geheimer Regierungsrat von Woedtke, hält den Vor
wurf, daß der Arbeitgeber, insbesondere der ländliche, in der bisherigen Verhand
lung nicht genügend Berücksichtigung gefunden habe, für nicht gerechtfertigt. Die 
Befürchtung des Herrn von Roeder, daß die Durchführung der Alters- und Invali
denversicherung dem Landwirt besondere Schwierigkeit bieten würde, sei allerdings 
nicht ganz von der Hand zu weisen; man würde in dieser Hinsicht vielleicht durch 
eine vorsorgliche Bestimmung in dem zukünftigen Gesetz den Wünschen der Land
wirtschaft entgegenkommen können. Die Beschwerden der Landwirte über die durch 
die Zugehörigkeit zu mehreren Berufsgenossenschaften, insbesondere zu einer indu
striellen Berufsgenossenschaft hervorgerufenen Unbequemlichkeiten, würden sich 
dagegen erledigen, sobald die Vereinigung industrieller Nebenbetriebe mit dem 
landwirtschaftlichen Hauptbetrieb für gesetzlich zulässig erklärt worden sei. Aller
dings würden alsdann auch für die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
Gefahrentarife gebildet werden müssen, was wiederum eine erhebliche Erschwerung 
des Verfahrens herbeiführen müßte. 

Gegen den Antrag des Herrn von Roeder erhebt der Rei:ierun&skommissar haupt
sächlich das Bedenken, daß im Verfolg des Antrags für alle in dem Kommunalver-
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band arbeitenden Personen der gleiche Beitrag in Frage kommen müßte, demnach 
z.B. in einem Kommunalverband, der die Provinz Pommern umfassen würde, der 
ländliche Arbeiter denselben Beitrag zahlen müßte wie etwa der in hohem Grade 
gefährdete Küstenschiffer oder Fischer. Zu einer derartigen ungerechten Belastung 
der Landwirtschaft will der Regierungskommissar seine Hand nicht leihen. 

Herr Kiepert13 tritt den Ausführungen des Regierungskommissars im wesentlichen 
bei. Redner ist Vorsitzender der über das Reich sich erstreckenden Brennerei-Be
rufsgenossenschaft und behauptet nach der in dieser Eigenschaft gemachten Erfah
rung, daß die Organe der Berufsgenossenschaften eine weitere Arbeitslast zu tragen 
kaum imstande sein würden. In der berufsgenossenschaftlichen Selbstverwaltung 
seien schon jetzt viele Ehrenämter, namentlich diejenigen der Vertrauensmänner, 
oftmals nur schwer zu besetzen, es würden fortgesetzt durch Aufgeben dieses Ehren
amts neue Wahlen nötig. Insbesondere würde die mit der Bildung einer Versiche
rungsanstalt verbundene Teilung der Büro- und Geldgeschäfte der Genossenschaft 
die Mühewaltung und Verantwortung des Genossenschaftsvorstands um vieles erhö
hen. Mit dem Prinzip der Grundzüge ist der Redner vollkommen einverstanden und 
würde das Zustandekommen des Gesetzes mit einer zweckentsprechenden Organi
sation freudig begrüßen. 

Herr Heimendabi ist der Ansicht, daß die Darstellung der genossenschaftlichen 
Verwaltung seitens des Vorredners zu pessimistisch sei. Es sei die Zeit noch nicht 
gekommen, in der ein entscheidendes Urteil über die Tätigkeit der Berufsgenossen
schaften möglich sei. Auch für die Genossenschaften sei eine Zeit der „Kinder
krankheiten" zu überdauern. Dem Antrag des Herrn von Roeder hält Redner entge
gen, daß derselbe vorwiegend für preußische Verhältnisse gedacht und nicht ersicht
lich sei, ob er auch im Süden des deutschen Vaterlands durchführbar sei. Eine Frage, 
bei der das ganze Reich interessiert sei, müsse aber von einem möglichst allgemei
nen Standpunkt aus behandelt werden. Redner empfiehlt wiederholt, die Alters- und 
Invalidenversicherung an die berufsgenossenschaftliche Organisation anzuschließen. 

Herr Henschel14 bemerkt nach seinen bei der Süddeutschen Eisen- und Stahl
Berufsgenossenschaft gemachten Erfahrungen, daß der berufsgenossenschaftliche 
Apparat nach mancher Richtung hin verbesserungsbedürftig sei; bittet aber in Über
einstimmung mit Herrn Heimendabi, in der Organisationsfrage den Bestimmungen 
der Grundzüge sich anzuschließen. 

Die Generaldebatte zu Abschnitt II der Grundzüge ist damit erschöpft." 
[ ... ] Spezialdebatte zu weiteren Ziffern der Vorlage. 
Der Vorsitzende eröffnet hierauf die Beratung über Ziffer 33 sowie Ziffer 10 Ab

satz 2 und Ziffer 11. 16 

Es liegen hierzu die folgenden Anträge vor: 

13 Adolf Kiepert (1820-1892), Ökonomierat, Rittergutsbesitzer in Marienfelde (Kreis Tel
tow), seit 1885 Vorsitzender der Brennerei-Berufsgenossenschaft. 

14 Oskar Henschel (1837-1894), Metallindustrieller in Kassel. 
15 Eine entscheidende Änderung der „Grundzüge" in der Organisationsfrage wurde durch die 

Abstimmungen in den folgenden Sitzungen des Volkswirtschaftsrats nicht herbeigeführt. 
Insbesondere konnte der Antrag von Jencke auf Einführung einer Zentralkassenstelle keine 
Mehrheit erlangen (vgl. Protokoll der vierten Sitzung des Volkswirtschaftsrats am 14.12. 
1887, bes. S. 99-106). 

16 Vgl. Nr. 51. 
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I. Zu Ziffer 33 
a) von Herrn .lmge, dahin gehend, der Ziffer folgende Fassung zu geben: ,,Die 

Beiträge der Arbeitgeber und Arbeiter werden in der Form des Umlageverfahrens 
erhoben, wobei die Gesamtleistungen des vorletzten Jahres als Anhalt für die Be
rechnung der im laufenden Jahr zu erhebenden Beiträge genommen werden. Zur 
Ansammlung eines Reservefonds werden in den ersten fünf Jahren pro Kopf der 
Arbeiter je 3 Mark vom Arbeiter und vom Arbeitgeber erhoben. Bei weiblichen 
Arbeitern werden zwei Drittel dieser Beiträge erhoben." 

b) Von Herrn Heimendahl ist folgender Zusatz beantragt worden: ,.Die Mittel zur 
Gewährung der Alters- und Invalidenrente werden für die ersten fünf Jahre nach dem 
Vorschlag der Grundzüge aufgebracht." 

c) Von Herrn Kochhann ist beantragt worden, bei versicherten männlichen Ar
beitern den Beitrag auf 3,3 Pfennig, bei weiblichen auf 2,2 Pfennig zu normieren. 

II. Zu Ziffer 10 Alinea 2 von Herrn Heimendabi: ,.Die Aufbringung erfolgt zu je 
einem Drittel durch das Reich, die Arbeitgeber und die Versicherten." 

Es bemerken dazu: 
Herr Ienge: Er habe in der Generaldiskussion bereits bemerkt, daß die Notwen

digkeit des Deckungsverfahrens nicht nachgewiesen sei, und habe auch dort bereits 
auf die Schädlichkeit dieses Verfahrens aufmerksam gemacht. 11 Was bei Einführung 
des Unfallversicherungsgesetzes für das Umlage- und gegen das Deckungsverfahren 
geltend gemacht worden sei, 18 habe in noch höherem Maße jetzt zu gelten. Die An
sammlung so kolossaler Kapitalien, die nach dem sechsten Jahr mit etwa 800 Mil
lionen Mark festgelegt sein würden, 19 müßte die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen 
haben. Die Regierung selbst erkenne für das Drittel des Reichs die Unzulässigkeit 
des Deckungsverfahrens an, und der Nachweis sei nicht erbracht, daß, was für jenes 
Drittel gilt, nicht auch für die beiden anderen Drittel zu gelten habe. Nicht richtig sei, 
daß beim Umlageverfahren der Arbeiter der Zukunft zu sehr belastet werde. Nach 
dem Prämienverfahrenll) müsse er jetzt 6 Mark zahlen, bei dem Umlageverfahren 
werde er jetzt 6 213 Pfennig für das Jahr zu zahlen haben und im Beharrungszustand 
im 70. Jahr 8 213 Mark. Wenn nun die 6 Mark heute ohne Schwierigkeit aufzubringen 
wären, so würden dies 8 213 Mark in 70 Jahren ganz gewiß auch sein, namentlich da 
dieser Betrag dann mit Rücksicht auf die Tendenz des stetigen weiteren Sinkens des 
Geldwerts wahrscheinlich viel weniger darstellen werde als heute. Der Hinweis 
darauf, daß noch von anderer Seite große Kapitalien angesammelt würden, daß die 
Sparkassen insgesamt 4 ½ Milliarden Mark festgelegt hätten, sei ein Grund mehr 
gegen das Deckungsverfahren. Eine neue Ansammlung so großen Kapitals stelle 
eine große Belastung des wirtschaftlichen Lebens, eine Verminderung der produkti
ven Anlagen dar. Er stehe auf dem Standpunkt, daß eine Umlage einzuführen sei mit 
der Maßgabe, daß man für die ersten Jahre, mit Rücksicht auf die notwendige Bil
dung eines starken Reservefonds, die Beiträge entsprechend hoch griffe, also statt 
6 2/3 Pfennig auf 1 oder 2 oder 3 Mark normiere. Die Ziffer sei ihm erst in zweiter 
Linie von Wichtigkeit. Zur Zeit der Einführung der Unfallversicherung habe man als 

17 Vgl. Protokoll der ersten Sitzung des Volkswirtschaftsrats am 5.12.1887, S. 4-6. 
18 Vgl. Nr. 2'17 Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
19 Vgl. Nr. 51, S. 256, und Protokoll der ersten Sitzung des Volkswirtschaftsrats am 5.12. 

1887, s. 5. 
ll) In heutiger Tenninologie spricht man vom Anwartschaftsdeckungsverfahren. 
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einen Hauptgrund für das Umlageverfahren auch darauf Bezug genommen, daß man 
eine staatliche Zwangsversicherung nicht in gleicher Linie stellen dürfe mit Privat
versicherungsanstalten. Jener sei eine konstante Zahl von Prämienzahlern stets gesi
chert, dieser nicht und deshalb müßte sie am Deckungsverfahren festhalten. 

Herr von Roeder: Er habe die Frage für die landwirtschaftlichen Verhältnisse ge
prüft und sich hierzu des Zahlenmaterials von einer Reihe von schlesischen Gütern 
und von einem Gut in der Mark bedient. Da sei er zu dem Resultat gekommen, daß, 
wenn nach der Vorlage verfahren werde, für die ersten 10 Jahre, unter der Voraus
setzung, daß der Arbeitgeber materiell die Belastung allein trage, für das Gut in der 
Mark auf den Morgen21 56 Pfennig, für die schlesischen Güter 66, 53, 59, 74, 80, 72 
etc. Pfennig auf den Morgen entfielen. Es werde aber kaum möglich sein, diese Be
lastung zu tragen. Diese Zahlen stellten zum Teil etwas mehr, zum Teil etwas weni
ger als die Grundsteuer, also im ganzen eine fast neue Grundsteuer dar. Mit dem 
Herrn Referenten Jencke könne er sich aber nicht ganz einverstanden erklären, er 
möchte keinen unbegrenzten Wechsel auf die Zukunft ziehen. Er beantrage daher 
vorläufig auf 5 Jahre das Prämienverfahren zu den halben Sätzen der Vorlage. 

Herr Geheimer Regierungsrat von Woedtke: Herr von Roeder gehe in zwei Rich
tungen von irrtümlichen Voraussetzungen aus, zunächst nötige ihn die Vorlage nicht 
zu doppelten, sondern nur zu einfachen Beiträgen, das reduziere die angegebenen 
Beträge schon um die Hälfte; außerdem lasse sich jetzt schon mit ziemlicher Sicher
heit vorhersagen, daß die in der Vorlage angeführten festen Prärniensätze nicht 10 
Jahre hindurch gezahlt werden müßten. Das Reichsversicherungsamt habe innerhalb 
10 Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes die Höhe der Beiträge für die einzel
nen Versicherungsanstalten festzustellen. Er (Redner) gehe persönlich von der Über
zeugung aus, daß sich die Belastung für die Landwirtschaft niedriger gestalten werde 
als je 2 Pfennig auf den Kopf des Arbeiters. 

Ob die von Herrn Jencke für das Umlageverfahren als Beitrag im Beharrungszu
stand ausgerechneten 8 2/3 Mark ausreichen würden, sei nicht ohne Zweifel, er (Red
ner) glaube, daß für den Arbeiter mindestens 10 oder 11 213 Mark herauskommen 
würden. Dieser Durchschnitt werde sich aber innerhalb einzelner Genossenschaften 
sehr verschieden gestalten, er könne auch innerhalb einzelner Genossenschaften 
wohl noch einhalbmal soviel betragen als der Durchschnitt. Herr Jencke bezeichne 
8 213 Mark als nicht „unerschwinglich" - etwa 15 Mark aber würde nach seiner (des 
Redners) Ansicht für den Arbeiter unerschwinglich sein. Seiner Meinung nach wür
de es auch innerlich ungerechtfertigt sein, eine allmähliche Steigerung des Beitrags 
für den Arbeiter eintreten zu lassen, weil künftige in jungen Lebensjahren eintreten
de Arbeiter schon bei dem Prärnienverfahren in Gestalt einer höheren Durch
schnittsprämie einen Teil der Beiträge der bei dem Inkrafttreten des Gesetzes in die 
Versicherung eintretenden älteren Arbeiter mit übertragen müßten, und diese Mehr
zahlung bei dem Umlageverfahren ungleich härter wirken würde. Und was soll der 
Mann, der jetzt den Bruchteil eines Pfennigs zahle, dazu denken, wenn dieser Bei
trag sich mit jedem Jahr mehr und mehr steigere. Der sozialpolitische Effekt der 
Gewährung einer Rente würde darunter schwer leiden. 

Herr Jencke sage ferner: Es sei für den Arbeitgeber unerschwinglich, wenn nach 
etwa 7 bis 8 Jahren eine Milliarde festgelegt sei. Auch in dieser Beziehung sei er 

21 1 Morgen = 2553,225 m2• 
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anderer Ansicht. Nach den angestellten Berechnungen, die eben der Revision der 
ersten mathematischen Autorität22 auf diesem Gebiet unterlägen, an deren Richtigkeit 
übrigens vorerst nicht zu zweifeln sei, werde bei dem Prämienverfahren im Behar
rungszustand für die Arbeiter und Arbeitgeber etwa eine Milliarde oder einiges mehr 
festliegen. Dieser Beharrungszustand trete ein im 82. Jahr, weM der letzte Invalide, 
der mit 18 Jahren beitragspflichtig geworden sei, abgestorben sein müsse. Im übri
gen werde der Unterschied schon etwa vom 60. Jahr nur unbedeutend sein. Eine 
Milliarde sei nun kein so riesiger Betrag, daß sich derselbe unmöglich erschwingen 
ließe. Auch erscheine derselbe im Verhältnis zu anderen festgelegten Beträgen nicht 
so schwerwiegend. Die Reservefonds der Berufsgenossenschaften betrügen jetzt 
schon 10 Millionen Mark, die Lebensversicherungsgesellschaften hätten 1 100 bis 
1 200 Millionen, nach anderen Angaben über 2 Milliarden, die Feuerversicherungs
anstalten etwa 200 Millionen festliegen, ganz abgesehen von dem sehr erheblichen 
Barvermögen der milden Stiftungen etc.; es liege also schon so viel Kapital fest, daß 
das Hinzutreten auch dieses Kapitals in etwa 60 Jahren nichts schaden werde. 

Ferner gehe Herr Jencke nicht von einer richtigen Grundlage aus, weM er bei der 
Berechnung der Anfangslast, die tatsächlich erwachsen werde, von dem in der Denk
schrift nur zu dem Zweck, um den Umfang der Steigerung bei dem Umlageverfahren 
vor Augen zu führen, nur ganz annähernd angegebenen Betrag von 800 000 Mark für 
das erste Jahr ausgehe. Bei dieser Ziffer sei der Einwirkung der Karenzzeit ein zu 
großer Einfluß eingeräumt; es empfehle sich aber im Interesse der unbedingt gebote
nen Sicherheit die Rechnung und im Hinblick auf die Vorschriften der Ziffer 50 der 
Grundzüge23, die Karenzzeit, die ja so vielfach durchbrochen werden könne, gar 
nicht in Anschlag zu bringen und die Rechnung so aufzumachen, als fände die Ka
renzzeit gar nicht statt. Man werde nach den Rechnungen im Jahr etwa durchschnitt
lich 120 000 Invaliden haben. Wolle man einmal auf 100 000 Invaliden rechnen und 
keine Karenzzeit veranschlagen, so erhalte man im ersten Jahr (100000 a 120, divi
diert durch 2) 6 Millionen Mark. Im zweiten Jahr überlebten nach einer überschläg
lich gegriffenen Absterbeordnung hiervon 95 000 Invaliden; im dritten Jahr treten zu 
den neuen Invaliden die aus dem ersten Jahr restierenden 90 000 und die aus dem 
zweiten Jahr restierenden 95 000 Invaliden hinzu etc., und so erhalte man unter Be
rücksichtigung der Altersrente für die ersten Jahre eine höhere Last, als angenom
men sei. 

Was nun die prinzipielle Seite der Frage angehe, so teile auch er, Redner, man
ches Bedenken des Herrn Jencke gegen das Versicherungsprinzip. Auch ihm sei es 
nicht erwünscht, daß der Industrie und der Landwirtschaft Kapital entzogen würde. 
Es handele sich aber darum, das kleinere von zwei Übeln zu wählen, und das sei 
entschieden das Deckungsverfahren. Bei Erlaß des Unfallversicherungsgesetzes habe 
es sich nur um die Belastung der Industrie, nicht auch um diejenige des einzelnen 
Arbeiters gehandelt. In der Industrie erbe sich ein Betrieb auf den anderen fort; eine 
solche Solidarität gelte nicht für die einzelnen Arbeiter. 

Aber auch schon vom Standpunkt des Arbeitgebers aus müsse man sich gegen das 
Umlageverfahren aussprechen. Je mehr man in die Zukunft lege, desto mehr belaste 
man die Zukunft. Man komme da auf Zahlen, die einem für die Zukunft der Industrie 
bange machen köMen. Als man für das Unfallversicherungsgesetz das Umlagever-

21 Gemeint ist Theodor Wittstein (vgl. Nr. 56 und Nr. 60). 
2., Vgl. die dortigen Übergangsbestimmungen, Nr. 51, S.249f. 
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fahren eingeführt habe, habe man sehr wesentlich mit dem Umstand gerechnet, daß 
durch die Unfallvethütungsvorschriften die Last für die Zukunft erheblich gemindert 
werden müsse; die Berücksichtigung eines derartigen Umstands sei hier nicht mög
lich, die in den Grundzügen vorgesehenen Krankheitsverhütungsvorschriften:>< wür
den im Gegenteil die Last schwerlich sehr vermindern, indem sie das ~ der 
Invaliden verlängerten. 

Herr von Lani:ennann25 ist mit Herrn von Roeder der Ansicht, daß die Last für die 
Landwirtschaft schwer zu ertragen sei, namentlich, wenn man bedenke, daß die 
Landwirtschaft noch keine obligatorische Krankenversicherung, noch keine Unfall
versicherung habe, was jetzt alles noch hinzukommen werde. 

Herr Leuschner: Im allgemeinen könne er sich für Herrn Jencke aussprechen, 
wenn er auch nicht anerkenne, daß das Geld immer billiger werde, im Gegenteil sei 
das internationale Geld teurer geworden und deshalb die Ware billiger. Eine so ko
lossale Belastung, wie sie bei dem Prämienverfahren eintreten müsse, könne er für 
zweckmäßig nicht halten, es sei unbillig, in der Gegenwart eine so große Last fest
zulegen, die erst der Zukunft zugute käme. Das Umlageverfahren sei für die Zukunft 
geboten, wenn dagegen geltend gemacht worden sei, daß die Arbeiter immer weiter 
gesteigert würden, so sei eine große Differenz doch nicht zu erwarten; auch bei den 
Knappschaftskassen habe man das Umlageverfahren eingeführt, ohne daß Unzufrie
denheit die Folge gewesen sei. 

Herr Kalle: In Wirklichkeit habe sich niemand für das Umlageverfahren ausge
sprochen. Während der ersten drei Jahre würden tatsächliche lnvalidisierungen nur 
in Ausnahmefällen vorkommen, erst nach Ablauf der Karenzzeit komme auf einmal 
ein enormer Zufluß an Invaliden. Auch er (Redner) habe anfangs Bedenken gegen 
das Deckungsverfahren wegen des Drucks auf den Zinsfuß gehabt, er glaube aber 
wegen des Zudrangs der Invaliden nicht, daß das Kapital so groß sein werde. Jeden
falls könne man es zunächst mit dem Prämienverfahren versuchen, später könne man 
eventuell auf das Umlageverfahren übergehen. 

Herr Kochbann spricht sich für das Prämienverfahren aus. 
Herr Geheimer Regierungsrat von W oedtke kommt nochmals auf die Höhe der 

Beiträge zurück, wie sie sich stellen würden. Es habe sich herausgestellt, daß der in 
der Denkschrift angegebene Betrag von 156 Millionen Mark für den Jahresdurch
schnitt zu hoch sei. Hiermit ermäßige sich selbstverständlich auch der für den Ar
beitstag erforderliche Beitrag, nach den neuerlichen Berechnungen würden erforder
lich sein einschließlich des Reichsbeitrags auf den Kopf und Arbeitstag für männli
che Arbeiter 4,6 Pfennig und für weibliche 2,7 Pfennig. 211 Berücksichtige man nun 
die Verwaltungskosten mit - für welche wohl zuviel, l Mark auf den Kopf. in An
schlag gebracht sei, weil die von dem Reichsversicherungsamt ermittelten durch
schnittlichen Verwaltungskosten in der Unfallversicherung sich auf 67 bzw. 
73 Pfennig stellten -, so ergebe sich ausschließlich des Reichsbeitrags etwa 
3,4 Pfennig für männliche und 2, 1 Pfennig für weibliche Arbeiter an Beiträgen für 
den Arbeitstag. 

24 Vgl.Nr.51,7..iffer40. 
25 Adolf Freiherr von Langermann und Erlencamp, ( 1821-1905), Rittergutsbesitzer in Lubin 

(Kreis Kosten). 
211 Vgl. Nr. 56, S. 295. 
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Herr Ihn: Für die ersten Jahre müsse unzweifelhaft ein Prämienverfahren ein
treten; wenn nun die Belastung mit 2 Pfennig für einzelne Beteiligte zu hoch sei, 
dann gebe es noch den Ausweg, daß man für alle maschinellen Betriebe, die Bau-, 
Schiffahrtsbetriebe etc. 2 Pfennig erhebe, für die Landwirtschaft und für alles, was 
im Freien arbeite, aber nur 1 Pfennig. 

Herr Heimendahl: Dieser Vorschlag würde zu unendlichen Komplikationen füh
ren, da es auch in der Landwirtschaft eine ganze Reihe von maschinellen Betrieben 
gebe und umgekehrt in der Eisen- und Stahlindustrie landwirtschaftliche Arbeiter 
beschäftigt seien. Er spreche sich gegen das Verfahren aus, wie es der Antrag Jenge 
vorsehe. Er wolle, daß der Versuch gemacht werde, die Zuschüsse von gleichen 
Dritteln fürs Reich, Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Wege des Prämienverfahrens 
zunächst für die ersten 5 Jahre zu erheben. Dazu käme er nach den heutigen verän
derten Zahlen, die der Herr Regierungskommissar geliefert. Mit vollem Recht habe 
Geheimrat Jencke seine Bedenken gegen die Ansammlung kolossaler Reservesum
men, die Unterkunft in sicheren Anlagen suchen müßten, geäußert. Sie unterstützten 
notwendig die Neigung zu weiterer Zinsreduktion des Sparkapitals der Nation, die 
schon schwer auf unserem Wirtschafts- und Familienleben laste. Die herrschende 
Strömung, welche seiner Ansicht nach den Reichtum unseres Volkes ebensosehr 
überschätze, wie früher unterschätzt habe, lasse dies befürchten. Der Volkswirt
schaftsrat habe dieser Auffassung Ausdruck zu geben. Er fürchte auch nicht die 
übermäßige Belastung der Landwirtschaft. Nach seiner Meinung werde die Land
wirtschaft des Westens nicht die hohen Belastungen, wie sie Herr von Roeder ange
be, anerkennen können. Auch werde dort der Arbeiter bezahlen müssen und können. 
Man würde aber trotz aller Berechnungen einen Weg ins Uni:ewisse machen müs
sen, und unter diesen Umständen empfehle es sich, für 5 Jahre auf dem Weg des 
Prämienverfahrens den Regierungssatz zu zahlen. Auf dem Weg des Umlageverfah
rens später höhere Beiträge, z. B. vom Arbeiter zu erheben, halte er für unmöglich, 
und dies würde nur Mißstimmung in jenen Kreisen hervorrufen. 

Keinen Grund könne er in dem Vorschlag finden, den Reichszuschuß in anderer 
Weise geleistet zu sehen, wie den der anderen Faktoren Arbeitgeber und Arbeitneh
mer. Die freiwilligen Leistungen der letzteren bei der Versicherung seien so große, 
daß sich empfehle, die Leistungen des Reichs nicht zu verkleinern. 

Der Vorsitzende, Direktor DQ.sse: Vom Umlageverfahren könne hier keine Rede 
sein. Was heiße denn eigentlich das Umlageverfahren anderes, als daß nach Ablauf 
eines Jahres berechnet werde, was innerhalb desselben gebraucht worden sei und die 
auf den einzelnen Zahlungspflichtigen entfallenen Beiträge dann von demselben 
erhoben werden. Hier könne man das nicht machen, denn dem Arbeiter könne man 
seinen Jahresbeitrag doch nicht abziehen. 

Herr Jencke: Er sei auf das äußerste überrascht, daß 12 Millionen Verwaltungsko
sten von Herrn Geheimen Regierungsrat von Woedtke in Aussicht gestellt seien; 
davon kämen jedenfalls zwei Drittel auf die Kassenverwaltung, und er bitte deshalb, 
seinen Vorschlag wegen Einführung der Einheitsmarken und der sich daran an
schließenden Konsequenzen sehr zu überlegen. Von den 12 Millionen Mark Ver
waltungskosten würde der größere Teil auf die Beamtengehälter für die Versiche
rungsanstalten entfallen, ein Betrag, welcher sich bei der von ihm in Aussicht ge
nommenen Zentralisation ganz wesentlich reduzieren müsse. Die Leistungen, welche 
er für die Genossenschaften in Aussicht genommen habe, würden von denselben 
ohne jeden nennenswerten Mehraufwand übernommen werden können. 
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Überrascht sei er, daß die in der Denkschrift niedergelegten Ziffern schon heute 
als nicht mehr allenthalben zutreffend bezeichnet würden, und man wolle es ihm 
nicht verargen, wenn er zunächst auch den neuen Ziffern kein unbedingtes Vertrauen 
entgegenbringe. Das Umlageverfahren, wie er es im Auge habe, könne sich aller
dings nicht ganz so wie bei der Unfallversicherung gestalten, da man nicht feststellen 
könne, wieviel gezahlt worden sei und wieviel deshalb auf den Kopf entfalle. Man 
müsse vielmehr zu festen Beiträgen greifen, und zwar würde zweckmäßig nach 
Maßgabe desjenigen Betrags, der für das vorletzte Jahr gebraucht worden ist, der 
Beitrag für das nächste Jahr festzusetzen sein. 

Herr Geheimer Regierungsrat von Woedtke: Seines Erachtens könne der Vorlage 
kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß die Anfangsziffer des ersten Jahres bei 
anderweiter Berücksichtigung des Beharrungszustands sich ändere. Die übrige Ziffer 
(Durchschnitt, Beharrungszustand) würde dadurch nicht beeinflußt; die letztere Zif
fer hätte sich infolge der spezielleren Rechnungen vermindert. Die mathematische 
Berechnung werde ergeben, daß alle Momente sehr sorgfältig berücksichtigt seien. 
Jedenfalls müsse sich Redner dagegen verwahren, daß aus der von ihm angegebenen 
Höhe der Verwaltungskosten, die auch nur überschlägig und absichtlich hoch gegrif
fen sei, irgendwelcher Rückschluß auf die Organisation gemacht werde. 

Bei der Abstimmung wird zunächst der Antrag Heimendabi zu Ziffer 10 Absatz 2 
angenommen;" die Regierungsvorlage ist somit, soweit sie die Befreiung des Reichs 
von der Beteiligung an den Verwaltungskosten betrifft, gefallen. 

Ziffer 11 wird in der Fassung der Vorlage angenommen. 28 

Zu Ziffer 33 wird zunächst der Antrag Jencke, zu dessen Gunsten Herr von Roe
der auf seinen Antrag verzichtet hatte, abgelehnt. Die Ziffer wird sodann in der Fas
sung des Antrags Kochbann angenommen. 29 

Der Antrag Heimendabi wird abgelehnt. 10 

[ ... ] 

n Vgl. oben S. 315. 
28 Vgl. Nr. 51, S. 241. 
29 Vgl. oben S. 315. Während damit zunächst in erster Lesung das Prämienverfahren (An

wartschaftsdeckungsverfahren) unangetastet blieb, beschloß der permanente Ausschuß in 
zweiter Lesung auf Antrag von v. Roeder, Jencke u. a. statt dessen ein Urnlageverfahren 
(vgl. Protokoll der sechsten Sitzung des permanenten Ausschusses des Volkswirtschafts
rats am 12.12.1887, bes. S. 65-70). Im Plenum des Volkswirtschaftsrats konnten sich da
gegen wieder die Bedenken gegen eine zu große Belastung der Zukunft durch das Umla
geverfahren durchsetzen, so daß das Prämienverfahren durch einen Antrag von Frentzel 
wiederhergestellt wurde (vgl. Protokoll der dritten Sitzung des Volkswirtschaftsrats am 
13.12.1887, bes. S. 92-98). 

10 Vgl. oben S. 315. 
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Gutachten' des Direktors der Hannoverschen Lebensversicherungsgesell
schaft' Dr. Theodor Wittstein1 für den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich 
von Boetticher 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Beckmanns, Teildruck 

[Aus wissenschaftlicher Sicht erscheinen die rechnerischen Grundlagen für die AIV ungenü
gend] 

[ ... ] Beschreibung des vorliegenden Rechenwerks und weitgehend negative Beurteilung 
sowohl der zugrundeliegenden Formeln wie auch ihrer Anwendung. Zuletzt zur Berechnung 
der Höhe des mittleren Beitrags eines Versicherungsnehmers. 

Dieses Kapitel ist jedenfalls das merkwürdigste von allen und gibt einen Beweis, 
wie es möglich ist, eine an sich so einfache Frage auf das gründlichste zu verdun
keln. Zudem führt es nicht einmal zu einem Endresultat', denn wie hoch der mittlere 
Beitrag wirklich ist, das erfährt man nirgends, weder im Text noch in der Tabelle. 
Das Wahre der Sache ist aber folgendes. 

Nachdem die Rechnung bis hierher gediehen, ist man imstande, aus den Grundla
gen der Rechnung allein, und ohne weitere statistische Zutat, einen idealen Fortgang 
des Instituts von Jahr zu Jahr von seiner Errichtung angefangen bis zum Eintritt des 
Beharrungszustandes zu konstruieren. Ich nenne diesen Fortgang einen idealen, weil 
er auf zwei Voraussetzungen beruht, welche in der Wirklichkeit niemals erfüllt sind 
noch anders als angenähert erfüllt sein können; nämlich die Voraussetzungen, daß 
die versicherungspflichtige Arbeiterbevölkerung von Jahr für Jahr nicht nur der Zahl 
nach beständig dieselbe bleibt, sondern auch daß in der Verteilung der Altersklassen 
in dieser Bevölkerung keine Änderung eintritt. Die Rechnung kann nicht anders als 
demgemäß verfahren; sie hat gar keine Handhabe, um die unbekannten künftigen 
Veränderungen, welche die Wirklichkeit bieten wird, irgendwie in Rechnung zu 

' BArch R 1501 Nr.100096, fol.262-269, hier fol.268-269. Der gutachtliche Bericht Witt
steins erstreckt sich in erster Linie auf die mathematische Anlage (ebenda, fol. 186-203 Rs.) 
zu der Denkschrift von Beckmann über die Höhe der fmanziellen Belastung durch die AIV 
(vgl. Nr. 56). Weil es sich dabei um ein fachspezifisches Rechenwerk handelt, wurde auf 
den Abdruck der Anlage verzichtet. Dr. Wittstein war am 10.11.1887 von v. Boetticher, 
der ihn vermutlich (ebenso wie Bosse) aus seiner Amtszeit in Hannover kannte, gebeten 
worden, ein Gutachten über das Rechenwerk Beckmanns abzugeben, um das Urteil eines 
externen Sachverständigen auf dem Gebiet der Versicherungsmathematik in den Gesetzge
bungsprozeß zu integrieren (Entwurf von der Hand Erich v. Woedtkes: BArch R 1501 
Nr.100096, fol. 177-178). Hier ist nur der Schluß des Gutachtens abgedruckt, der sich auch 
auf die Denkschrift bezieht. 
Die Hannoversche Lebensversicherungsgesellschaft wurde 1829 konzessioniert und war 
seit 1831 tätig. 

3 Dr. Theodor Wittstein (1816-1894), ehemaliger Lehrer der Mathematik an der Handels
schule zu Hannover, Direktor der Hannoverschen Lebensversicherungsgesellschaft, 1889 
gab er dieses Amt infolge einer Kontroverse mit dem Verwaltungsrat über die notwendige 
Prämienreserve auf. 

• Randbemerkung Beckmanns: Denkschrift. 
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ziehen; dies ist vielmehr eine Sache der künftigen alljährlich aufzustellenden Bilan
zen, welche die Leistungsfähigkeit des Instituts für die vom Tag der Bilanz ab be
vorstehende Zukunft festzustellen haben. Daß aber aus jenem idealen Fortgang des 
Instituts, sobald er berechnet vorliegt. unmittelbar die mittlere Höhe des Beitrags 
muß gefolgert werden können, dürfte wohl klar sein. Dieser Auffassung gegenüber 
kann die Entwicklung des V erfassers5 schon deshalb nicht bestehen, weil er für seine 
Rechnung neue statistische Erhebungen zugezogen hat, die nicht dahin gehören und 
mit den Grundvoraussetzungen des Ganzen im Widerspruch sind. 

Zum Schluß bemerke ich zu der mir nachträglich0 zugegangenen ,,Denkschrift" 
desselben Verfassers, daß ich aus derselben keinen Anlaß gefunden habe, in meiner 
vorstehenden Beurteilung irgend etwas zu ändern. Im übrigen will ich gestehen, daß 
mir der eigentliche Zweck dieser Denkschrift nicht klar geworden ist. Soll sie unter 
dem Namen des Verfassers als selbständige Schrift gedruckt werden und in den 
Buchhandel übergehen, so würde dagegen allerdings nichts zu erinnern sein, und es 
würde dadurch eben nur die Zahl der Schriften über Invalidenversicherung um eine 
wachsen. Um sie aber unter den Auspizien des kaiserlichen Reichsamts drucken zu 
lassen, dazu dürfte doch wohl der wissenschaftliche Wert der Arbeit zu tief stehen.7 

5 Vgl. dessen Erwiderung: Nr. 64. 
6 Während die mathematische Anlage, die vorher fertiggestellt war, Wittstein am 16.11. 

zugeschickt wurde (vgl. BArch R 1501 Nr.100096, fol.185-185Rs.), erhielt er die Denk
schrift erst mit Nachtrag vom 30.11. (vgl. ebenda, fol. 205). 

7 In Reaktion auf das Gutachten Wittsteins wurde vom Reichsamt des Innern ein weiterer 
Sachverständiger hinzugezogen, der Statistiker Dr. Hermann Zimmermann, der in seiner 
Begutachtung von Denkschrift und mathematischer Anlage zu dem gegensätzlichen Urteil 
kam, daß der Verfasser der vorliegenden Arbeiten sich der Ausführung auch der schwie
rigsten versicherungstechnischen Berechnungen gewachsen zeigt und daß gegen die Rich
tig/ceit der Rechnung lcein Einspruch zu erheben ist (Begutachtung vom 2.2.1888: BArch 
R 1501 Nr.1000097, fol. 3-14, hier 3). Zimmermann wurde in den Streit zwischen Beck
mann und Wittstein eingeweiht; er erhielt sowohl das Gutachten des letzteren wie auch die 
Erwiderung Beckmanns darauf (Nr.64), vgl. BArch R 1501 Nr.100096, fol.270. Vgl. zu 
dem Vorgang auch Wilfried Rudloff, Politikberater und opinion-leader? Der Einfluß von 
Staatswissenschaftlern und Versicherungsexperten auf die Entstehung der Invaliditäts- und 
Altersversicherung, in: Stefan Fisch/Ulrike Haerendel (Hg.), Geschichte und Gegenwart 
der Rentenversicherung in Deutschland, Berlin 2000, S. 93-119, hier l 16f. 
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Hannoverscher Courier' Nr. 14957, Morgenausgabe 
Die Berufsgenossenschaften und die Altersversicherung 

Druck 

323 

[Der Berufsgenossenschaftstag hat mehrheitlich für die Trägerschaft der AIV durch die Be
rufsgenossenschaften gestimmt; die Bedenken der Berufsgenossenschaften und anderer Kör
perschaften gegen das Kapitaldeckungsverfahren sollten gehört werden] 

Der außerordentliche Berufsgenossenschaftstag2, welcher von dem Ausschuß des 
Verbandes deutscher Berufsgenossenschaften einberufen war,3 um ein Gutachten 
über die Grundzüge der Alters- und Invalidenversorgung abzugeben, war ziemlich 
zahlreich besucht; etwa 40 Genossenschaften waren vertreten, die wohl nahezu 2 
Millionen gegen Unfall versicherte Arbeiter darstellen. Es fehlten allerdings die 
Knappschafts-Berufsgenossenschaft sowie die Genossenschaften der Eisen- und 
Stahlindustrie, die sich dem Verband gegenüber etwas ablehnend verhalten, weil sie 
befürchten, daß die leitenden Personen nach einer Ausdehnung der Befugnisse der 
Genossenschaft streben, die über den Rahmen der Arbeiterversicherung hinausge
hen. 4 Vertreten waren aber die meisten Baugewerksgenossenschaften, auch die neuen 
Genossenschaften für die Seeschiffahrt und den Tiefbau; ferner die Binnen
schiffahrtsgenossenschaften, kurz, eine stattliche Reihe von Vertretern des gewerbli
chen Lebens, denen man wohl ein sachverständiges Urteil darüber zutrauen kann, ob 
die Berufsgenossenschaften überhaupt die Alters- und Invalidenversorgung über
nehmen können und wollen und auch ferner: ob die Formen, in denen ihnen diese 
neue Aufgabe zufallen soll, auch geeignet sind, das berufsgenossenschaftliche Le
ben, die Selbstverwaltung zu erhalten. Denn das ist ja nachgerade der springende 
Punkt der ganun öffentlichen Erörterung dieser Frage geworden. Der Zentralver
band Deutscher Industrieller regte diese Frage zuerst an; im Volkswirtschaftsrat6 

wurde sie weiter erörtert; die gesonderte Versammlung der Baugewerks-Berufsge
nossenschaften' beschäftigte sich ebenfalls mit dieser Frage, und auch für den am 
Sonnabend stattgehabten Berufsgenossenschaftstag war sie die Grundlage der gan
zen Erörterung. 

Die Entscheidung des Berufsgenossenschaftstages ist für die Übernahme der Al
tersversicherung auf die Genossenschaften ausgefallen; dieser Beschluß ist mit 40 
gegen 24 Stimmen gefaßt worden. Welche praktische Bedeutung diese Abstimmung 

' Hannoverscher Courier, Zeitung für Norddeutschland. Die Zeitung wurde 1872 gegründet 
und war der politischen Richtung nach liberal. 

2 Vgl. auch das Protokoll des außerordentlichen Berufsgenossenschaftstages abgehalten zu 
Berlin am 17. Dezember 1887, Berlin 1888; abgedruckt als Anhang zu: Die Berufsgenos
senschaft 2 (1887). 
Vgl. Nr. 53. 

4 Vgl. Nr. 53 Anm. 21. 
5 Vgl. Nr. 54. 
t, Vgl. Nr. 58 und Nr. 59. 
' Vgl. Nr. 53 Anm. 25. 
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hat, läßt sich nicht so leicht übersehen. In einer längeren Geschäftsordnungsdebatte 
war nämlich festgestellt worden, daß man in der genannten Versammlung nicht nach 
Berufsgenossenschaften, sondern nach Köpfen abstimmen sollte, ein Beschluß, der 
durchaus als sachgemäß bezeichnet werden muß, da die anwesenden Herren wirklich 
nur ihre persönliche Meinung abgeben konnten, weil zwar einige die Frage in einer 
Vorstandssitzung besprochen hatten, und so wenigstens die Meinung einiger Herren 
auf die Gesamtanschauung des Vorstandes sich stützte, aber kein einziger der Anwe
senden konnte sich auf einen Beschluß der Genossenschaftsversammlung berufen, 
und das wäre doch nötig gewesen, um sein Urteil als ein solches der Genossenschaft, 
der er angehört. darzustellen. 

Die Entscheidung hat also nur den Wert, daß mitten im berufsgenossenschaftli
chen Leben stehende Männer sich für die Übertragung der Altersversicherung auf die 
Genossenschaften ausgesprochen haben. Ein solches Gutachten kann man ruhig dem 
des Volkswirtschaftsrats an die Seite setzen, dessen Mitglieder in ihrer Mehrheit 
dem berufsgenossenschaftlichen Leben fernstehen; denn die Landwirtschaft und das 
Handwerk sowie der Handel, deren Vertreter in der genannten Körperschaft die Mehr
heit haben, entbehren ja noch der Unfallversicherung; sie ist noch in Vorbereitung.8 

Es hat an gewichtigen Stimmen in der Sonnabendversammlung nicht gefehlt, die 
sich gegen die Belastung der Genossenschaften mit dieser neuen Aufgabe ausspra
chen. Teils wurde die weitergehende Meinung des Fabrikanten Schmidt-Elberfeld" 
unterstützt, daß die industriellen Berufsgenossenschaften die Aufgabe nicht über
nehmen könnten, teils die nicht so weitgehende Auffassung des Herrn Dr. Webskyw, 
daß man ihnen wenigstens nicht die große Kassenverwaltung zumuten solle, die mit 
der Einrichtung, wie sie in den Grundzügen enthalten ist, verbunden wäre. Nach der 
letzteren Meinung sollte also die Tätigkeit der Genossenschaften sich beschränken 
auf die Feststellung der Invalidität, die Einziehung der Beiträge und die Überwa
chung der Rentenempfänger, also auf Geschäfte, die ihnen in bezug auf ihre Unfalls
invaliden resp. Witwen und Waisen von Verunglückten bereits obliegt. 

Der Antrag des Herrn Websky drang zwar nicht durch, aber die Stimmung in der 
Versammlung war ihm doch sehr günstig. Das sieht man auch daraus, daß man nach 
seiner Ablehnung in bezug auf die Aufbringung der Mittel ein Verfahren anzuneh
men beschloß, welches die finanzielle Verantwortlichkeit der Genossenschaften zu 
vermindern bestimmt ist. Es soll nämlich nicht die vollständige Kapitaldeckung 
eingeführt werden, sondern vorläufig nur eine durch feste Prämien ( 1 oder ½ Pf. pro 
Kopf und Arbeitstag) herbeizuführende Teildeckung; nach Ablauf eines längeren 
Zeitraums - nach fünf oder zehn Jahren - soll dann eine Revision dieser Bestim
mungen erfolgen." Ein ähnlicher Vorschlag ist bekanntlich auch vom Ausschuß des 

8 Vgl. dazu Nr. 37 Anm.40. Das Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung 
der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, war zwar schon 
unter dem 5.5.1886 veröffentlicht worden (RGBI, S. 132-178), es galt aber erst seit dem 
1.5.1889 im gesamten Reichsgebiet. 

• Reinhart Schmidt (1838-1909), Brietkuvertfabrikant in Elberfeld, seit 1887 (wieder) MdR 
(Freisinn), Vorstandsmitglied der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft. 

10 Dr. Egmont Websky (1827-1905), Textilfabrikbesitzer in Wüstewaltersdorf (Kreis Wal
denburg), seit 1887 (wieder) MdR (nationalliberal), Vorsitzender der schlesischen Textil
Berufsgenossenschaft. 

11 Vgl. dazu Nr. 103. 
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Volkswirtschaftsrates gemacht. aber vom Plenum abgelehnt worden. 12 Was wir über 
die Zusammensetzung dieser Körperschaft gesagt haben, gilt auch hier, die Mehrheit 
der Mitglieder steht der berufsgenossenschaftlichen Tätigkeit fern, deshalb können 
wir ihrem Urteil nicht ganz den Wert beimessen wie dem Gutachten der Sachver
ständigen auf dem Berufsgenossenschaftstag, die sich hierin mit der Meinung des 
Ausschusses des Zentralverbandes Deutscher Industrieller begegnen, der auch gegen 
die volle Kapitaldeckung erhebliche Bedenken geltend machte und das Umlagever
fahren als das leichter durchführbare empfahl. 

Die Ausarbeitung des Gesetzentwurfes steht ja nunmehr bevor; die Regierung ist 
weder an das Gutachten des Volkswirtschaftsrates noch an das des Zentralverbandes 
noch an das des Genossenschaftstages gebunden; es steht ihr die sachliche Würdi
gung aller Gutachten frei. Wir meinen aber, daß in den Gutachten aller drei genann
ten Korporationen sich ein gemeinsamer Punkt befindet. der unter allen Umständen 
Beachtung verdient, das ist das Bedenken gegen die Kapitaldeckung. Die Unfallver
sicherung hat sich mit dem Umlageverfahren begnügt. trotzdem man damals gegen 
ein solches Verfahren, weil es ein Sprung ins Dunkle war, erhebliche Bedenken 
geltend machte; damals hielt man es für sehr gefährlich, der Industrie durch Kapi
talansammlungen ungezählte Millionen zu entfremden;13 heute will man eine noch 
größere Anzahl von Millionen festlegen. Daß diese Frage eine ernste Erwägung 
verdient, ist selbstverständlich. Man darf auch eine solche Erwägung wohl erwarten, 
wenn sie aus den Kreisen der Industrie und von ihrer berufsgenossenschaftlichen 
Vertretung angeregt wird. 

Nr.62 
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Schreiben' des Mitglieds im preußischen Volkswirtschaftsrat Fritz Kalle an 
den Abteilungsdirektor im Reichsamt des Innern Robert Bosse 

Ausfertigung 

[Die Reichsleitung möge die Ausarbeitung des Gesetzentwurfs angesichts der im Volkswirt
schaftsrat und bei den Berufsgenossenschaften geäußerten Zweifel nicht überstürzen und in 
der Organisationsfrage noch einmal die Berufsgenossenschaften selbst befragen] 

Die Zeitungen berichten, 2 daß angesichts der zustimmenden Haltung des Volks
wirtschaftsrats gegenüber den „Grundzügen"3 die Regierung alsbald an die Ausar
beitung eines noch im Monat Januar dem Bundesrat vorzulegenden Gesetzentwurfs 
herantreten werde. Das Vertrauen, das ich in Sie setze, u. das Interesse an der Sa-

" Vgl. Nr. 59 Anm. 29. 
'-' Vgl. dazu Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung, bes. Nr. 147. 
1 BArch R 1501 Nr.100020, fol. 140-141. 

Vgl. den Bericht in: Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 587 vom 16.12.1887. 
3 Vgl. Nr. 51. 
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ehe• veranlassen mich, Ihnen einige Bedenken gegen ein derartiges Vorgehen zu 
geneigter Erwägung zu unterbreiten, mit der Bitte, dieselben, falls die Blätter sich 
nicht in einem Intum befinden u[nd] Sie meinen Anschauungen einige Berechtigung 
zugestehen, auch zur Kenntnis des Herrn Minister von Boetticher bringen zu wollen. 

Mir erscheinen schon die Abstimmungen des Volkswirtschaftsrats in bezog auf 
die Organisationsfrage, die ich hier zunächst im Auge habe, durchaus nicht so gün
stig, als man nach dem einfachen Ziffernverhältnis glauben sollte.5 Unter denjenigen, 
die für die Berufsgenossenschaften als „Träger" stimmten, waren viele, denen die 
Gegenprojekte nicht ganz zusagten, andere, die dem Gedanken einer Reichsversiche
rungsanstalt deshalb nicht zustimmten, weil sie nach den wiederholt vom Regie
rungstisch abgegebenen Erklärungen meinten, Bundesrat u. Reichstag würden eine 
derartige Organisation nicht annehmen, ihr zustimmen hieße also das ganze Invali
dengesetz begraben, endlich waren darunter solche, die zwar die in den „Grundzü
gen" vorgesehene Ausführung nicht für Berufsgenossenschaften geeignet hielten, 
aber meinten, man könne das V erfahren der Organisation der letzteren entsprechend 
umgestalten. Die Zahl derer, die gleichzeitig die Organisation u. das Verfahren der 
,,Grundzüge" für zur Erreichung des Zwecks durchaus wohlgeeignet hielten, war -
soweit meine persönlichen Beobachtungen reichen - eine sehr geringe. Was aber 
noch bedenklicher ist wie die zweifelhafte Stimmung im Volkswirtschaftsrat, das ist 
die inzwischen schärfer hervorgetretene Opposition in den Kreisen der Berufsgenos
senschaften selbst,6 u. zwar nicht nur von Anhängern des Zentralverbandes Deut
scher Industrieller. Den Berufsgenossenschaften die Übernahme der Invalidenversi
cherung aufzwingen zu wollen, wäre im höchsten Grade gefährlich. Will man an 
ihnen als „Träger'' festhalten, so muß man sich ihrer Bereitwilligkeit versichern, das 
kann man aber meiner Überzeugung nach nur dann erreichen, wenn man ihren eh
renamtlichen Organen die Arbeit soweit wie nur irgend zulässig erleichtert. Das 
mindeste, was in dieser Richtung verlangt werden dürfte, ist die Entlastung der Be
rufsgenossenschaften von den Kassengeschäften (Markenvertrieb, Vermögensver
waltung pp., wenigstens fakultativ), eher noch käme man aber m. E. zum Ziel, wenn 
man - wie ich es vorschlug - die Invalidenversicherung un[ge ]fähr ebenso behan
delte wie die Unfallversicherung. 

Statt über die Köpfe der Berufsgenossenschaften weg einen aufgrund der vom 
Volkswirtschaftsrat amendierten Regierungsvorschläge ausgearbeiteten Gesetzent
wurf dem Bundesrat vorzulegen, sollte man daher m. E. zunächst verschiedene 
Eventualentwürfe fertigstellen, die man der Begutachtung der Vorstände u. Arbeiter
ausschüsse der Berufsgenossenschaften unterwirft. In den bezahlten Beamten der 
Berufsgenossenschaften werden die Vorschläge, jenen die Übernahme der Invali
denversicherung zuzuweisen, aus naheliegenden Gründen einflußreiche Bundesge
nossen finden, spricht sich trotzdem die Mehrzahl der Vorstände ( oder auch nur eine 
größere Zahl von Vertretungen der mächtigeren Genossenschaften) gegen die Über
tragung aus, so muß man eben verzichten u. muß die Sache anders aufbauen. 

4 Kalle veröffentlichte auch einen Artikel zu dem Thema: Die Alters- und Invalidenversiche
rung und der Volkswirtschaftsrat, in: Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst 
und öffentliches Leben, Nr. 2 vom 14.1.1888, S. 17-24. 

5 Vgl. Nr. 58 und Nr. 59. 
6 Vgl. dazu Nr. 61. 
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Ich glaube, daß ein derartiges Vorgehen die Würde der Regierung nicht schädigt, 
daß es im Publikum sehr günstig aufgenommen würde u. daß es der Sache sehr för
derlich wäre. 

In den Fraktionen des Reichstags ist die Frage nicht verhandelt worden, von Mit
gliedern verschiedener Parteien hörte ich aber übereinstimmend den Wunsch äußern, 
die Regierung möge langsam vorgehen. Man fühlt allgemein, daß Fehlgriffe auf 
diesem Gebiet der Gesetzgebung für die Zukunft verhängnisvoll werden würden, u. 
erkennt andererseits, daß man es hier mit einer Materie von unendlicher Schwierig
keit zu tun hat. Der Regierung wird immer der Ruhm bleiben, in den „Grundzügen" 
eine hochbedeutende Vorarbeit geliefert zu haben. 

Nr.63 

1887 Dezember 23 

Schreiben' des Abteilungsdirektors im Reichsamt des Innern Robert Bosse 
an das Mitglied im preußischen Volkswirtschaftsrat Fritz Kalle 

Eigenhändiger Entwurf 

[Der Regierungsentwurf wird unter Berücksichtigung der bisherigen Diskussion fertiggestellt] 

Mit verbindlichstem Dank bestätige ich Ihnen den Empfang Ihres gefälligen 
Schreibens vom 20. d. M.2 Ich habe dasselbe selbstverständlich dem Herrn Staatsmi
nister von Boetticher vorgelegt, und wir können Ihnen für die Mitteilung Ihrer Auf
fassung nur um so dankbarer sein, als sich dieselbe mit der unsrigen in wesentlichen 
Punkten begegnet. Die ,,Abstimmungen" des Volkswirtschaftsrats werden auch hier 
nicht überschätzt. Auf der anderen Seite ist aber der Rat, den wir aus dem Austausch 
der Meinungen über die „Grundzüge" haben entnehmen können, auch nicht gering 
anzuschlagen. Gerade bezüglich der Organisation lassen sich, auch wenn man nicht zur 
Reichsanstalt kommt, wichtige Änderungen der Grundzüge aus den Verhandlungen 
des Volkswirtschaftsrats als notwendig oder doch wünschenswert dartun. Nur das 
Fertigstellen verschiedener Eventualentwürfe, wie Sie sich dasselbe vorstellen, will 
mir nicht zusagen. Das wird fabrikmäßige Arbeit ohne inneres Interesse, und darun
ter müßte die Sache leiden. Wir nehmen jetzt die Grundzüge Punkt für Punkt noch 
einmal durch, tragen die angefochtenen und zweifelhaften Punkte an entscheidender 
Stelle vor, und dann versuchen wir, den Entwurf entsprechend zu formulieren. Dabei 
kommt es allerdings vor, daß wir auch einmal eine eventuelle Formulierung suchen 
für den Fall der Nichtannahme eines zweifelhaft gebliebenen Prinzips; aber im gan
zen und großen machen wir doch einen Entwurf, wie wir ihn mit gutem Gewissen 
glauben vertreten zu können. Wann der Entwurf fertig wird, ist noch nicht zu über
sehen. Überstürzt wird die Sache hier nicht; aber nachdem sie einmal angegriffen 
worden ist, kann man sie doch auch unmöglich wieder versumpfen lassen. 

' BArch R 1501 Nr.100020, fol.142-143. Der Entwurf trägt einen Abgangsvermerk vom 
24.12.1887. 

2 Vgl. Nr. 62. 
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Nr.64 

1887 Dezember [23] 

Vermerk' des Kalkulators im Reichsamt des Innern Dr. Adolf Beckmann 

Reinentwurf mit Korrekturen von W oedtkes, Teildruck 

[Wittsteins Argumente werden zurückgewiesen; die Denkschrift ist nicht für ein reines Fach
publilrum] 

Betrifft das von Herrn Professor Dr. Wittstein erstattete Gutachten' über die Berech
nung der Höhe der Beiträge für die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter 

Nach dem Gutachten des Herrn Professor Dr. Wittstein sind die von mir ange
stellten Berechnungen über die finanzielle Belastung durch die Alters- und Invali
denversicherung der Arbeiter unrichtig. Es sollen einerseits für die Invaliden falsche 
Rentenwerte eingesetzt, andererseits soll bei Berücksichtigung der Rentensteigerun
gen die Diskontierung der bezügl[ichen] Beträge unterlassen worden sein. Weder das 
erstere noch das letztere erscheint mir zutreffend. 

[ ... ] Darlegung der Argumente Wittsteins und seiner eigenen Gegenargumente. 
Als ,,merkwürdigstes" Kapitel der mathematischen Anlage' wird die Berechnung 

des mittleren Beitrags bezeichnet. Bei dieser Berechnung ist doch wohl von dem 
Gesichtspunkt auszugehen, daß der gesamte Versicherungsbestand dasjenige aufzu
bringen hat, was er den [sie!] Versicherungsanstalten künftig kosten wird. Man wird 
daher zunächst den Kapitalwert der gesamten Beiträge der Versicherten und dann 
den Kapitalwert der gesamten Ausgaben der Versicherungsanstalten auf denselben 
Zeitpunkt (Eröffnung der Versicherung) zu berechnen und aus dem Vergleich dieser 
beiden Zahlengrößen den mittleren Beitrag zu bestimmen haben. Das ist in der 
,,mathematischen Anlage" ausgeführt; dieselbe enthält auch die Schlußformel; das 
aus derselben abgeleitete ziffemmäßige Gesamtergebnis der Beitragsberechnung 
findet sich in der ,,Denkschrift'". [ ... ] Entgegnung auf einzelne Monita Wittsteins. 

Schließlich möchte ich noch hervorheben, daß ich bei Anfertigung der Arbeit von 
dem Gedanken ausgegangen bin, daß die Arbeit auch von solchen Personen gelesen 
werden wird, die nicht Mathematiker vom Fach sind. Aus diesem Grund habe ich 
eine Darstellung gewählt, die allerdings für den Sachverständigen zu ausführlich ist; 
aus diesem Grund habe ich auch die Anwendung der Integralrechnung unterlassen. 
Die Frage, ob die Integralrechnung gerade für die vorliegenden Berechnungen am 
Platze ist, mag dahingestellt bleiben, die Resultate können sich durch Einführung 
derselben nicht ändern. Die Einführung von ?stelligen Logarithmen habe ich um 
deswillen für zweckmäßig gehalten, weil die Zahlenwerte solche Dimensionen an
nehmen, daß trotz der ?stelligen Logarithmen noch bedeutende Abrundungen dieser 
Werte erfolgen mußten. 

[ ... ] 

1 BArch R 1501 Nr.100096, fol.273-280, hier: 273f., 279f. Wie schon bei der Denkschrift 
Beckmanns (Nr. 56) wurde auch hier die von v. Woedtke korrigierte Fassung übernommen. 

2 Nr. 60. 
BArch R 1501 Nr.100096, fol. 186-203Rs. 

4 Nr. 56, S. 294 f. 
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Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Einbeziehung des preußischen Staatsrats in die Beratung der Alters- und Invalidenversiche
rung ist unnötig] 

In der nächsten, am Mittwoch, den 27. d. M., abzuhaltenden Sitzung des Staats
ministeriums2 beabsichtigte ich, die Bestimmung desselben darüber zu erbitten, ob 
die Grundzüge für den Gesetzentwurf über die Alters- und Invalidenversicherung der 
Arbeiter dem Staatsrat3 zur Begutachtung vorgelegt werden sollen. 

Für die Beratung dieser Frage würde mir die Kenntnis von der Stellung, welche 
Eure Durchlaucht zu derselben einnehmen, sehr wertvoll sein. Ich erlaube mir des
halb, um eine Mitteilung hierüber ehrerbietigst zu bitten. 

Meine Auffassung würde dahin gehen, daß eine Vorlegung der Grundzüge an den 
Staatsrat entbehrlich ist. Der Volkswirtschaftsrat hat sich sehr gründlich mit der 
Vorlage beschäftigt,• und bei seinen Verhandlungen alle denkbaren Möglichkeiten 
der Organisation und Durchführung der Invalidenversicherung zur Erörterung gezo
gen. Ein ebenso reichhaltiges Material ist aus den Beratungen industrieller und 
landwirtschaftlicher Korporationen5 sowie der Berufsgenossenschaften6 hervorge-

' BArch R43 Nr.565, fol.214-217, mit Kopfvermerk: aus Friedrichsruh 27.12. und Bemer
kung Bismarcks am Ende: Jch halte Staatsrat im jetzigen Stadium entbehrlich; ob nützlich 
für Feststellung des preuß(ischen) Votums im B(undes)rat, also in einigen Monaten, dar
über drängt die Entschließung nicht (fol. 217). In der gleichen Weise lautete ein Antwort
brief vom 26.12.1887 aus Friedrichsruh (BArch R 1501 Nr.100020, fol.145). Der Staatsrat 
wurde auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr mit der Vorlage befaßt. 
In der Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 27.12.1887 wurde unter Punkt 1 
vermerkt, daß das Staatsministerium - dem Vorschlag Bismarcks folgend - damit einver
standen ist, von einer Beratung durch den Staatsrat vorerst abzusehen (Abschrift des Proto
kolls: BArch R 43 Nr.565, fol. 218); vgl. auch Die Protokolle des Preußischen Staatsministe
riums 1817-1934/38, Bd. 7, bearb. von Hartwin Spenkuch, Hildesheim u. a. 1999, S. 220. 

' Der preußische Staatsrat war 1817 zur Beratung des Königs in wichtigen Staatsangelegen
heiten eingerichtet worden, hatte aber im konstitutionellen System Preußens nach 1848 nur 
noch eine geringe Bedeutung und tagte lange nicht. Zuletzt war er im Sommer 1884 auf 
Initiative Bismarcks durch die Berufung neuer Mitglieder wiederbelebt worden und beriet 
im Herbst desselben Jahres u. a. über die Gesetzentwürfe zur Ausdehnung der Unfallversi
cherung, vgl. Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung, bes. Nr. 202 Anm. 7 
und Nr. 218-219, Nr. 223. 

4 Vgl. Nr. 58 und Nr. 59. 
' Vgl. Nr. 54 und Nr. 57. Von den zahlreichen Versammlungen wirtschaftlicher Organi

sationen zur Beratung der am 17.11.1887 veröffentlichten Grundzüge zur Alters- und Inva
lidenversicherung der Arbeiter (Nr. 51) seien hier nur einige weitere Beispiele genannt: 
Am 2.12.1887 trat die vom Zentralverband Deutscher Industrieller, vom Verein Deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller und vom Verein zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen 
in Rheinland und Westfalen gebildete Kommission in Berlin zusammen (Zeitschrift für 
Versicherungswesen 11 [1887], S. 514). Am 19.12.1887 fand auf Einladung des badischen 
Innenministeriums in Karlsruhe eine Versammlung von Vertretern der Kreisausschüsse, 
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gangen. Dazu kommt, daß die wissenschaftliche und Tagespresse' sich eifrig des 
Gegenstandes bemächtigt hat. Daß im Staatsrat etwas Neues zutage gefördert werden 
sollte, ist auf diesem Gebiet, welches der vorzugsweise darin vertretenen Beam
tensphäre ziemlich fernliegt, kaum anzunehmen, und selbst eine gutachtliche Äuße
rung für oder gegen den einen oder anderen der zur Wahl stehenden Wege wird in 
der Stellung, welche die einzelnen preußischen Ressorts bereits eingenommen und 
geltend gemacht haben, schwerlich etwas zu ändern vermögen. Ich fürchte auch, daß 
dadurch, daß sich das Gutachten des Staatsrats gewissermaßen als ein Supera(r]bi
trium gegenüber dem Votum des Volkswirtschaftsrates darstellt, die Geltung des 
letzteren herabgedrückt werden könnte, und eine solche Eventualität wird mir um so 
weniger erwünscht erscheinen, je mehr selbst die oppositionelle Presse sich diesmal 
davon freigehalten hat, die Kompetenz des Volkswirtschaftsrats zur Erörterung des 
vorliegenden sozialpolitischen Themas in Zweifel zu ziehen.8 

Sollten Eure Durchlaucht indessen meine Auffassung nicht teilen, so möchte ferner 
zu erwägen sein, ob es nicht den Vorzug verdient, den Staatsrat erst dann zu hören, 
wenn der jetzt in der Ausarbeitung begriffene Gesetzentwurf selbst dem Bundesrat 
vorliegt,9 und es sich dann darum handelt, die preußische Stimme zu instruieren. Die 
Beratung im Bundesrat wird mehrere Wochen erfordern; ja, sie zieht sich vielleicht 
bis ins Frühjahr hinein. Daß der Reichstag noch ernstlich mit der Verhandlung befaßt 
werden könnte, läßt sich nicht annehmen, dagegen würde es für die weitere Be
handlung der Materie und namentlich für die endgültige Gestaltung des Gesetzes 
meiner Überzeugung nach von großem Wert sein, wenn dasselbe in der gegenwärti
gen Session noch zur ersten Lesung käme. '0 Dies ist aber schwerlich möglich, wenn 
jetzt noch mehrere Wochen durch die Verhandlungen im Staatsrat absorbiert werden. 

Eure Durchlaucht bitte ich hiernach um eine geneigte Weisung, welchen Stand
punkt Hochdieselbeo im Staatsministerium vertreten zu sehen wünschen. Sollte dort 
die Meinung von anderen Seiten geäußert werden, daß es im Interesse der Sache 
liege, den Staatsrat zu hören, so würde ich allerdings glauben, daß einem solchen 
Wunsch nicht mit Entschiedenheit" entgegenzutreten wäre. 

der Städte, der Handelskammern, der Gewerbevereine, des Landwirtschaftlichen Vereins und 
des ständigen Ausschusses der Landes-Gewerbehalle statt (Bericht in den Beilagen zu 
Nr. 303, 305 und 308 der Karlsruher Zeitung vom 23.12., 25.12. und 29.12.1887). Zum 
Teil fanden die Verhandlungen der wirtschaftlichen Organisationen ihren Niederschlag auch 
in eigenen Publikation, vgl. z.B.: Handelskammer zu Bielefeld, Denkschrift über die Alters
und Invaliditätsversicherung der Arbeiter nebst neuen Grundzügen für eine reichsgesetzliche 
Regelung, Bielefeld 1888, hier das Exemplar in: GLA Karlsruhe 233 Nr.13441, n.fol. Ei
nen Überblick über das Spektrum solcher Veröffentlichungen vermittelt: Richard van der 
Borght, Über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Alters- und Invalidenversicherung 
der Arbeiter, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 52 (l 889), S. 1-88, hier 2-5. 

6 Vgl. Nr. 53 und Nr. 61. 
7 Vgl. die Zeitungsausschnitte in BArch R 1501 Nr.100085 und den Überblick von van der 

Borght (wie Anm. 5). 
8 Vgl. z.B. Frankfurter Zeitung vom 21.12.1887 (Erstes Morgenblatt). 
9 Das war letztlich erst am 15.4.1888 der Fall; die Beratungen des Bundesrats wgen sich 

dann über sieben Monate bis zum 15.11.1888. 
'0 Randbemerkung Bismarcks: ja. Die Session 1887/88 (7. LP II. Session) hatte am 24.l l. 

1887 begonnen und endete am 20.3.1888. Die Vorlage über die Alters- und Invaliditätsver
sicherung wurde erst ab dem 6.12.1888 in der IV. Session beraten. 

11 Randbemerkung Bismarcks: gut. 
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Brief' des Brauereidirektors Richard Roesicke2 an Professor Dr. Lujo Brentano1 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Im Gegensatz zu Brentano meint Roesicke, daß die Beiträge für die geplante Alters- und 
Invaliditätsversicherung allein durch die Arbeitgeber aufgebracht werden könnten] 

Noch schulde ich Ihnen den Dank für Ihr überaus liebenswürdiges Schreiben vom 
14. Nov[em]b[e]r p.4 und schon verpflichten Sie mich zu neuem Dank durch Über
sendung Ihrer so trefflichen und klaren Kritik' der beabsichtigten Alters- und Invali
denversicherung. Gestatten Sie mir, Ihnen hierdurch diesen Dank so aufrichtig wie 
ergeben auszusprechen. 

Daß mich Ihre Ausführungen sehr interessiert haben, daß auch ich die „Grundzü
ge"6 - selbst wenn sie nichts weiter darstellen als eine Armensteuerreform1 - im 
großen ganzen mit Freuden begrüßt habe, bedarf wohl kaum der Versicherung. 

Nur in zwei wesentlichen Punkten kann ich den letzteren - und zum Teil auch Ih
ren Ausführungen - nicht zustimmen. Einmal meine ich, daß bei der mäßigen Höhe 
der Renten die Arbeiter überhaupt nicht zu den Beiträgen hinzugezogen werden 

BArch Koblenz N 1001 Nr.51, fol.127-128Rs. 
Richard Roesicke (1845-1903), seit 1864 Direktor der Schultheiss-Brauerei in Berlin. 
Dr. Ludwig Josef (Lujo) Brentano ( 1844-1931 ). Professor für Nationalökonomie, seit 1882 
an der Universität in Straßburg. 
Der Brief ist in dem fragmentarischen Nachlaß von Roesicke (BArch Koblenz N 1054) 
nicht überliefert. 

' Es handelt sich um Brentanos Artikel: Die beabsichtigte Alters- und Invaliden-Versiche
rung für Arbeiter und ihre Bedeutung, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 
50 ( 1888), S. 1-46. Der Artikel ist auf den 14.12.1887 datiert. Brentano ging hier scharf mit 
den Grundzügen zur Alters- und Invalidenversicherung ins Gericht, denen er absprach, ei
nen angemessenen Beitrag zur Lösung der Arbeiterrentenfrage zu leisten. Wie sehr nicht 
nur die Kritiker, sondern auch die Autoren der Grundzüge zu diesem Zeitpunkt noch am 
Zustandekommen eines schlüssigen Gesetzentwurfs zweifelten, beweist ein Tagebuchein
trag Robert Bosses vom 22.1.1888: Die Alters- und Invalidenversicherung macht uns un
beschreibliche Schwierigkeiten. Ich habe immer den Eindruck: so wird nichts draus, u. 
doch weiß ich nichts Besseres. Boetticher nimmt die Sache sehr ruhig, fast mit einer gewis
sen Gleichgültigkeit, die wohl auf Bismarcks kühle Stellung zur Sache zurückzuführen ist 
(GStA Berlin VI. HA NL Bosse Nr.8, fol. 13 Rs.). 

6 Vgl. Nr. 51. 
Darauf zielte Brentanos Kritik in der Hauptsache in dem erwähnten Artikel, wo es u. a. 
heißt: Die Grundzüge lösen die Frage der Alters- und lnvalidenversorgung ( ... ) lediglich 
vom Standpunkt der Armenpflege und insbesondere derjenigen, welche an der Tragung der 
Kosten derselben ein Interesse haben, der Armensteuerpflichtigen. ( ... ) Es handelt sich al
so nur darum, dem Versicherten den Betrag zu sichern, welcher dem Verarmten schon bis
her, sei es direkt oder indirekt, auf dem Wege der Armenunterstützung, der gesetzlichen 
oder freiwilligen, zuteil wurde. ( ... ) jener Gedanke, daß dem invaliden und alt gewordenen 
Arbeiter eine seiner Lebensholtung zur üit der Arbeitsfdhigkeit angemessene Rente zuteil 
werde, also die Erfiillung der von jenem idealen Ziel, dem Arbeiter eine menschenwürdi
gere Existenz zu schaffen, getragenen Versicherungsforderungen, wird sogar ausdrücklich 
abgewiesen (Die beabsichtigte Alters- und Invaliden-Versicherung ... , S. 28 f.). 
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sollten, insbesondere nicht. wenn man diese Renten, wie Sie es tun, als auf gesetzli
chem Recht beruhende Armenunterstützung ansieht.8 Vielmehr könnten und sollten 
die Arbeitgeber diese in der Tat nicht hohen Beiträge allein autbringen. Da, wo sie da
zu nicht in der Lage sind, wird sowieso eine teilweise Abwälzung auf die Arbeiter oder 
andere stattfinden. Andererseits sollte man eine freiwillige Beteiligung der Arbeiter in
sofern nicht ausschließen, als man ihnen gestatten sollte, durch Extra-Beiträge ihre 
Renten zu erhöhen resp. für ihre Witwen und Waisen Sorge zu tragen. Eine Anteil
nahme der Arbeiter an der Verwaltung der Versicherungsanstalten,9 die auch ich leb
haft befürworte, brauchte durch solche Änderungen nicht ausgeschlossen zu werden. 

Auf die Fragen betreffend die Sicherung der Arbeiter gegen ungesetzliche Aus
nützung der Quittungsbücher durch die Arbeitgeber und auf die nach meiner Mei
nung notwendige Schaffung gewisser Zentralstellen bez[iehungsweise] Abänderung 
der Organisation der Berufsgenossenschaften will ich hier nicht näher eingehen, weil 
dadurch der Kern der Reform nicht berührt wird und Ihnen meine diesbezüglichen 
Ansichten voraussichtlich nichts Neues bieten dürften. Ich fürchte vielmehr, Ihre 
kostbare Zeit schon zu sehr in Anspruch genommen zu haben, und bitte höflichst um 
Verzeihung, daß ich mir erlaubte, dem Ihnen schuldigen Dank die vorstehenden 
Bemerkungen hinzugefügt zu haben. 

Nr.67 

1888 April 4 

lmmediatbericht1 des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den 
Deutschen Kaiser Friedrich 111.2 

Ausfertigung 

[Vorlage des ersten Gesetzentwurfs mit Begründung zur Alters- und Invaliditätsversicherung; 
Erläuterung der wesentlichen Abänderungen gegenüber den Grundzügen] 

Eurer Majestät in Gott ruhender Herr Vater, des Kaisers Wilhelm Majestät, hat 
durch den Allerhöchsten Erlaß vom 5. November 18873 die Ermächtigung zu erteilen 

8 Die Grundzüge (Ziffer 10 ff.) sahen eine Drittelung der Kosten zwischen Reich, Arbeitge
bern und Versicherten vor. Das erschien Brentano als ein großer Fortschrin, verglichen 
mit der jetzigen Deckungsweise der Ausgaben fiir Wohltäligkeitszwecke und Armenpflege 
(ebenda, S. 32). 

9 Vgl. Nr. 51 Ziffer 23 ff. und Brentano, Die beabsichtigte Alters- und Invalidenversiche
rung ... , S. 35: Vortrefflich erscheint dagegen die weitgehende Beteiligung der Arbeiter an 
der Verwaltung der Alters- und lnvalidenversicherungsanstalten der Berufsgenossen
schaften, welche die Grundzüge in Aussicht nehmen. 

1 Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29950, n. fol.; Entwurf von der Hand 
v. Woedtkes: BArch R 1501 Nr.100020, fol. 192-194 Rs. Korrekturen am Entwurf wurden 
durch Staatssekretär v. Boetticher, Unterstaatssekretär Eck und Abteilungsdirektor Bosse 
vorgenommen; sofern sie von inhaltlicher Bedeutung sind, wird darauf hingewiesen 
(Kennzeichnung durch ... ). 

2 Seit 12.3.1888 Deutscher Kaiser und König von Preußen. 
3 BArchR 1501 Nr.100019,fol.2. 
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geruht, nach Maßgabe der meinem ehrfurchtsvollen Bericht vom 28. Oktober 1887' 
angeschlossenen Grundzüge5 einen Gesetzentwurf über die Alters- und Invalidenver
sicherung der Arbeiter ausarbeiten zu lassen. Demgemäß ist, nachdem zuvor der 
preußische Volkswirtschaftsrat6 gehört "und ein umfassendes kritisches Material 
durch die Verhandlungen und Beschlüsse zahlreicher Vereine und Korporationen' 
sowie durch die Arbeiten der wissenschaftlichen' und Tagesliteratur9 eingegangen 
war, •10 unter tunlichster Berücksichtigung der kundgegebenen Wünsche und An
schauungen der anliegende Gesetzentwurf' aufgestellt und mit der gleichfalls ange
schlossenen allgemeinen Begründung12 versehen worden. 

Der Gesetzentwurf schließt sich in seinen wesentlichen Bestimmungen den 
Grundzügen an. Aus welchen Gründen es sich empfiehlt, im allgemeinen bei dem 
darin niedergelegten System zu beharren, läßt die Begründung erkennen, auf welche 
Bezug zu nehmen ich mir ehrfurchtsvoll gestatten darf. Rücksichtlich der Abwei
chungen von jenem System erlaube ich mir folgendes hervorzuheben: 

1. Nach den Grundzügen waren als Träger der Alters- und Invalidenversicherung 
die zur Durchführung der Unfallversicherung errichteten Berufsgenossenschaften in 
Aussicht genommen. 13 Der Gesetzentwurf will es hierbei grundsätzlich belassen, er 
sieht jedoch gleichzeitig die Vereinigung mehrerer Berufsgenossenschaften zu grö
ßeren Verbänden vor, welche dann ihrerseits eine Versicherungsanstalt für die 
Zwecke der Alters- und Invalidenversicherung zu errichten haben." Hierdurch wird 
einerseits die Zahl der Träger dieser Versicherung vermindert, die Verwaltung und 
das zur Erhebung der Beiträge vorgesehene Markensystem also vereinfacht, anderer
seits aber die Leistungsfähigkeit der Versicherungsanstalten verstärkt werden. zu
gleich wird dadurch eine größere Stetigkeit in der Zahl und der Altersgruppierung 
der in den einzelnen Versicherungsanstalten versicherten Personen und damit eine 
größere Sicherheit bei Berechnung der Höhe der Beiträge ermöglicht. 

2. Der Gesetzentwurf überläßt es der freien Entschließung der Träger der Alters
und Invalidenversicherung, ob sie die Verwaltung der Versicherungsanstalt durch 
ehrenamtlich fungierende Organe oder durch bezahlte Beamte führen wollen. 15 Hier
durch wird dem Einwand begegnet, daß die Organe der Berufsgenossenschaften, wel
che ihre Obliegenheiten bei Durchführung der Unfallversicherung als unentgeltliches 

4 GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.29950, n. fol. 
5 Vgl. Nr. 51. 
6 Vgl. Nr. 58 und Nr. 59. 
7 Vgl. z.B. Nr. 53 und Nr. 54 sowie Nr. 65 Anm. 5. 
8 Vgl. Nr. 71 und den Überblick von Richard van der Borght, Über den Entwurf eines Geset

zes betreffend die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter, in: Jahrbücher für Na
tionalökonomie und Statistik 52 (1889), S. 1-88, hier 2-5. 

9 Vgl. Nr.65 Anm. 7. 
' 0 Einfügung durch v. Boetticher. 
11 Reinentwurfv. Woedtkes vom 20.2.1888: BArch R 1501 Nr.100020, fol.196-254Rs. Der 

als BR-Drucksache Nr. 56 gedruckte Gesetzentwurf im Anhang A Nr. 1. 
12 Reinentwurf: BArch R 1501 Nr.100020, fol. 255-311. Druck: BR-Drucksache Nr. 56. 
13 Vgl. Nr.51 Ziffer 19. 
14 Vgl. Anhang A Nr. 1, §§ 29, 34 und 40. Auch die folgenden Paragraphennennungen bezie

hen sich, soweit nichts anderes vermerkt ist, auf diesen Entwurf im Anhang bzw. die erste 
Spalte in Nr. 68. 

15 Diese Entscheidung sollte nach § 54 das jeweilige Verbandsstatut treffen. 
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Ehrenamt wahrzunehmen haben, durch die gleichzeitige und ebenfalls unentgeltliche 
Verwaltung der Alters- und Invalidenversicherung zu sehr belastet werden würden. 

3. Während die Grundzüge das Beitragsjahr auf 300'6 Arbeitstage festgestellt hat
ten, werden in dem Gesetzentwurf nur 285" Arbeitstage gefordert. Es geschieht dies 
insbesondere zu dem Zweck. um bei unverschuldeter kurzer Arbeitslosigkeit eine 
Nachzahlung von Beiträgen entbehrlich zu machen. 

4. Der Gesetzentwurf sieht von der Bestellung örtlicher Vertrauensmänner18 der 
Arbeiter ab, weil dieselbe für die Verwaltung entbehrlich •ist und nur zu einer für die 
Versicherten nutzlosen Vermehrung des Verwaltungsapparats führen würde.•19 Die 
Bestellung von örtlichen Organen der Versicherungsanstalten ist vielmehr lediglich 
der statutarischen Bestimmung überlassen.lll Um jedoch den Versicherten, welche 
den dritten Teil der Lasten der Versicherungsanstalten tragen sollen, eine ausgiebige 
Beteiligung an deren Verwaltung zu gewähren, wird vorgesehen, daß der Verbands
beziehungsweise Genossenschaftsvertretung sowie den zur Kontrolle der laufenden 
Verwaltung etwa eingesetzten Ausschüssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in glei
cher Anzahl angehören sollen.2' 

5. Bei den inzwischen angestellten speziellen Rechnungenn über die durch die Al
ters- und Invalidenversicherung voraussichtlich entstehende Belastung hat sich ergeben, 
daß nicht sechs21 pfennig, sondern nur etwa 5,211 pfennig für den Kopf und Arbeitstag 
des männlichen Arbeiters an durchschnittlichen Beiträgen erforderlich sein werden. 
Demgemäß hat der in den ersten Jahren einzuhebende Durchschnittsbeitrag für männli
che Personen auf 3 ½ pfennig, für weibliche Personen auf 2 ¼ pfennig für den Kopf und 
Arbeitstag festgestellt werden können. Diese Beträge stellen die auf die Arbeitgeber und 
die Arbeitnehmer zu gleichen Teilen entfallenden zwei Drittel der erforderlichen Ta
gesbeiträge dar, während das letzte Drittel der letzteren durch das Reich getragen wird. 

Eure Kaiserliche und Königliche Majestät gestatte ich mir alleruntertänigst zu 
bitten, durch Vollziehung der im Entwurf angeschlossenen Ordre2-' huldreichst die 
Ermächtigung erteilen zu wollen, den beiliegenden Entwurf eines Gesetzes, betref
fend die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter, dem Bundesrat zur verfas
sungsmäßigen Beschlußnahme vorzulegen. 

16 Vgl. Nr. 51 Ziffer 9. 
17 Vgl. § 13 Abs. 1. 
18 Vgl. dagegen noch in den Grundzügen Nr. 51 Ziffer 24. 
19 Einfügung durch Bosse. Im Entwurf v. Woedtkes hatte der Satz nach entbehrlich wie folgt 

geendet: und an sich nichl unbedenklich sein würde. 
lO Vgl.§ 55. 
21 Vgl.§§ 44, 51 und 52. 
22 Vgl. Nr. 56. 
23 In den Grundzügen war man noch davon ausgegangen, daß Arbeitgeber, Versicherter und 

das Reich pro Kopf und Tag 2 Pf. an Beiträgen aufbringen müßten, insgesamt also 6 Pf. 
(vgl. Nr. 51 Ziffer 33). 

i,i Vgl. Nr. 56 S. 295. Beckmann hatte hier den Tagesbeitrag zwar (inklusive Verwaltungsko
sten) nur auf knapp 5 Pfennige festgestellt, war dabei aber noch von 300 Arbeitstagen aus
gegangen. Bei angenommenen 285 Arbeitstagen ergeben sich genau 5.2 Pf. pro Tag bei 
männlichen Arbeitern. Vgl. auch§ 93. 

25 Friedrich m. genehmigte die Vorlage des Gesetzentwurfs an den Bundesrat durch Un
terzeichnung des vorgeschlagenen Erlasses am 13.4.1888 (Ausfertigung: BArch R 1501 
Nr.100021, fol. 2; Entwurf von der Hand v. Woedtkes: BArch R 1501 Nr.100020, fol. 195). 
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Zusammenstellung der Bundesratsfassungen des Gesetzentwurfs, betr. die 
Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter 

[Die Veränderungen am Regierungsentwurf vom 15. April 1888 durch den Bundesrat werden 
dokumentiert] 

Vorbemerkung 

Die nachfolgende Übersicht erfaßt wichtige Paragraphen des Gesetzentwurfs zur ,,Alters
und Invalidenversicherung der Arbeiter" in verschiedenen Stadien, die von der Regierungs
vorlage im April 1888 bis zu der dem Reichstag vorgelegten Fassung vom November 1888 
reichen. 

Schon der Regierungsentwurf hatte einen mehr als einjährigen Vorlauf, bevor er am 15. 
April 1888 dem Bundesrat vorgelegt wurde. Er beruhte auf den 1887 im Reichsamt des Innern 
ausgearbeiteten „Grundzügen zur Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter'' (Nr. 37), 
die aber durch Stellungnahmen der Bundesstaaten wie auch durch die Verhandlungen des 
preußischen Volkswirtschaftsrates erheblichen Veränderungen unterzogen worden waren (vgl. 
Nr. 38- Nr. 50). Zur Beratung des Entwurfs im Bundesrat wurden die Ausschüsse für Handel 
und Verkehr, für Justizwesen und für Rechnungswesen zusammengelegt und als gemeinsames 
Gremium konstituiert, das erstmals am 11. Mai 1888 tagte. Den Vorsitz führte der Staatsse
kretär des Innern Karl Heinrich v. Boetticher, die weiteren Mitglieder des Gremiums waren: 
Eduard Theodor Böttcher (Sachsen), Burghard Freiherr v. Cramm-Burgdorf (Braunschweig), 
Franz Ritter v. Geiger (Bayern), Karl Hauschild (Elsaß-Lothringen), Dr. Adolf Heerwart 
(Großherzogtum Sachsen), Wilhelm Graf v. Hohenthal und Bergen (Sachsen), Dr. Daniel 
Christian Friedrich Krüger (Lübeck, Bremen, Hamburg), Robert Landmann (Bayern), Hugo 
Graf v. Lerchenfeld-Koefering (Bayern), Adolf Hermann Freiherr Marschall v. Bieberstein 
(Baden), Rudolf Meinecke (Preußen), Dr. Karl Neidhardt (Hessen und Lippe-Detmold), Max 
v. Prollius (Mecklenburg-Schwerin u. Mecklenburg-Strelitz), Staatssekretär der Justiz Dr. Her
mann v. Schelling (Preußen), Gustav Scherer (Baden), Karl Schicker (Württemberg), Dr. Wil
helm v. Stieglitz (Württemberg), Ferdinand Graf v. Zeppelin (Württemberg). Daneben waren 
als Kommissarien der preußischen bzw. Reichsregierung Robert Bosse, Wilhelm v. Lenthe, 
Theodor Lohmann und Erich v. W oedtke an der Ausschußarbeit beteiligt, gelegentlich auch 
weitere Vertreter der Reichsleitung, wie in der ersten Sitzung der Staatssekretär des Schatz
amtes Dr. Rudolf v. Jacobi. Als Referent fungierte der bayerische Oberregierungsrat und stell
vertretende Bundesratsbevollmächtigte Robert Landmann. Er brachte entscheidende Vorschlä
ge, insbesondere zur territorialen Organisation der Versicherung (vgl. § 40, Anm. 42), ein. 
Landmann handelte dabei, wie alle übrigen Bundesratsmitglieder, im Auftrag seiner Regie
rung. Es ist der Schriftverkehr zwischen den Bevollmächtigten in Berlin und ihren Landesre
gierungen, der eine Hauptquelle für die Erschließung der Bundesratsarbeit bildet. Die Landes
vertreter informierten ihre Regierungen über die zu beschließenden Vorlagen, schilderten die 
Haltung der anderen Bundesstaaten, machten Vorschläge, wie der eigene Staat sich verhalten 
solle und welche Anträge zu stellen seien, und wurden schließlich ihrerseits von den Regie
rungen instruiert, wie sie in den konkreten Einzelfragen zu stimmen hätten. 1• Für die nachfol-

'' Zur Instruktion vgl. Manfred Rauh, Föderalismus und Parlamentarismus im Wilhelmini
schen Reich, Düsseldorf 1973, S.105-109. 
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gende Übersicht wurde an erster Stelle die bayerische Überlieferung herangezogen, die auf
grund von Landmanns hervorgehobener Stellung als Referent besonders ergiebig ist. Außer
dem dienten die Schriftwechsel der württembergischen, badischen und sächsischen Vertreter 
mit ihren Regierungen als Korrelat und manchmal auch Korrektiv. Insgesamt lassen sich auf 
diese Weise die Sitzungen der Bundesratsausschüsse, die amtlicherseits nur durch das erar
beitete Produkt - nämlich die Bundesratsdrucksache Nr. 95 (Spalte 3 und Anhang A Nr. 2) -
dokumentiert sind, recht gut erschließen. 

Trotz der strikten Weisungsgebundenheit machten die Ländervertreter während der Sit
zungen - meist in weniger wichtigen Fragen - auch spontane Vorschläge und stellten Abände
rungsanträge, über die sie ihren Heimatregierungen erst im nachhinein berichteten. In solchen 
Fällen ist das durch die Hervorhebung der Person (und nicht des Landes) in der Anmerkung 
ausgedrückt. Landmanns wichtige Stellung in der Arbeit der Bundesratsausschüsse verweist 
auf die Etablierung des in der Verfassung gar nicht vorgesehenen, aber für die größeren Staa
ten unentbehrlichen Instituts der stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten, die sich in 
einzelne Sachgebiete stärker einarbeiten konnten als die Hauptbevollmächtigten und von da
her hier eine Schlüsselposition bekleideten.i- Landmanns Berichte nach München sind beson
ders ausführlich und übergehen keine Detailfrage, während sich der badische Vertreter 
v. Marschall, der als Gesandter eine Reihe anderer Repräsentativaufgaben wahrnehmen muß
te, auf Zusammenfassungen und konzentrierte Darstellungen der wichtigsten Vorgänge be
schränkt. Die Vertreter der süddeutschen Staaten waren alle darum bemüht, die Interessen 
ihrer Staaten gegenüber preußischer Dominanz zu wahren. Selbst Landmann, der sich mit 
großer Akribie an der Entstehung des Gesetzeswerks beteiligte, beklagte immer wieder den 
Zwiespalt, in den seine Position ihn manövrierte. Einerseits zur konstruktiven und sogar her
ausgehobenen Mitarl>eit an dieser Gesetzgebungsinitiative des Reiches aufgefordert, mußte er 
andererseits eine strikt föderalistische Haltung vertreten und versuchen, allzu weitgehende Po
sitionsgewinne des Reiches etwa in der Organisation und Beaufsichtigung der Versicherung 
zu verhindem.30 Dabei mußte er sich vonseiten des Vorsitzenden v. Boetticher schon einmal 
den Vorwurf gefallen lassen, allzu viel „partikularistische Ängstlichkeit" an den Tag zu legen.'" 

Die Bundesratsarbeit an dem Regierungsentwurf (Spalte 1) begann mit einer ersten Lesung 
der erwähnten zusammengelegten Ausschüsse, deren Ergebnis in Spalte 2 dokumentiert ist. 
Schon bei der ersten Lesung erwies es sich als notwendig, eine Subkommission einzusetzen. 
Sie wurde zunächst damit beauftragt, die Paragraphen über die Organisation der Versicherung 
neu zu fassen, nachdem die Ausschüsse sich auf Bayerns Antrag hin grundsätzlich darauf 
geeinigt hatten, anstelle der berufsgenossenschaftlichen eine territoriale Organisation zu set
zen.50 Die Subkommission, in der Baden, Bayern, Preußen, Sachsen und Württemberg durch 

i- Vgl. Udo Scholl, Der Bundesrat in der deutschen Verfassungsentwicklung. Reichsverfas
sung von 1871 und Grundgesetz, Berlin 1982, S.51-53; und Rauh, Föderalismus und Par
lamentarismus, S. 103 f. 

30 Aufschlußreich ist in dieser Hinsicht Landmanns Briefwechsel mit seiner Frau, vgl. z.B. 
Nr. 85. 

•· Bericht Landmanns vom 6.6.1888 (BayHStA München MArb Nr.1180, n.fol.). 
50 Bei der Abstimmung in der Ausschußsitzung vom 25.5.1888 stimmten für den bayerischen 

Antrag einer territorialen Organisation Bayern mit 3 Stimmen, Kgr. Sachsen mit 2, Würt
temberg mit 3, Baden mit 2, Großherzogtum Sachsen mit 1 und Mecklenburg mit 1 Stim
me. Dagegen votierten Preußen mit 3 Stimmen, Hessen, Braunschweig und die Hanse
städte mit je 1 Stimme - es ergab sich also ein Verhältnis von 12: 6 Stimmen. Eine sächsi
sche, eine hessische und eine hanseatische Stimme fehlten. Vgl. Nr. 75 und die Berichte 
Landmanns vom 25.5.1888 (BayHStA München MArb Nr.1179, n. fol.) und Schickers 
vom 27.5. 1888 (HStA Stuttgart E 130a Bü 1041, n. fol.). 
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v. Marschall, Landmann, Lohmann, Böttcher und Schicker vertreten waren sowie v. W oedtke 
als Regierungskommissar mitwirkte, formulierte während der ersten Beratungsperiode die 
neuen Paragraphen zur Organisation der Versicherung. Nachdem sich dieses kleine Gremium 
offensichtlich bewährt hatte, ttat es noch mehrfach zusammen, um strittige Fragen zu klären 
und Kompromißvorschläge zu erarbeiten. Auch die in zweiter Lesung der Bundesratsaus
schüsse beschlossenen Änderungen, die als Bundesrats-Drucksache Nr. 95 vorgelegt wurden 
(Spalte 3), beruhten mehrfach auf Vorentscheidungen der Subkommission. Schließlich erhielt 
die Subkommission am 1. November 1888 vom Bundesratsplenum den Aufuag, die mittler
weile im Reichsamt des Innern von v. Woedtke ausgearbeiteten Vorschläge zu einem Orts
klassensystem in entsprechenden Gesetzesparagraphen zu fonnulieren.6' Das Ergebnis dieser 
Beratungen, die bis zum 6. November 1888 dauerten, ist in der vierten Spalte dokumentiert. 
Die abschließende Plenarrunde des Bundesrats vom 12. bis zum 15. November erbrachte nur 
noch einige kleinere redaktionelle Veränderungen, deren wichtigste wohl die Titeländerung 
von ,,Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter" in ,,Alters- und Invaliditätsversiche
rung" war . .,. Die Bearbeiter haben darauf verzichtet, diese Plenarberatung eigens zu dokumen
tieren. Bei einem Vergleich der letzten Spalte dieser Übersicht mit der ersten Spalte der Über
sicht über die Reichstagsverhandlungen (Nr. 89) lassen sich die redaktionellen Änderungen 
durch das Bundesratsplenum leicht erkennen. 

Innerhalb dieser Übersicht wurden die jeweiligen Veränderungen gegenüber der Vorfas
sung durch Fettdruck hervorgehoben und - außer bei kleinen, unwichtigen Modifikationen -
in einer Fußnote erklärt. Sofern größere Passagen gestrichen wurden, ist das ebenfalls kom
mentiert worden. Die Auswertung der genannten Berichte der Landesbevollmächtigten er
möglichte es sehr weitgehend, die UrheberM:haft der verschiedenen Veränderungen, Ergän
zungen und Streichungen festzustellen. Lediglich in einigen weniger wichtigen Fällen müssen 
die Bearbeiter eine Erklärung schuldig bleiben. 

Die verwendeten Berichte, die in den Fußnoten ohne Aktenbei.eichnung zitiert werden, 
sind nachstehend aufgeführt: 

1) Berichte Landmanns an das bayerische Staatsministerium des Innern vom 13.5. und 
14.5.1888: BayHStA München MArb Nr.1179, n. fol., und vom 2.6., 4.6., 6.6., 7 .6., 8.6., 9.6., 
12.6., 14.6., 17.6., 30.6., 8.7., 2.11., 5.11. und 8.11.1888: BayHStA München MArb Nr.1180, 
n. fol. 

2) Berichte Schickers an das kgl. württembergische Staatsministerium vom 13.5., 17.5. und 
31.5.1888: HStA Stuttgart E 130a Bü 1041, n. fol., und vom 5.6., 7.6., 8.6., 13.6., 28.6., 30.6. 
und 7./9.11.1888: HStA Stuttgart E 130a Bü 1042, n. fol. 

3) Berichte v. Marschalls an das großhzgl. badische Staatsministerium vom 24.5. und 10.6. 
1888: GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13441, n.fol., und vom 6.7. und 9.11.1888: GLA Karlsruhe 
Abt.233 Nr.13442, n. fol. 

4) Berichte Böttchers an das sächsische Staatsministerium des Innern vom 1.6.1888: 
SächsHStA Mdl Nr.13349, fol.101-104, und vom 14.11.1888: SächsHStA Dresden Mdl 
Nr.13350, fol.108-109. 

6' Bericht Landmanns vom 2.11.1888 (BayHStA München MArb Nr.1180, n.fol.). Bei die
sen Beratungen der Subkommission war außer den genannten Mitgliedern Robert Bosse 
als Regierungskommissar zugegen. 

1• Protokoll der 37. Sitzung vom 14.11.1888, in: Protokolle über die Verhandlungen des 
Bundesrats des Deutschen Reichs Jg. 1888, S. 370, und weiter bis S. 380 für die weiteren 
Veränderungen durch das Bundesratsplenum. 
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1888 April 15' 

§ 1 y.,_,,.,,.,,,,,_, 
[ 1] Gegen die Erwerbsunflihigkeit, welche in

folge von Alter, Krankheit oder von nicht durch 
reichsgesetzliche Unfallversicherung gedeckten 
Unflillen eintritt, werden vom vollendeten sech
zehnten Lebensjahr ab nach Maßgabe der nach
folgenden Bestimmungen versichert: 

a) Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, 
Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen Lohn 
oder Gehalt beschäftigt werden; 

b) Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen 
und Lehrlinge einschließlich der Gehilfen und 
Lehrlinge in Apotheken, deren durchschnittlicher 
Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 2000 
Marle nicht übersteigt, sowie 

c) die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten 
Personen der Schiffsbesatzung deutscher Seefahr
zeuge (§ 2 des Gesetzes vom 13. Juli 1887, 
Reichsgesetzbl[att], S. 329) und Flußfahrzeuge. 

[2] Durch Beschluß des Bundesrats kann die 
Bestimmung des Absatzes 1 auch auf Betriebsun
ternehmer, welche nicht regelmäBig wenigstens 
einen Lohnarbeiter beschäftigen, sowie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftig
ten Lohnarbeiter auf solche selbständigen Ge
werbetreibenden erstreckt werden, welche in 
eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rech
nung anderer Gewerbetreibenden mit der Her
stellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeug
nisse beschäftigt werden (Hausgewerbetreibende), 
gleichviel, ob die letzteren das Rohmaterial und 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13' 

[)] Gegen die Erwerbsunfähigkeit, welche in
folge von Alter, Krankheit oder von nicht durch 
reichsgesetzliche Unfallversicherung gedeckten 
Unflillen eintritt, werden vom vollendeten sech
zehnten Lebensjahr ab nach Maßgabe der nach
folgenden Bestimmungen versichert: 

a) Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, 
Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen Lohn 
oder Gehalt beschäftigt werden; 

b) Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen 
und -lehrlinge einschließlich der in Apotheken 
bescbllftlgten Gehilfen und Lehrlinge, welche 
Lohn oder Gehalt beziehen, deren durchschnitt
licher Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 
aber 2 000 Marle nicht übersteigt, sowie' 

c) die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten 
Personen der Schiffsbesatzung deutscher Seefahr
zeuge (§ 2 des Gesetzes vom 13. Juli 1887, 
Reichsgesetzbl., S. 329) und Flußfahrzeuge. Die 
Führung der Reicbsftaae aufgrund der gemäß 
Artikel D § 7 AIMatz 2 des Geset7.es vom 
15. März 1888 (Rek:bsaesetzbl., S. 71) erteilten 
Ermicbtigung macht das Scbiff nicht m einem 
cleutllcben Seefabneug Im Sinne dieses Gaet-

• zes. 
[2] Durch Beschluß des Bundesrats kann die 

Bestimmung des Absatzes 1 auch auf Betriebsun
ternehmer, welche nicht regelmäßig wenigstens 
einen Lohnarbeiter beschäftigen, sowie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftig
ten Lohnarbeiter auf solche selbständigen Gewer
betreibenden erstreckt werden, welche in eigenen 
Betriebsstätten im Auftrag und flir Rechnung 
anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung 
oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse be
schäftigt werden (Hausgewerbetreibende), und 
zwar letztere auch dann, wenn sie die Roh- und 

Drucbacben zu den Verhandlungen des Bundesrars des Deutschen Reichs Nr. 56, Jg. 1888, Bd. 1 (vgl. Anhang A 

Nr. 1), Regierungsentwurf (Reicbsbnzler), Druck, Teildruck. 

Bescblllsse der Bunclesnlsausscb fllr Handel und Verkehr (IV), Justizwesen (VI) und Rechnungswesen (VD) in 
1. Lesung (Geheim[); Druck, Teildruck. GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13441, n. fol. 

Änderungen auf Antrag Sachsens (Bericht J .andrnanns v. 13.5.1888). 

Zusatz auf Vorschlag des Regierungskornrnissars v. Lcndtc (Bericht Landmanns v. 14.5.1888). Damit sollte der 
Ausschluß der Besatzungen solcher Schiffe sichergestellt werden, die irn Besitz von ,,Eingeborenen" in den deut

schen ,,Schutzgebieten" aufgrund des genannten Gesetzes das Recht zur Führung der Reichsflagge hatten. 
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[ 1) Gegen die Erwerbsunfähigkeit, welche in
folge von Alter, Krankheit oder von nicht durch 
reichsgesetzliche Unfallversicherung gedeckten 
Unfällen eintritt, werden vom vollendeten sech
zehnten Lebensjahr ab nach Maßgabe der nach
folgenden Bestimmungen versichert: 

a) Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, 
Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen Lohn 
oder Gehalt beschäftigt werden; 

b) Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen 
und -lehrlinge (einschließlich der in Apotheken 
beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge), welche 
Lohn oder Gehalt beziehen, deren regelmäßiger• 
Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt aber 
2 000 Mark nicht übersteigt, sowie 

c) die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten 
Personen der Schiffsbesatzung deutscher See
fahrzeuge (§ 2 des Gesetz.es vom 13. Juli 1887, 
Reichsgesetzbl. S. 329) und Flußfahrzeuge. Die 
Führung der Reichsflagge aufgrund der gemäß 
Artikel II§ 7 Absatz 1 des Gesetz.es vom 15. Män 
1888 (Reichsgesetzbl., S. 71) erteilten Ermächti
gung macht das Schiff nicht zu einem deutschen 
Seefahrzeug im Sinne dieses Gesetzes. 

[2) Penonen, welche berufsmißlg einzelne 
persönllcbe Dienstleistungen bei wechselnden 
Arbeitgebern übernehmen, gelten nicht als 
Arbeiter Im Sinne dieses Gesebes.' 

[3) Durch Beschluß des Bundesrats kann die 
Bestimmung des Absatz.es 1 auch auf die Im 
Absatz 2 be7.eichneten Personen,' auf Betriebs
unternehmer, welche nicht regelmäßig wenigstens 
einen Lohnarbeiter beschäftigen sowie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftig
ten Lohnarbeiter auf solche selbständige Gewer
betreibende erstreckt werden, welche in eigenen 

1888 November [6]' 

[ 1] Gegen die Erwerbsunfähigkeit, welche in
folge von Alter, Krankheit oder von nicht durch 
reichsgesetzliche Unfallversicherung gedeckten 
Unfällen eintritt, werden vom vollendeten sech
i.ehnten Lebensjahr ab nach Maßgabe der nach
folgenden Bestimmungen versichert: 

a) Personen. welche als Arbeiter, Gehilfen, 
Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen Lohn 
oder Gehalt beschäftigt werden; 

b) Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen 
und -lehrlinge (einschließlich der in Apotheken 
beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge), welche 
Lohn oder Gehalt beziehen, deren regelmäßiger 
Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt aber 
2 000 Mark nicht übersteigt, sowie 

c) die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten 
Personen der Schiffsbesatzung deutscher See
fahrzeuge (§ 2 des Geset2.es vom 13. Juli 1887, 
Reichsgesetzbl., S. 329) und Flußfahrzeuge. Die 
Führung der Reichsflagge aufgrund der gemäß 
Artikel D § 7 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Män 
1888 (Reichsgesetzbl., S. 71) erteilten Ermächti
gung macht das Schiff nicht zu einem deutschen 
Seefahrzeug im Sinne dieses Gesetzes 

[2) Personen, welche berufsmäßig einzelne 
persönliche Dienstleistungen bei wechselnden 
Arbeitgebern übernehmen, gelten nicht als Arbei
ter im Sinne dieses Gesetzes. 

[3] Durch Beschluß des Bundesrats kann die 
Bestimmung des Absatzes 1 auch auf die im 
Absatz 2 bezeichneten Personen. auf Betriebsun
ternehmer, welche nicht regelmäßig wenigstens 
einen Lohnarbeiter beschäftigen sowie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftig
ten Lohnarbeiter auf solche selbständige Gewer
betreibende erstreckt werden, welche in eigenen 

Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesnls des Deutschen Reichs Nr. 95, Jahrgang 1888; Bescblflsse der 

Bundesratsausschüsse IV, VI u. VII in 2. Lesung (Plenarvoriage), Druck, Teildruck. 
' Änderung auf Antrag Wllrttembergs; die Klammenetzung zuvor folgt einem redaktiondlen V oncblag J .aodmaom 

(Bericht Schicken v. 28.6.1888). 
Einfügung auf Antrag lffll8eos (Bericht Laodmaoos v. 8.7.1888). 

' Redaktionelle Änderung aufgrund der Eioftlgung von Abs. 2 (Bericb• Jaodmaoos v. 8.7.1888). 
Wie vorherige Spalte (BR-Drucksache Nr. 95) mit von der Bearbeiterin eingearbeiteten (Ablnderungs-)Vorscbligeo 
der Subltommission zu BR-Drucksache Nr. 95, BArcb R 1501 Nr.100024, fol.82-87, Druck, Teildruck. 
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die Hilfsstoffe geliefert erhalten oder selbst be
schaffen, und ohne Rücksicht darauf, ob sie 
vorilbergehend für eigene Rechnung arbeiten. 

[3] Durch Beschluß des Bundesrats kann fer
ner bestimmt werden, daß und inwieweit diejeni
gen Gewerbetreibenden, in deren Auftrag und für 
deren Rechnung von Hausgewerbetreibenden 
(Abs. 2) gearbeitet wird, gehalten sein sollen, 
riicksichtlich dieser Hausgewerbetreibenden sowie 
ihrer Gehilfen, Gesellen und Lehrlinge die in 
diesem Gesetz den Arbeitgebern auferlegten Ver
pflichtungen zu erfüllen. 

[ ... ] 

§ 3 VnskMT1111g,pftield "°" Beaaun 

[I] Auf Beamte des Reichs und der Bundes
staaten, auf die mit Pensionsberechtigung ange
stellten Beamten von Kommunalverbänden sowie 
auf die Beschäftigung von Personen des Soldaten
standes finden die Bestimmungen des § 1 keine 
Anwendung. 

[2] Dasselbe gilt von solchen Personen, welche 
vom Reich, einem Bundesstaat oder einem Kom
munalverband Pensionen oder Wartegelder im 
Betrag von jährlich 250 Mark oder mehr beziehen 
oder welchen aufgrund der reichsgesetzlichen Be
stimmungen über Unfallversicherung der Bezug 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

Hilfsstoffe selbst beschaffen. und auch für die 
Zeit, wiibreod welcher sie vorilbergehend für 
eigene Rechnung arbeiten.'" 

[3] Durch Beschluß des Bundesrats kann fer
ner bestimmt werden. daß und inwieweit diejeni
gen Gewerbetreibenden, in deren Auftrag und für 
deren Rechnung von Hausgewerbetreibenden 
(Abs. 2) gearbeitet wird. gehalten sein sollen. 
rücksichtlich dieser Hausgewerbetreibenden sowie 
ihrer Gehilfen, Gesellen und Lehrlinge die in 
diesem Gesetz den Arbeitgebern auferlegten Ver
pflichtungen zu erfüllen. 

[ ... ] 

[1) Auf Beamte des Reichs und der Bundes
staaten, auf die mit Pensionsberechtigung ange
stellten Beamten von Kommunalverbänden sowie 
auf die Beschäftigung von Personen des Soldaten
standes, welche während ihrer Diensueit in 
einem militärischen Betrieb als Arbeiter be
schäftigt werden, finden die Bestimmungen des 
§ 1 keine Anwendung." 
[2] Dasselbe gilt von solchen Personen, welche 
vom Reich, einem Bundesstaat oder einem Kom
munalverband Pensionen oder Wartegelder im 
Betrag von jährlich 250 Mark oder mehr beziehen 
oder welchen aufgrund der reichsgesetzlichen Be
stimmungen über Unfallversicherung der Bezug 

10 Änderungen auf V orscblag des Regierungskommissars Bosse (Bericht Landmanns v. 14.5.1888). 

Änderung auf Vorschlag des Regierungskommissars v. Lenthe (Bericht v. Marschalls v. 24.5.1888). 
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Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung 
anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung 
oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse be
schäftigt werden (Hausgewerbetreibende). und 
zwar auf letztere auch dann, wenn sie die Roh
und Hilfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die 
:zeit, während welcher sie vorübergehend für ei
gene Rechnung arbeiten. 

[41 Durch Beschluß des Bundesrats kann fer
ner bestimmt werden, daß und inwieweit diejeni
gen, fiir welche die im Absatz 2 bezeichneten 
Personen Dienste verrichten sowie Gewerbetrei
bende, in deren Auftrag und für deren Rechnung 
von Hausgewerbetreibenden (Abs. 3) gearbeitet 
wird, gehalten sein sollen, rücksichtlich dieser 
Personen beziehunpwelse der Hausgewerbe
treibenden und ihrer Gehilfen, Gesellen und Lehr
linge die in diesem Gesetz den Arbeitgebern 
auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen." 

[ ... ] 

[1] Auf Beamte des Reichs und der Bundes
staaten, auf die mit Pensionsberechtigung ange
stellten Beamten von Kommunalverbänden sowie 
auf Personen des Soldatenstandes, welche dienst
lich" als Arbeiter beschäftigt werden, finden die 
Bestimmungen des § 1 keine Anwendung. 

[21 Dasselbe gilt von solchen Personen, wel
che vom Reich, von einem Bundesstaat oder 
einem Kommunalverband Pensionen oder Warte
gelder im Höchstbetrag der Invalidenrente" be
ziehen oder welchen aufgrund der reicbsgesetzli
chen Bestimmungen über Unfallversicherung der 

1888 November [6] 

Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung 
anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung 
oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse be
schäftigt werden (Hausgewerbetreibende), und 
zwar auf letztere auch dann, wenn sie die Roh
und Hilfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die 
Zeit, während welcher sie vorübergehend für ei
gene Rechnung arbeiten. 

[4] Durch Beschluß des Bundesrats kann fer
ner bestimmt werden. daß und inwieweit diejeni
gen, für welche die im Absatz 2 bezeichneten 
Personen Dienste verrichten sowie Gewerbetrei
bende, in deren Auftrag und für deren Rechnung 
von Hausgewerbetreibenden (Abs. 3) gearbeitet 
wird, gehalten sein sollen, rücksichtlich dieser 
Personen beziehungsweise der Hausgewerbetrei
benden und ihrer Gehilfen, Gesellen und Lehr
linge die in diesem Gesetz den Arbeitgebern auf
erlegten Verpflichtungen zu erfüllen. 

[5] Der Bundesrat triffi die zur Durchftih. 
nmg seiner vorstehend be7.eidmeten Beschlüs
se erforderlichen Anordnungen." 

[ ... 1 

[I] Auf Beamte des Reichs und der Bundes
staaten, auf die mit Pensionsberechtigung ange
stellten Beamten von Kommunalverbänden sowie 
auf Personen des Soldatenstandes, welche dienst
lich als Arbeiter beschäftigt werden, finden die 
Bestimmungen des § 1 keine Anwendung. 

[21 Dasselbe gilt von solchen Personen, wel
che vom Reich, von einem Bundesstaat oder 
einem Kommunalverband Pensionen oder Warte
gelder im Höchstbetrag der Invalidenrente be
ziehen oder welchen aufgrund der reichsgesetzli
chen Bestimmungen über Unfallversicherung der 

" Redaktionelle Änderungen aufgrund der Einfügung von Abs. 2 (vgl. Anm. 7). 
" Änderung auf Antrag Bayerns (Bericht Landmanns v. 8.7.1888). 
14 Änderung auf Antrag PreuSeos (Berichl l .aodmaoos v. 8.7.1888). 
1~ Der Absatz wurde von der Subkommission eingefilhrt. nachdem der Antrag Württembcrgs abgelehnt worden war. 

die Beitragserhebung für die nach § 1, Abs. 3 und 4, in die V enichenmg einbezogenen Personen in einem eigenen 
Paragraphen (87 a) zu regeln (vgl. Anlrige WOrttembergs zu BR-Drucksache Nr. 95, undatiert, HStA Stuttgart E 74 
Bü 68, und Bericht Schicken v. 7J9.ll.1888). 
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einer jährlichen Rente von mindestens demselben 
Betrag zusteht. 

[ ... ] 

[l] Denjenigen Personen, welche nach Maß
gabe der vorstehenden Bestimmungen der Versi
cherungspflicht unterliegen, demnächst aber ihre 
die Versicherungspflicht begründende Beschäfti
gung aufgeben, bleiben die aus dem bisherigen 
Verhältnis sich ergebenden Ansprüche auf Alters
und Invalidenversorgung in dem in §§ 12 bis 18 
festgesetzten Umfang vorbehalten. 

[2) Diese Ansprüche erlöschen für die in §§ 3 
und 4 bezeichneten Beamten, sobald denselben 
von der zuständigen Behörde Pensionen oder 
Wartegelder im Höchstbetrag der gesetzlichen 
Invalidenrente gewährt werden, für diejenigen 
Personen, welche in eine vom Bundesrat aner
kannte Einrichtung der in §§ 4 und 5 bezeichneten 
An eingetreten sind, mit dem Zeitpunkt, in wel
chem der Rechtsanspruch auf eine aus derselben 
zu beziehende Rente wirksam wird. 

§ 7 Altqnrell u/ •• ,,,. 

[l) Der Anspruch der versicherten Personen 
richtet sich auf die Gewährung einer Alters- bezie
hungsweise Invalidenversorgung in der Form jähr
licher Renten. 

[2) Altersversorgung erhält ohne Rücksicht 
auf seine Erwerbsflihigkeit derjenige, welcher das 
70. Lebensjahr vollendet hat. 

[3] lnvalidenversorgung erhält ohne Rück
sicht auf das Lebensalter derjenige, welcher nach
weislich dauernd völlig erwerbsunflihig ist 

[4] Völlig erwerbsunflihig ist derjenige, wel
cher infolge seines körperlichen oder geistigen 
Zustandes weder imstande ist, die gewöhnlichen 
Arbeiten, welche seine bisherige Berufstätigkeit 
mit sich bringt regelmä8ig zu verrichten, noch 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

einer jährlichen Rente von mindestens demselben 
Betrag zusteht. 

[ ... ) 

[ 1) Denjenigen Personen, welche nach Maß
gabe der vorstehenden Bestimmungen der Versi
cherungspflicht unterliegen, demnächst aber ihre 
die Versicherungspflicht begründende Beschäfti
gung aufgeben, bleiben die aus dem bisherigen 
Verhältnis sich ergebenden Ansprüche auf Alters
und lnvalidenversorgung in dem in §§ 12 bis 18 
festgesetzten Umfang vorbehalten. 

[2) Diese Ansprüche erlöschen für die in §§ 3 
und 5 bezeichneten Beamten, sobald denselben 
von der zuständigen Behörde Pensionen oder 
Wartegelder im Höchstbetrag der gesetzlichen 
Invalidenrente gewährt werden. 

[ 1) Der Anspruch der versicherten Personen 
richtet sich auf die Gewährung einer Alters- bezie
hungsweise Invalidenversorgung in der Form 
von" Renten. 

[2] Altersversorgung erhält ohne Rücksicht 
auf seine Erwerbsfähigkeit derjenige, welcher das 
70. Lebensjahr vollendet hat. 

[3] Invalidenversorgung erhält ohne Rücksicht 
auf das Lebensalter derjenige, welcher nach
weislich dauernd völlig erwerbsunfähig ist. 

[4] Als völlig erwerbsunfähig gilt derjenige," 
welcher infolge seines körperlichen oder geistigen 
Zustandes weder imstande ist. die gewöhnlichen 
Arbeiten, welche seine bisherige Berufstätigkeit 
mit sich bringt regelmä8ig zu verrichten, noch 

16 Änderung auf Anirag Wllrttembergs (Beric:bl Schicken v. 13.5.1888). 
17 Änderung auf Anirag Bayerns (Bericht Landmanns v. 14.5.1888). 
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Bezug einer jährlichen Rente von mindestens 
demselben Betrag zusteht. 

[ ... ] 

[ 1] Denjenigen Personen, welche aus der 
Versicherungspflicht ausscheiden. bleibt die aus 
dem bisherigen Venicberunpverhältnis sich 
ergebende Anwar1schaft auf Fürsorge fiir Alter 
und ErwerlmJnfiiblpeit in dem in den §§ 10 bis 
19 festgesetzten Umfang vorbehalten.'' 

[2] Dies gilt jedoch nur für den Zeitraum 
von je ftinf Kalenderjahren, eimchlleßlich 
desjenigen Kalenderjahres, In welchem zuletzt 
Versichenmpheltrige entrichtet worden sind. 
Nach Ablauf dieses Zeitraums sind die durch 
das bisherige Versichenmpverhältnls hegriin
deten Ansprüche erloschen." 

[!] Gegemtand der Versicbenmg Ist der 
Anspruch auf Gewährung einer Alters- bezie
hungsweise Invalidenrente. 

[2] Altersrente erhält, ohne daß es des Nach
weises der Erwerbsunfihigkelt bedarf, derje
nige Versicherte, welcher das 70. Lebensjahr 
vollendet hat. 

[3] Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf 
das Lebensalter derjenige Venicherte, welcher 
nachweislich dauernd erwerbsunfähig ist 

[4] Als erwerbsunflihig gilt derjenige, welcher 
infolge seines körperlichen oder geistigen Zustan
des nicht imstande ist, durch die gewöhnlichen 
Arbeiten, welche seine bisherige Berufstätigkeit 
mit sich bringt, oder durch andere, seinen Kräften 

1888 November [6] 

Bezug einer jährlichen Rente von mindestens 
demselben Betrag zusteht. 

[ ... ] 

[l] Denjenigen Personen, welche aus der Ver
sicherungspflicht ausscheiden, bleibt die aus dem 
bisherigen Versicherungsverhältnis sich ergeben
de Anwartschaft auf Fürsorge für Alter und Er
werbsunfähigkeit in dem in den §§ 10 bis 19 
festgesetzten Umfang vorbehalten. 

[2] Dies gilt jedoch nur für den Zeitraum von 
je fünf Kalenderjahren, einschließlich desjenigen 
Kalenderjahres, in welchem zuletzt Versiche
rungsbeiträge entrichtet worden sind. Nach Ablauf 
dieses Zeitraums sind die durch das bisherige 
Versicherungsverhältnis begründeten Ansprüche 
erloschen. 

[I] Gegenstand der Versicherung ist der An
spruch auf Gewährung einer Alters- beziehungs
weise Invalidenrente. 

[2] Altersrente erhält, ohne daß es des Nach
weises der Erwerbsunfähigkeit bedarf, derjenige 
Versicherte, welcher das 70. Lebensjahr vollendet 
hat 

[3] Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf 
das Lebensalter derjenige Versicherte, welcher 
nachweislich dauernd erwerbsunfähig ist. 

[4] Als erwerbsunflihig gilt derjenige, welcher 
infolge seines körperlichen oder geistigen Zustan
des nicht imstande ist, durch die gewöhnlichen 
Arbeiten, welche seine bisherige Berufstätigkeit 
tnit sich bringt, oder durch andere, seinen Kräften 

Dun:h diese mlaktionellen Änderungen sollte der SiM der &stimnumg deutlicher gnnacht werden (Bericht Land
manns Y. 8.7.1888). 

19 Einfügung des neuen Absatzes 2 auf Antrag des Regierungskommissars v. Wocdtke, wlbreod auf Vorschlag der 
Subkommission der bisherige Absatz 2 gestrichen wurde, aber in verilnderler Form in den § 22 der BR-Drucksache 
Nr. 95 und später in den§ 34 des Geseues Eingang fand (Bericht v. Manchalls v. 6.7.1888). 
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durch andere, seinen Kräften, Fähigkeiten und der 
vorhandenen Arbeitsgelegenheit entsprechende 
Arbeiten den Mindestbetrag der Invalidenrente zu 
erwerben. 

[ ... ] 

Im übrigen ist zur Erlangung eines Anspruchs 
auf Alters- und Invalidenversorgung, abgesehen 
von dem nach § 7 beizubringenden Nachweis des 
gesetzlich vorgesehenen Alters beziehungsweise 
der Erwerbsunfähigkeit, erforderlich: 

a) die Zurücklegung der vorgeschriebenen 
Wartezeit(§§ 12 und 13), 

b) die Leistung von Beiträgen(§§ 14 bis 16). 

§ 12 Dawr der Wanneit 

[1] Die Wartezeit(§ 11) beträgt: 
1. bei der Altersrente 30 Beitragsjahre(§ 13), 
2. bei der Invalidenrente 5 Beitragsjahre. 
[2] Der Zurücklegung einer Wartezeit bedarf 

es nicht, wenn die Erwerbsunflihigkeit erweislich 
Folge einer Krankheit ist, welche der Versicherte 
bei der Arbeit oder aus Veranlassung derselben 
sich zugezogen hat. Solchen Personen, welche vor 
Ablauf der Wartezeit aus einer anderen als der 
vorstehend angegebenen Ursache erwerbsunfähig 
werden, kann auf ihren Antrag aus Billigkeits
gründen eine Rente bis zur Hälfte des Mindestbe
trages der Invalidenrente gewähn werden, sofern 
sie die gesetzlichen Beiträge während mindestens 
eines Beitragsjahres geleistet haben. Eine solche 
Bewilligung ist jedoch unstatthaft, wenn der Er
werbsunfähige erst zu einer Zeit, in welcher seine 
Erwerbsfähigkeit bereits beschränkt war, in eine 
die Versicherungspflicht begründende Beschäfti-

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

durch andere, seinen Kräften und Fähigkeiten ent
sprechende Arbeiten den Mindestbetrag der 
Invalidenrente zu erwerben."' 

[ ... ) 

§ 10 

Zur Erlangung eines Anspruchs auf Alters
und Invalidenversorgung ist, abgesehen von dem 
nach § 7 beizubringenden Nachweis des gesetzlich 
vorgesehenen Alters beziehungsweise der Er
werbsunfähigkeit, erforderlich: 

a) die Zurücklegung der vorgeschriebenen 
Wartezeit(§§ 12 und 13), 

b) die Leistung von Beiträgen(§§ 14 bis 16). 

[ ... ) 

[ 1) Die Wartezeit(§ 10) beträgt: 
1. bei der Altersrente 30 Beitragsjahre(§ 13), 
2. bei der Invalidenrente 5 Beitragsjahre. 
[2) Solchen Personen, welche vor Ablauf der 

Wartezeit erwerbsunfähig werden, kann auf ihren 
Antrag mit Zustimmung des Reichskommis
sars" (§ 61) aus Billigkeitsgründen eine Rente bis 
zur Hälfte des Mindestbetrages der Invalidenrente 
gewähn werden, sofern sie die gesetzlichen 
Beiträge während mindestens eines Beitragsjahres 
geleistet haben. Eine solche Bewilligung ist 
jedoch unstatthaft, wenn der Erwerbsunfähige erst 
zu einer Zeit, in welcher seine Erwerbsfähigkeit 
bereits beschränkt war, in eine die Versicherungs
pflicht begründende Beschäftigung eingetreten ist 
und Tatsachen vorliegen, welche die Annahme 
rechtfertigen, daß dies in der Absicht geschehen 
ist, um den Anspruch auf Rente zu erwerben." 

20 Streichung auf Antrag Württcmbergs (Bericht Schickers v. 13.5.1888). 

Einfügung auf Antrag Badens (Bericht Landmanns v. 7.6.1888). 
22 Die Streichung der Sonderbestimmungen für Berufskrankheiten in dem Absatz geht auf eine Anregung des badi

schen Gesandten v. Marschall zurück (Bericht v. Marschalls v. 24.5.1888). 
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und Fähigkeiten entsprechende Arl>eiten den 
Mindestbetrag der Invalidenrente zu erwerben." 

[ ... ] 

Zur Erlangung eines Anspruchs auf Alters
und Invalidenrente ist. abgesehen von dem nach 
§ 7 beizubringenden Nachweis des gesetzlich 
vorgesehenen Alters beziehungsweise der Er
werbsunfähigkeit. erforderlich: 

a) die Zuriicklegung der vorgeschriebenen 
Wartezeit(§§ 12 und 13), 

b) die Leistung von Beiträgen ( §§ 14 bis 16 ). 

[ ... ) 

[l) Die Wartezeit(§ 10) beträgt: 
1. bei der Altersrente 30 Beitragsjahre (§ 13 ), 
2. bei der Invalidenrente 5 Beitragsjahre. 
(2) Solchen Personen, welche vor Ablauf der 

Wartezeit erwerbsunfähig werden, kann auf ihren 
Antrag mit Zustimmung des Reichskommissars 
aus Billigkeitsgründen eine Rente bis zur Hälfte 
des Mindestbetrages der Invalidenrente gewährt 
werden, sofern sie die gesetzlichen Beiträge 
während mindestens eines Beitragsjahres geleistet 
haben. Eine solche Bewilligung ist jedoch unstatt
haft, wenn der Erwerbsunfähige erst zu einer Zeit, 
in welcher seine Erwerbsfähigkeit bereits be
schränkt war, in eine die Versicherungspflicht 
begründende Beschäftigung eingetreten ist und 
Tatsachen vorliegen, welche die Annahme recht
fertigen, daß dies in der Absicht geschehen ist, um 
den Anspruch auf Rente zu erwerben. 

1888 November [6] 

und Fähigkeiten entsprechende Arl>eiten den 
Mindestbetrag der Invalidenrente derjenigen 
~ (§ 16a) zu erwerben, in welcher ftir 
ihn während der letzten fiinf vollen Kalender
jahre am länpten Beiträge entrichtet worden 
sind." 

[ ... ) 

Zur Erlangung eines Anspruchs auf Alters
und Invalidenrente ist. abgesehen von dem nach 
§ 7 beizubringenden Nachweis des gesetzlich 
vorgesehenen Alters beziehungsweise der Er
werbsunfähigkeit. erforderlich: 

a) die Zuriicklegung der vorgeschriebenen 
Wartezeit(§§ 12 und 13), 

b) die Leistung von Beiträgen(§§ 14 bis 16). 

[ ... ] 

(1) Die Wartezeit(§ 10) beträgt: 
1. bei der Altersrente 30 Beitragsjahre ( § 13 ), 
2. bei der Invalidenrente 5 Beitragsjahre. 
(2) Solchen Personen, welche vor Ablauf der 

Wartezeit erwerbsunfähig werden, kann auf ihren 
Antrag mit Zustimmung des Kommissars (§ 48) 

aus Billigkeitsgründen eine Rente bis zur Hälfte 
des Mindestbetrages ihrer" Invalidenrente ge
währt werden, sofern sie die gesetzlichen Beiträge 
während mindestens eines Beitragsjahres geleistet 
haben. Eine solche Bewilligung ist jedoch unstatt
haft, wenn der Erwerbsunfähige erst zu einer Zeit. 
in welcher seine Erwerbsfähigkeit bereits be
schränkt war, in eine die Versicherungspflicht 
begründende Beschäftigung eingetreten ist und 
Tatsachen vorliegen, welche die Annahme recht
fertigen, daß dies in der Absicht geschehen ist, um 
den Anspruch auf Rente zu erwerben. 

Redaktionelle Änderungen; nur für Absalz 4 ist die Urhcbcncbaft Preußens bekannt (Bericht undrnanns v. 8.7.1888). 
" Einfügung wurde aufgrund des Übergangs mm Ortsklassenprinzip (s. IIDlm 1 16a) notwendig (Bericht J andmanns 

V.5.11.1888). 
" Änderung nach Vorschlag des Regierungskommissars Bosse (Vonchläge zu BR-Drucksache Nr. 95, undatiert 

[27.10.1888], BAn:h R 1501 Nr.100024, fol.67, und Bcriclit J.anchn•nns v 5.11.1888). 
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gung eingetreten ist und Tatsachen vorliegen, 
welche die Annahme rechtfertigen, daß dies in der 
Absicht geschehen ist, um den Anspruch auf 
Rente zu erwerben. 

§ 13 BrilNpj,ll,r 

[I J Als Beitragsjahr (§ 12) gilt bei Berech
nung der Wartezeit die Summe von 285 Arbeits
tagen(§ 15). Die letzteren werden, auch wenn sie 
in verschiedenen Kalenderjahren geleistet sind, bis 
zur Erfilllung des Beitragsjahres zusammenge
rechnet. Diese Bestimmung gilt jedoch nur für die 
Berechnung der Wartezeit. 

(2) Solchen Personen, welche, nachdem sie 
eine regelmäßige, die Versicherungspflicht be
gründende Beschäftigung begonnen hatten, wegen 
bescheinigter, mit Erwerbsunfähigkeit verbunde
ner Krankheit verhindert gewesen sind, diese 
Beschäftigung auszuüben, oder welche behufs 
Erfilllung der Militärpflicht in Friedens-, Mobil
machungs- oder Kriegszeiten zum Heer oder zur 
Flotte eingezogen gewesen sind oder in Mobilma
chungs- oder Kriegszeiten freiwillig militärische 
Dienstleistungen verrichtet haben, werden diese 
Zeiten, soweit es sich um die Erfilllung der War
tezeit handelt, als Arbeitszeiten in Anrechnung 
gebracht. 

§14.A.~aMilNI 

[I J Die Mittel zur Gewährung der Alters- und 
Invalidenrenten werden vom Reich, den Arbeitge
bern und den Versicherten zu je einem Drittel 
aufgebracht. 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

[1) Als Beitragsjahr (§ 12) gelten bei Be
rechnung der Wartezeit 47 Beitrapwochen 
(§ 15). 

[2) Die Beitrapwochen werden, auch wenn 
sie in verschiedene Kalenderjahre fallen, bis zur 
Erfüllung des Beitragsjahres zusammengerechnet. 
Diese Bestimmung gilt jedoch nur für die Berech
nung der Wartezeit. 

[3] Solchen Personen, welche, nachdem sie 
eine regelmäßige, die Versicherungspflicht be
gründende Beschäftigung begonnen hatten, wegen 
bescheinigter, mit Erwerbsunfähigkeit verbunde
ner Krankheit für die Dauer von sieben oder 
mehr aufeinanderfolgenden Tagen verhindert 
gewesen sind, diese Beschäftigung auszuüben oder 
behufs Erfüllung der Militärpflicht in Friedens-, 
Mobilmachungs- oder Kriegszeiten zum Heer 
oder zur Flotte eingezogen gewesen sind. oder in 
Mobilmachungs- oder Kriegszeiten freiwillig mili
tärische Dienstleistungen verrichtet haben, werden 
diese Zeiten, soweit es sich um die Erfüllung der 
Wartezeit handelt, als Beitrapzeiten in Anrech
nung gebracht."' 

[ 1 J Die Mittel zur Gewährung der Alters- und 
Invalidenrenten werden vom Reich, von den 
Arbeitgebern und von den Versicherten zu je 
einem Drittel aufgebracht. 

26 Im Anschluß an einen sächsischen Antrag (vgl. Anm. 66) und einen Vorschlag des Ministers v. Boetticber faßten die 
Bundesralsausschil.sse den Beschluß, die Beitragsberechnung grundsätzlich wochenweise durch.zuftlbren (Bericht 
1 andmanns v. 8.6.1888). Mit der Detailausarbeitung wurde die Subkommission beauftragt, auf deren Anträgen die 
Neufassung des § 13 beruht (Vorschläge der Subkommission, undatiert [8.6.1888], GLA Karlsruhe Abt.233 
Nr.13441, und Bericht Landmanns v. 9.6.1888). 
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[II Bei Berechnung der Warte:zeit gelten als 
Beitragsjahr (§ 12) 47 volle Beitragswochen 
(§ 15). Hierbei werden die Beitragswochen, auch 
wenn sie in verschiedene Kalenderjahre fallen, bis 
zur Erfüllung des Beitragsjahres zusammenge
rechnet." 

(2) Solchen Personen, welche, nachdem sie 
eine regelmäßige, die Versicherungspflicht be
gründende Beschäftigung begonnen hatten, wegen 
bescheinigter, mit Erwerbsunfähigkeit verbunde
ner Krankheit für die Dauer von sieben oder mehr 
aufeinanderfolgenden Tagen verhindert gewesen 
sind, diese Beschäftigung auszuüben oder behufs 
Erfüllung der Militärpflicht in Friedens-, Mobil
machungs- oder Kriegs:zeiten zum Heer oder zur 
Flotte eingezogen gewesen sind oder in Mobilma
chungs- oder Kriegs:zeiten freiwillig militärische 
Dienstleistungen verrichtet haben, werden diese 
Zeiten, soweit es sich um die Erfüllung der War
te:zeit handelt, als Beitrags:zeiten in Anrechnung 
gebracht. 

[ 1) Die Mittel zur Gewährung der Alters- und 
Invalidenrenten werden vom Reich, von den 
Arbeitgebern und von den Versicherten zu je 
einem Drittel aufgebracht. 

1888 November (6) 

[ 1] Bei Berechnung der W arte:zeit gelten als 
Beitragsjahr(§ 12) 47 volle Beitragswochen(§ 14, 
83 a). Hierbei werden die Beitragswochen, auch 
wenn sie in verschiedene Kalenderjahre fallen, bis 
zur Erfüllung des Beitragsjahres zusammenge
rechnet. 

[2] Solchen Personen, welche, nachdem sie 
eine regelmäßige, die Versicherungspflicht be
gründende Beschäftigung begonnen hatten, wegen 
bescheinigter, mit Erwerbsunfähigkeit verbunde
ner Krankheit für die Dauer von sieben oder mehr 
aufeinanderfolgenden Tagen verhindert gewesen 
sind, diese Beschäftigung auszuüben oder behufs 
Erfüllung der Militärpflicht in Friedens-, Mobil
machungs- oder Kriegs:zeiten zum Heer oder zur 
Rotte eingezogen gewesen sind oder in Mobilma
chungs- oder Kriegs:zeiten freiwillig militärische 
Dienstleistungen verrichtet haben, werden diese 
Zeiten, soweit es sich um die Erfüllung der War
te:zeit handelt, als Beitrags:zeiten in Anrechnung 
gebracht. 

[3] Die Dauer einer Knnkbeit ist nicht als 
Beitrqaeit in Anrechnung zu bringen. wenn 
der Beteiligte sieb die Krankheit vonitzlich 
oder durdt schuldhafte BeteDigung bei Schli
gereien oder Raufbindeln, durdt Tnmkßllig
keit oder geschlechtllcbe AUIIICbweifma&en zu. 
gaogeobat." 

[!] Die Mittel zur Gewährung der Alters- und 
Invalidenrenten werden vom Reich, von den 
Arbeitgebern und von den Versicherten zu je 
einem Drittel aufgebracht. 

" Die Betonung der vollen Beitragswochen nach einem Anlrag Bayerns; außerdem redaktionelle Änderungen (Bericht 
Landmanns v. 8.7.1888). 

" Einfügung auf Antrag Wllrtlembel'gs (Anträge Wllrtlembergs zu BR-Drucksache Nr. 95, undatiert, HStA Stuttgart E 
74 Bü 68, und Bericht Schicken v. 7.19.11.1888). 
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(2) Die Aufbringung erfolgt seitens des 
Reichs durch Übernahme von einem Drittel 
derjenigen Gesamtbeträge. welclic an Renten in 
jedem Jahr tatsächlich zu 7.ahlen sind, seitens der 
Arbeitgeber und der Versicherten durch Entrich
tung laufender Beiträge. 

§ 15 A•Jbringuag da Milul [Beittägc) 

(1) Die Beiträge sind für jeden Arbeitstag ei
ner versicherungspflichtigen Person hei jeder 
regelmäßigen Lohnuhlung vom Arbeitgeber zu 
entrichten. 

(2) Als Arbeitstag gilt der Kalendertag. Für 
Bruchteile von Arbeitstagen sind die vollen Bei
träge, jedoch für jeden vollen Tag nur einmal zu 
entrichten. Im Zweifel ist zur Entrichtung der 
Beiträge derjenige Arbcitgeher verpflichtet, wel
cher den Versicherungspflichtigen während der 
ersten Stunden des Arbeitstages beschäftigt hat. 

(3) Bei Personen, deren Gehalt oder Lohn 
nach Wochen oder längeren Perioden fixiert ist, 
wird bei Berechnung der Beiträge die Woche zu 
S 1n Arbeitstagen, der Monat zu 24 Arbeitstagen, 
das Jahr zu 285 Arbeitstagen in Anrechnung ge
bracht. 

(4) Bei Arbeitsleistungen, welche im Stück 
heuhlt werden (Akkordarbeit), ist der Beitrag für 
diejenige Zahl von Arbeitstagen zu entrichten, 
welche zur Herstellung der Arbeit annähernd für 
erforderlich zu erachten sind. Können Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer sich hierüber nicht einigen, so 
findet § 120 a der Gewerbeordnung Anwendung. 
Der Träger der Versicherung (§§ 29 ff.) ist be
rechtigt, für die Berechnung derartiger Beiträge 
besondere Bestimmungen zu erlassen. Dieselben 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

(2) Die Aufbringung erfolgt seitens des 
Reichs durch Übernahme von einem Drittel 
derjenigen Gesamtbeträge, welche an Renten in 
jedem Jahr tatsächlich zu 7.ahlen sind, seitens der 
Arbeitgeber und der Versicherten durch laufende 
Beiträge. 

[l) Die Beiträge der Arbeitgeber und der 
Versicherten sind vom Arbeitgeber für jede 
Kalenderwoche zu entrichten, in welcher der 
Versicherte eine die Versicherung begründende 
Beschäftigung ausgeübt hat (Beitragswoche). 

(2) Beschrinkt sieb die Beschäftigung in 
einer Kalenderwoche auf drei Arbeitstage oder 
weniger, so ist der halbe Wochenbeitrag zu 
entrichten. 

(3) Die Verpflichtung zur Zahlung des Bei
trages liegt demjenigen Arbeitgeber ob, wel
cher den Versicherten in dem Zeitraum, für 
den der Beitrag zu entrichten ist, zuerst be
schäftigt hat. 

[4) Sofern die Zahl der tatsächlich verwen
deten Arbeitstage nicht festgestellt werden 
kann, ist der Beitrag für diejenige Arbeim.eit zu 
entrichten, welche zur Herstellung der Arbeit 
annähernd für erforderlich zu erachten ist. Im 
Streitfall entscheidet auf Antrag eines Teils die 
untere Verwaltungsbehörde endgültig. Die 
Versicherungsanstalt(§ 40) ist berechtigt, für die 
Berechnung derartiger Beiträge besondere Be
stimmungen zu erlassen. Dieselben bedürfen der 
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[2] Die Autbringung erfolgt seitens des 
Reichs durch Übernahme von einem Drittel derje
nigen Gesamtbeträge, welche an Renten in jedem 
Jahre tatsächlich zu zahlen sind, seitens der Ar
beitgeber und der Versicherten durch laufende 
Beiträge. 

[I] Die Beiträge der Arbeitgeber und der Ver
sicherten sind vom Arbeitgeber für jede Kalen
derwoche zu entrichten, in welcher der Versi
cherte eine die Versicherung begründende Be
schäftigung ausgeübt hat (Beitragswoche). 

[2] Findet die Beschäftigung nicht während 
der ganzen Kalenderwoche bei demselben Ar
beitgeber statt, so m von demjenigen Arbeitge
ber, welcher den Versicherten zuerst beschäftigt. 
falls die Beschäftigung länger als drei Tage 
währt. der volle Wochenbeitrag, anderenfalls 
der halbe Wochenbeitrag zu entrichten. Findet Im 
letzteren Fall in derselben Kalenderwoche sei
tens anderer Arbeitgeber eine weitere Bescbäf. 
ügung statt, durch welche die Gesamtdauer der 
Beschäftigung auf mehr als drei Tage erhöht 
wird, so ist von demjenigen Arbeitgeber, wel
cher den Venicberten nach Vollendung des 
dritten Arbeitstages zuerst beschäftigt, gleich
falls ein halber Wochenbeitrag zu entrichten.'" 

[3] Sofern die Zahl der tatsächlich verwende
ten Arbeitstage nicht festgestellt werden kann, ist 
der Beitrag für diejenige Arbeitszeit zu entrichten, 
welche zur Herstellung der Arbeit annähernd für 
erforderlich zu erachten ist. Im Streitfall entschei
det auf Antrag eines Teils die untere Verwal
tungsbehörde endgültig. Die Versicherungsanstalt 
(§ 27) ist berechtigt. für die Berechnung derartiger 
Beiträge besondere Bestimmungen zu erlassen. 

1888 November (6) 

[2] Die Autbringung erfolgt seitens des 
Reichs durch Übernahme von einem Drittel derje
nigen Gesamtbeträge, welche an Renten in jedem 
Jahre tatsächlich zu zahlen sind, seitens der Ar
beitgeber und der Versicherten durch laufende 
Beiträge. Die Beiträge sind vom Arbeitgeber für 
jede Kalenderwoche zu entrichten. in welcher 
der Versicherte eine die Versicherung begrün
dende Beschäftigung ausgeübt hat (Bei
tragswoche) . ., 

" Die Neufassung des Absalus beruht auf den „ V orschlägeo der Subkommission für die U. Lesung des Entwurfs" 
(undatiert (16.6.1888), GLA Karlsruhe Abt. 233 Nr.13441). 

'° Der Absatz wurde aus dem nachfolgenden § 15 vorgezogen, während der Rest des § 15 auf Vorschlag des preußi
schen Obenegierungsnts Lohmann als Ausführungsbestimmung in einen neuen § 83 a (im Gesetz § 100) geschoben 
wurde (Berichte Landmanns v. 5.11.1888 und Schicken v. 719.11.1888). 
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bedürfen der Genehmigung des Reichsversiche- Genehmigung des Reichsversicherungsamts." 
rungsamts. 

Die Höhe der für den Arbeitstag zu entrichten
den Beiträge ist für jede Versicherungsanstalt etc. 
(§ 41) derart im voraus festzustellen, daß durch 
die Beiträge die Veiwaltungskosten, die erforder
lichen Rücklagen zum Reservefonds und zwei 
Drittel des Kapitalwerts der der Versicherungsan
stalt durch Renten voraussichtlich erwachsenden 
Belastung gedeckt werden. Die Feststellung des 
Beitrags erfolgt für männliche und weibliche 
versicherte Personen besonders, im übrigen aber 
für alle in der betreffenden Versicherungsanstalt 
versicherten Personen einheitlich. 

• lolulkla1e11 

Die Höhe der für die Beitragswoche zu ent
richtenden Beiträge ist für jede Versicherungsan
stalt derart im voraus festzustellen, daß durch die 
Beiträge die Verwaltungskosten, die erforderli
chen Rücklagen zum Reservefonds und zwei Drit
tel des Kapitalwerts der der Versicherungsanstalt 
durch Renten voraussichtlich erwachsenden 
Belastung gedeckt werden. Die Feststellung des 
Beitrages erfolgt für männliche und weibliche 
versicherte Personen besonders, im übrigen aber 
für alle in der betreffenden Versicherungsanstalt 
versicherten Personen einheitlich, sofern nicht 
auf Antrag eine verschiedene Bemessung der 
Beiträge flir einzelne Berufszweige erfolgt 
(§ 94).'' 

11 Neufassung des Paragraphen nach den Vorschlägen der Subkommission (wie Anm. 26). 
31 Änderungen nach Vorscbllgen der Subkommission? die in der Sitzung der Ausschüsse redaktionell nachgebessert 

wurden. Der Zusatz zu § 16, der die Bildung von Gefahrenklassen ermöglicht, beruht auf einem Antrag des Regie
rungskommissars v. Wocdtke in der Subkommission (Vorschläge der Subkommission, undatiert [8.6.1888], GLA 
Karlsnibe Abt.233 Nr.13441, und Bericht Landmanns v. 9.6.1888). 
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Dieselben bedürfen der Genehmigung des Reichs
versicherungsamts. 

Die Höhe der für die Beitragswoche zu ent
richtenden Beiträge ist für jede Versicherungsan
stalt deran im voraus festzustellen, daß durch die 
Beiträge die Verwaltungskosten, die erforderli
chen Rücklagen zum Reservefonds und zwei Drit
tel des Kapitalwerts der der Versicherungsanstalt 
durch Renten voraussichtlich erwachsenden 
Belastung gedeckt werden. Die Feststellung des 
Beitrages erfolgt für männliche und weibliche 
versicherte Personen besonders, im übrigen aber 
für alle in der betreffenden Versicherungsanstalt 
versicherten Personen einheitlich, sofern nicht auf 
Antrag eine verschiedene Bemessung der Beiträge 
für einzelne Berufszweige erfolgt (§ 81 ). 

1888 November (6) 

[ ... ) 

(1) Die Höhe der für die Beitragswoche zu 
entrichtenden Beiträge ist für jede Versicherungs
anstalt deran im voraus festzustellen, daß durch 
die Beiträge die Verwaltungskosten, die erforder
lichen Rücklagen zum Reservefonds und zwei 
Drittel des Kapitalwerts der der Versicherungsan
stalt durch Renten voraussichtlich erwachsenden 
Belastung gedeckt werden. 

(2) Die Feststellung der Beitri&e erfolgt in 
Teilbeträgen von Jahreslöhnen, welche unter 
Zugrundelegung des dreihundertfachen Be
trap der gemi8 § 8 des Krankenversiche
rungsgeseu.es vom 1S. Juni 1883 (Rek:bsge
setzbl. S. 73) festgesetzten ortsüblichen Tage
löhne gewöbnllcber erwachsener minnllcber 
Tagearbeiter ermittelt werden." 

§16a 

[ 1 J Die simtlicben Ortschaften des Deut
schen Reichs werden nach der Höbe des ftir sie 
festgesetzten ortsüblichen Tqelobns gewöhnli
cher erwachsener minnllcber Tagearbelter 
(f 16) in runr Ortsld- eingeteilt. Jede Orts
klasse umfaßt diejenigen Ortschaften, in wel
chen dieser Tagelohn innerbalb der nachste
hend aufgeftihrten Gremen liegt, nimlicb in 

Ortsk'- I bis zu 1,00 Mark, 
Ortsk'- D von 1,01 bis 1,40 Mark, 
Oruklaslie m von 1,41 bis 1,80 Mark, 
Ortsk'- IV von 1,81 bis 2,20 Mark, 
Ortsk'- V von 2,21 Mark ab. 
(2) Als Jabreslölme kommen in den eimel

nen Klullea in Anrechnung: 
in Ortsk'- I der Betrag von 300 Mark, 

Nachdem der Regierungskommissar v. Woedtke einen Entwurf zur Abstufung der Renten nach Ortsklassen ausgear
beitet hatte (vgl. Nr. 83), wurde die Subkommission vom Bundesratsplenum beauftragt, den Entwurf m ber-alen und 
entsprechende Anträge auszuarbeiten. Die Neufassung des Absatzes 2 beruht auf den .,Anderweiten V onchlägen" 
(BArch R 1501 Nr.100024. fol. 71-72Rs.). die in einem noch kleineren Gremium, bestehend aus den Regierungsver
tretern Bosse und Lobmann und den stellvatmcnden Bundesralsbevollmächligten Schicker (WUrUemberg) und 
Landmann (Bayern), formuliert wurden (Berichte T .anclmanns v. 2.11.1888 und 5.11.1888). 
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§ 17 Bnecluu,11g tler Rellln 

[ l] Die Renten werden für Kalenderjahre be
rechnet. 

[2] Die Invalidenrente beträgt bei Männern 
120 Marlt jährlich und steigt nach Ablauf der 
ersten 15 Beitragsjahre für jedes vollendete weite
re Beitragsjahr um je 4 Marlt jährlich bis zum 
Höchstbetrag von jährlich 250 Marlt. 

[3] Die Altersrente beträgt jährlich 120 Mark. 
Die Altersrente kommt in Fortfall, sobald dem 
Empfänger Invalidenrente gewährt wird. 

[4] Weibliche Personen erhalten zwei Drittel 
des Betrages dieser Renten. 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

[I] Die Renten werden für Kalenderjahre be
rechnet. 

[2] Die Invalidenrente beträgt bei Männern 
120 Mark jährlich und steigt nach Ablauf der 
ersten 15 Kalenderjahre ( § 18) für jedes vollen
dete weitere Kalenderjahr um je 4 Mark jährlich 
bis zum Höchstbetrag von jährlich 250 Mark." 

[3] Die Altersrente beträgt jährlich 120 Mark. 
Die Altersrente kommt in Fortfall, sobald dem 
Empfänger Invalidenrente gewährt wird. 

[4] Weibliche Personen erhalten zwei Drittel 
des Betrages dieser Renten. 

„ Änderung beruht auf einem Antrag Württembergs (vgl. Anträge Württembergs v. 12.5.1888 zu BR-Drucksache 
Nr. 56, HStA Stuttgart E 74 Bü 68, uod Bericht Schickers v. 17.5.1888). 
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[ 1] Die Renten werden für Kalenderjahre be
rechnet. 

[2] Die Invalidenrente ffir männliche Perso
nen beträgt 120 Marle jährlich und steigt vom 
Ablauf der Wartezeit(§ 12 Absatz I Ziffer 2) an 
mit jedem vollendeten Kalenderjahr In den 
nächstfolgenden 15 Kalenderjahren um 2 Marle, 
in den dann folgenden 20 Kalenderjahren um 3 
Mark, von da ab um 4 Marle jährlich bis zum 
Höchstbetrag von jährlich 250 Marle. Das Kalen
derjahr, in welchem die Wartezeit vollendet 
wird, kommt ftir die Steigerung des Rentenan
spruchs nicht in Anrechnung." 

[3] Die Altersrente beträgt jährlich 120 Marle. 
Die Altersrente kommt in Fortfall, sobald dem 
Empfänger Invalidenrente gewährt wird. 

[4] Weibliche Personen erhalten zwei Drittel 
des Betrages dieser Renten. 

1888 November [6] 

in Ortsld.- D der Betrag von 400 Mark, 
In Ortsld.- m der Betrag von 500 Mark, 
In Ortsld.- IV der Betrag von 600 Mark, 
In Ortsld.- V der Betrag von 700 Mark.,. 

§16b 

Die Beiträge werden für männllcbe und 
weibliche versicherte Personen besonders, im 
übrigen ftir alle in der Versicherunpanstalt 
versicherten Penonen In aleicben Teilbetriaen 
des Jahreslohns festgestel)L Dabei können die 
Beiträge für eimelne Berufszweige verschieden 
bemessen werden(§ 81 Abs. 2)." 

[ 1] Die Renten werden für Kalenderjahre, 
und zwar In Teilbeträgen des Jahreslohns 
(§ 16 a) derjenigen 0~ berechnet, In wel
cher die Venicbenmpbeitrige ftir den Emp
fangsberechtigten entrichtet sind. 

[2] Sind ftir einen Versicherten Beiträge In 
verschiedenen ~ gezahlt, so wird der 
Berechnung der Rente der Durchschnitt der 
Jahreslöhne, nach welchen die Beiträge ent
richtet sind, zugrunde gelegL Dieser Durch
schnitt wird In der Welse ermittelt, daß ftir 
Jede Beitrapwocbe der Jahreslohn, nach wel
chem In derselben Beiträge entrichtet wurden, 
In Amatz gebracht und die bienus sich erge
bende Summe mit der Zahl der Beitrapwo
cben geteilt wird. Bruchteile des Dun:hldmitts 
werden auf pme Zahlen nach oben abgerun
deL" 

Die Neufassung des Absalus folgt den „Vorschlägen der Subknmmission ftlr die ß. Lesung des Entwurfs" (undatiert 
[16.6.1888], GLA Karlsruhe Abt. 233 Nr.13441). Sowohl der bayerische Vertreter Landmann wie auch der württem
bergische V ertteter Schicker reklamierten dabei für sich, die neue Form der Rentensteigerung angeregt zu haben 
( vgl. Bericht I .andmanns v. 17.6.1888 und Bericht Schickers v. 13.6.1888). 

1'I Der Absatz folgt dem F.ntwurf von v. Woedcke (Vorschläge zur Bundesratsdrucks Nr. 95 betr. die Abstufung der 
Renre und der Beiträge v. 26.10.1888, BArch R ISO! Nr.100024, fol.41-41 Rs. und Bericht I ammanns v 5.11.1888). 
Der Absatz beruht auf den ,,Anderweiten Vorschlägen" (vgl. Anm. 33) und wurde in einer Subkommissionssitzung 
redaktionell leicht verändert (Bericht Landmanns v. 5.11.1888). 

,x Die neue Fassung des t 17 folgt den ,,Anderweiten Vonchlägen .. (vgl. Anm. 33) mit leichten redaktionellen Abände
rungen (Bericht Landmanns v. 5.11.1888). 
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[SI Die Altersrente beginnt mit dem ersten 
Tag des 71. Lebensjahres, die Invalidenrente mit 
dem Tag, an welchem der Verlust der Erwerbsfli
higkeit eingetreten ist. Dieser Zeitpunkt ist in der 
F.ntscheidung über die lnvalidisierung festzuset
zen; sofern eine solche Festsetzung nicht getroffen 
ist, gilt als Anfangstermin der Invalidenrente der 
Tag, an welchem der Antrag auf Anerkennung der 
Erwerbsunflihigkeit bei der unteren Verwaltungs
behörde gestellt worden ist. 

[61 Die Renten sind in monatlichen Teilbeträ
gen im voraus zu zahlen. Dieselben sind auf volle 
fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurun
den. 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888Juni 13 

[SI Die Altersrente beginnt mit dem ersten 
Tag des 71. Lebensjahres, die Invalidenrente mit 
dem Tag, an welchem der Verlust der Erwerbsfä
higkeit eingetreten ist. Als dieser Zeitpunkt gilt, 
sofern nicht ein spiterer in der Entscheidung 
über die Invalidisierung festgestellt m, der Tag. 
an welchem der Antrag auf Anerkennung der 
Erwerbsunfähigkeit bei der unteren Verwaltungs
behörde gestellt worden ist." 

[61 Die Renten sind in monatlichen Teilbeträ
gen im voraus zu zahlen. Dieselben sind auf volle 
fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurun
den. 

„ Änderung auf Antrag Wllrttembergs (Antrlge WilrUembergs v. 12.5.1888 zu BR-Drucksache Nr. 56, AStA Stuttgan 
E 74 Bö 68, und Bericht Scbickers v. 17.5.1888). 
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[5) Die Altersrente beginnt mit dem ersten 
Tag des 71. Lebensjahres, die Invalidenrente mit 
dem Tag, an welchem der Verlust der Erwerbsfä
higkeit eingetreten ist. Als dieser Zeitpunkt gilt. 
sofern nicht ein späterer in der Entscheidung über 
die Invalidisierung festgestellt ist. der Tag, an 
welchem der Antrag auf Anerkennung der Er
werbsunfähigkeit bei der unteren Verwaltungsbe
hörde gestellt worden ist. 

[6) Die Renten sind in monatlichen Teilbeträ
gen im voraus zu zahlen. Dieselben sind auf volle 
fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurun
den. 

1888 November (6) 

[Siehe§ 17 b) 

[Siehe§ 17 a Abs. 4) 

117• 

[ l) Die Invalidenrente für männliche Perso
nen beträgt jährlich vienmdzwamig Hundertstel 
des Jahreslolms, welcher nach § 17 der Be
redmllßl zugrunde zu legen ist. Vom Ablauf 
der Wartezeit (§ 12 Absatz 1 Ziffer 2) ab steigt 
die Invalidenreate mit jedem vollendeten Kalen
derjahr um einen weiteren Teilbetrag des vor
stehend bezeidmeten Jabreslobns, und zwar in 
den nächstfolgenden 15 Kalenderjahren um je 
vier Tausmdstel, in den dann folgenden 20 Ka
lenderjahren um Je sechs Tausendstel, von da ab 
um je acht Tausendstel bis zum Höchstbetrag 
von jährlich ftlnfzlg Hundertstel des betreffen
den Jabrmolms. Das Kalenderjahr, in welchem 
die Wartezeit vollendet wird, kommt für die Stei
gerung des Rentenanspruchs nicht in Anrechnung. 

[2] Die Altersrente ftir minnliche Penonen 
beträgt jährlich vienmdzwamig Hundertstel des 
Jabreslobns. Die Altersrente kommt in Fortfall, 
sobald dem Empfllnger Invalidenrente gewährt 
wird. 

[3] Weibliche Personen erhalten als Renten 
zwei Drittel der Renten minnlicher Penoom. 

[4] Die Renten sind in monatlichen Teilbeträ
gen im voraus zu zahlen. Dieselben sind auf volle 
fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurun
den."' 

40 Der neue§ 17a beruht auf dem F.otwurf v. Woedtkes (Vorscbllge zur BR-Drucksacbe Nr. 9S v. 26.10.1888, BArch 
R 1501 Nr.100024, fol.42-42Rs.) UDd wurde von c Subkommission lediglich etwas abgelndert (vgl. ,,Anderweite 
Vorschläge" [wie Anm. 33) UDd Bericht J.andmaoos v. 5.11.1888). 
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[ ... ] 

[I] Die Verpflichtung von Gemeinden und 
Annenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürfti
ger Personen wird durch dieses Gesetz nicht be
rührt. 

[2] Soweit von Gemeinden oder Armenver
bänden an hilfsbedürftige Personen Unterstützun
gen für einen Zeitraum geleistet sind, für welchen 
diesen Personen ein Anspruch auf Alters- oder 
Invalidenrente zustand, geht dieser Anspruch im 
Betrag der geleisteten Unterstützung auf die be
treffende Gemeinde oder den Armenverband über. 
Das gleiche gilt für Betriebsunternehmer und 
Kassen, welche die den Gemeinden oder Armen
verbänden obliegende Verpflichtung zur Unter
stützung Hilfsbedürftiger aufgrund gesetzlicher 
Vorschrift erfilllt haben. 

[ ... ] 

§ 26 Vnpflkllll,r,g z,,r Finorg• 

Gesetzliche, statutarische oder auf Vertrag be
ruhende Verpflichtungen zur Fürsorge für alte, 
kranke, erwerbsunfllhige oder hilfsbedürftige Per
sonen werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888Juni 13 

[ ... ] 

[I] Die Verpflichtung von Gemeinden und 
Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürfti
ger Personen wird durch dieses Gesetz nicht be
rührt. 

[2] Soweit von Gemeinden oder Armenver
bänden an hilfsbedürftige Personen Unterstützun
gen für einen Zeitraum geleistet sind, für welchen 
diesen Personen ein Anspruch auf Alters- oder 
Invalidenrente zustand, geht dieser Anspruch im 
Betrag der geleisteten Unterstützung auf die Ge
meinde oder den Armenverband über. Das gleiche 
gilt für Betriebsunternehmer und Kassen, welche 
die den Gemeinden oder Annenverbänden oblie
gende Verpflichtung zur Unterstützung Hilfsbe
dürftiger aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt 
haben. 

[ ... ] 

Gesetzliche, statutarische oder auf Vertrag be
ruhende Verpflichtungen zur Fürsorge für alte, 
kranke, erwerbsunfähige oder hilfsbedürftige Per
sonen werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 
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[ ... ] 

[1] Die Verpflichtung von Gemeinden und 
Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürfti
ger Personen wird durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

[2] Soweit von Gemeinden oder Annenver
bänden an hilfsbedürftige Personen Unterstützun
gen für einen Zeitraum geleistet sind, für welchen 
diesen Personen ein Anspruch auf Alters- oder In
validenrente zustand, geht dieser Anspruch im 
Betrag der geleisteten Unterstützung auf die 
Gemeinde oder den Armenverband über. Das 
gleiche gilt für Betriebsunternehmer und Kassen, 
welche die den Gemeinden oder Annenverbänden 
obliegende Verpflichtung zur Unterstützung 
Hilfsbedürftiger aufgrund gesetzlicher Vorschrift 
erfüllt haben. 

[ ... ] 

§ 23 

Im übrigen werden gesetzliche, statutarische 
oder auf Vertrag beruhende Verpflichtungen zur 
Fürsorge für alte, kranke, erwerbsunfähige oder 
hilfsbedürftige Personen durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

1888 November (6) 

§ 17b 

Die Altersrente beginnt mit dem ersten Tage 
des 71. Lebensjahres, die Invalidenrente mit dem 
Tage, an welchem der Verlust der Erwerbsfähig
keit eingetreten ist. Als dieser Zeitpunkt gilt, 
sofern nicht ein späterer in der Entscheidung über 
die lnvalidisierung festgestellt ist, der Tag, an 
welchem der Antrag auf Bewilligung einer Inva
lidenrente" bei der unteren Verwaltungsbehörde 
gestellt worden ist(§ 60). 

[ ... ] 

122 

[ 1 J Die Verpflichtung von Gemeinden und 
Annenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürfti
ger Personen wird durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

[2] Soweit von Gemeinden oder Armenver
bänden an hilfsbedürftige Personen Unterstützun
gen für einen Zeitraum geleistet sind, für welchen 
diesen Personen ein Anspruch auf Alters- oder In
validenrente zustand, geht dieser Anspruch im 
Betrag der geleisteten Unterstützung auf die 
Gemeinde oder den Armenverband über. Das 
gleiche gilt für Betriebsunternehmer und Kassen, 
welche die den Gemeinden oder Armenverbänden 
obliegende Verpflichtung zur Unterstützung 
Hilfsbedürftiger aufgrund gesetzlicher Vorschrift 
erfüllt haben. 

Im übrigen werden gesetzliche, statutarische 
oder auf Vertrag beruhende Verpflichtungen zur 
Fürsorge für alte, kranke, erwerbsunfähige oder 
hilfsbedürftige Personen durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

" Änderung nach einem Antrag des wümembergischen Verttcten Schicker (Bericht v. 7./9.11.1888). 
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[ ... ] 

II. Orp,dsation 

Die Alters- und Invalidenversicherung der 
reichsgcsctzlich gegen Unfall versicherten Perso
nen erfolgt vorbehaltlich der V orscbriften des § 30 
beziehungsweise der §§ 34 ff. durch diejenige 
Berufsgenossenschaft, in welcher diese Personen 
gegen Unfall versieben sind, soweit aber an die 
Stelle der Berufsgenossenschaft aufgrund der 
Unfallversicherungsgcsct7.e das Reich oder ein 
Bundesstaat getreten ist, durch diese. 

[ ... ] 

§ 40 ~- Venicünul6 

(1) Für jede Berufsgenossenschaft (§ 29) be
ziehungsweise filr jeden Verband(§ 34) wird zur 
Durchfllbrung der Alters- und Invalidenversiche
rung eine Versicherungsanstalt errichtet. Dasselbe 
gilt filr die einem Verband nicht angeschlossenen 
Bundesstaaten und weiteren Kommunalverbände 
(§ 33) rilcksichtlich der Alters- und Invalidenver
sicherung derjenigen unter § 1 fallenden Personen, 
welche der Unfallversicherung noch nicht unter
liegen. 

[ ... ] 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

[ ... ] 

(1] Die Alters- und Invalidenversicherung er
folp dun:b Versicherungsanstalten, welche nach 
Bestimmung der Landesregierungen ftir einen 
oder mehrere weitere Kommunalverbände er
richtet werden. 

(2) Wo weitere Kommunalverbände nicht 
bateben oder dun:b die Landesgesetzgebung 
bestimmt wird, cla8 der Staat an dJe Stelle der 
weiteren Kommunalverbände treten soll, wird 
dJe Verslcbenmpansta)t ftir den Bundesstaat 
errichtet. 

(3) Auch kann ftir mehrere Bundesstaaten 
beziehungsweise Gebietsteile derselben eine 
gemeinsame Verslcbenmpanstalt errichtet 
werden." 

„2 Die F.rsetzung der berufsgenosseoschaftlihen durch eine territoriale Organisation geht auf einen Antrag Ba yems 
zurilck (vgl. Nr. 72 und Bericl)t 1-aodmaoos v. 25.5.1888), der in Beratungen der daraufhin eingesetzten Subkommis
sion swt modifiziert wurde (vgl. Nr. 74 und Bericht Landmanns v. 2.6.1888). Diese Fassung des Paragraphen wurde 
anscblie8end von den Bundesralsausschllsscn beschlossen (Bericht Landmanns v. 3.6.1888). 
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[ ... ) 

§ 27 

[ 1) Die Alters- und Invalidenversicherung er
folgt durch Versicherungsanstalten, welche nach 
Bestimmung der Landesregierungen für weitere 
Kommunalverbände ihres Gebiets oder ftlr das 
Gebiet des Bundesstaates errichtet werden. 

[2] Auch kann für mehrere Bundesstaaten 
oder Gebietsteile derselben sowie ftlr mehrere 
weitere Kommunalverbände eines Bundesstaats 
eine gemeinsame Versicherungsanstalt errichtet 
werden." 

1888 November (6) 

[ ... ) 

[ l) Die Alters- und Invalidenversicherung er
folgt durch Versicherungsanstalten, welche nach 
Bestimmung der Landesregierungen für weitere 
Kommunalverbände ihres Gebiets oder für das 
Gebiet des Bundesstaates errichtet werden. 

[2] Auch kann für mehrere Bundesstaaten 
oder Gebietsteile derselben sowie für mehrere 
weitere Kommunalverbände eines Bundesstaats 
eine gemeinsame Versicherungsanstalt errichtet 
werden. 

[3] In der Versichenmpamtalt sind alle 
unter § 1 fallenden Personen venicbert, deren 
Beschiftigunpor Im Bezirk der Venicbe
nmpa,...,... liegt. Als Bescbiftiaun&sort gilt, 
soweit die lle8cbäftigung in einem Betrieb 
statdindet. der Sitz des Betriebes, Im übrigen 
der Wolmsitz des Arbälgebtts, oder wmn der-

Die Änderungen in dem Artikel beruhen auf den "Voncbllgeo der Subkommission ftlr die U. Lesung des F.otwurfs" 
(UDdaliert [16.6.1888], GLA Karlsruhe Abt. 233 Nr.13441, femecBerichl J.aodmaDDS v. 17.6.1888). 
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[ ... ] 

[1 J Der Vorstand kann aus einer oder mehre
ren Personen bestehen. Diese können besoldet 
oder unbesoldet, Mitglieder der beteiligten Genos
senschaften, Versicherte oder andere Personen 
sein. Das Statut hat hierüber Bestimmung zu 
treffen (§ 47 Ziffer 4). Sofern Besoldungen zu 
gewähren sind, hat die Verbandsvertretung(§ 50) 
oder nach Bestimmung des Statuts der Ausschuß 
(§ 52) deren Höhe festzusetzen; den Vorstands
mitgliedern, welche ihr Amt als unbesoldetes 
Ehrenamt verwalten, sind die baren Auslagen 
nach näherer Bestimmung des Statuts zu ersetzen. 

[2) Die Bestellung der Mitglieder des Vor
standes ist vor Ablauf desjenigen Zeitraums, für 
welchen sie bestellt sind, widerruflich, unbescha
det ihrer Entschädigungsansprüche aus bestehen
den Verträgen. 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

[ ... ) 

§44 

[ 1 J Die Geschäfte des Vorstandes werden 
von einer oder mehreren Personen geführt. Die 
geschäftsführenden Mitglieder des Vorstandes 
sind öffentliche Beamte. Rücksichtlich ihrer 
Ernennung und ihrer dienstlichen Verhältnisse 
gelten die für höhere Beamte der weiteren 
Kommunalverbände bestehenden Vorschriften. 
Ist die Versicherungsanstalt für einen Bundes
staat errichtet. so erfolgt die Ernennung durch 
die Landesregierung. Die Besoldung dieser 
Beamten fällt der Versicherungsanstalt zur 
Last. 

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren 
Personen, so ernennt die Landeszentralbehörde 
den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

(3) Durch das Statut kann bestimmt wer
den, daß dem Vorstand neben den vorgenann
ten Beamten noch andere Personen angehören 
sollen. Dieselben können nach Bestimmung des 
Statuts besoldet oder unbesoldet. Arbeitgeber, 
Versicherte oder andere Personen sein. Sofern an 
die nach Bestimmung des Statuts bestellten 
Mitglieder Besoldungen zu gewähren sind, hat 
der Ausschuß oder nach Bestimmung des Statuts 
der Aufsichtsrat (§ 47) die Anstellungsbedin
gungen festzusetzen. 

(4) Der Vorstand hat in der durch das Sta
tut bestimmten Form seine Willenserklärungen 
kundzugeben und für die Versicherungsanstalt 
zu zeichnen. .. 

44 Diese Fassung des Paragraphen wurde von der Subkommission nach württembergischen Vorschlägen entworfen 
(vgl. Nr. 74 und Bericht Schicken v. 31.5.1888) und mit Änderungen durch Anlräge des Vorsitzenden v. Boetticher 
von den Bundesratsausschüssen beschlossen (Bericht Landmanns v. 4.6.1888). 
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[ ... ) 

§ 33 

[!] Der Vorstand der Versichenmgsanstalt 
bat die Eigenscbaft einer öffentlichen Behörde. 
Seine Geschäfte werden von einem oder mehreren 
Beamten des weiteren Kommunalverbandes oder 
Bundesstaates, für welchen die Versicherungsan
stalt errichtet ist, wahrgenommen. Sofern diese 
Beamten nicht von der Landesregierung ernannt 
werden. bedürfen sie deren Bestitigung. Die 
Bezüge dieser Beamten und Ihrer Hinterbliebe
nen sind von der Versicherungsanstalt zu vergü
ten. 

(21 Besteht der Vorstand aus mehreren Perso
nen, so bestimmt die Landesregierung den Vor
sitzenden und dessen Stellvertreter. 

[3] Durch das Statut kann bestimmt werden, 
daß dem Vorstand neben den vorgenannten Be
amten noch andere Personen angehören sollen. 
Dieselben können nach Bestimmung des Statuts 
besoldet oder unbesoldet, Arbeitgeber oder Versi
cherte sein. Sofern an die nach Bestimmung des 
Statuts bestellten Mitglieder Besoldungen zu 
gewähren sind, hat der Ausschuß oder nach Be
stimmung des Statuts der Aufsichtsrat (§ 37) die 
Anstellungsbedingungen festzusetzen. 

[4] Die Form, in welcher der Vorstand seine 
Willenserklärungen kundzugeben und für die Ver
sicherungsanstalt zu zeichnen hat, wird durch das 
Statut bestimmt." 

1888 November [6] 

selbe einen mehrfachen oder keinen Wohnsitz 
Im Inland bat. sein Aufenthaltsort. .. 

[ ... ] 

[I] Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat 
die Eigenschaft einer öffentlichen Behörde. Seine 
Geschäfte werden von einem oder mehreren 
Beamten des weiteren Kommunalverbandes oder 
Bundesstaates, für welchen die Versicherungsan
stalt errichtet ist, wahrgenommen. Sofern diese 
Beamten nicht von der Landesregierung ernannt 
werden, bedürfen sie deren Bestätigung. Die 
Bezüge dieser Beamten und ihrer Hinterbliebenen 
sind von der Versicherungsanstalt zu vergüten. 

[2] Besteht der Vorstand aus mehreren Perso
nen, so bestimmt die Landesregierung den Vorsit
zenden und dessen Stellvertreter. 

[3] Durch das Statut kann bestimmt werden, 
daß dem Vorstand neben den vorgenannten Be
amten noch andere Personen angehören sollen. 
Dieselben köMen nach Bestimmung des Statuts 
besoldet oder unbesoldet, Arbeitgeber oder Versi
cherte sein. Sofern an die nach Bestimmung des 
Statuts bestellten Mitglieder Besoldungen zu 
gewähren sind, hat der Ausschuß oder nach Be
stimmung des Statuts der Aufsichtsrat ( § 37) die 
Anstellungsbedingungen festzusetzen. 

[4] Die Form. in welcher der Vorstand seine 
Willenserklärungen kundzugeben und für die Ver
sicherungsanstalt zu zeichnen hat, wird durch das 
Statut bestimmt. 

4
~ Die Änderungen in dem Paragraphen beruhen auf den "Vorsehligen der Subkommission für die II. Lesung des 

Entwurfs" (undatiert [16.6.1888], GLA Karlsruhe Abt. 233 Nr.13441; ferner Bericht Schicken v. 30.6.1888). 
46 Der neue Absatz 3 beruht auf dem Entwwf Bosses (vgl. Voncbllge zur BR·Drucbache Nr. 9S, undatiert 

[27.10.1888], BArch R 1501 Nr.100024, fol.67Rs.) UDd wurde in der Subkommission nur leicht verllndcrt (Bericht 
Schicken v. 7.19.11.1888). 
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Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

§45 

[ 1 J Für jede Versicbenmpanstal wird ein 
AuadtuB gebildet, welcher aus einer gleichen 
Amabl von Vertretern der Arbeitgeber und 
der Venicberten besteht." 

[2) Die Zahl der Vertreter der Arbeitgeber 
und der Venicberten wird dnrcb die Landes-
1.e11tralbebörde in der Weise bestimmt. da8 auf 
100000 Einwohner der dnrch die nicbstvor
heraebmde VolksziblUJII festgestellten Bevöl
kenmpziffer des Bezirb der Venicbenmp
anstalt mindestens ein Vertreter der Arbeitge
ber und ein Vertreter der Venicberten ent
rällt. .. 

[3] Diele Vertreter werden von den Vor
stinclen der Im Bezirk der Venicbenmpan
stalt vorlumdenen Orts-, Betriebs-(Fabrik-), 
Bau- und Inn~ Knapp
~ Seernaonslrassen und anderen zur 
Wahrung von Interesaen der Seeleute bestimm
ter obrlgkeitlicb g,enelunlgter Vereinlpnaen von 
Seeleuten aewihlt. Soweit die Im 11 baeicbne
ten Personen solchen ~ nicht angehören, 
Ist den Vertretungen der weiteren Kommunal
verbinde eine der Zahl dieser Personen ent
i.-precbende 8eteiligang an der Wabl einzu
riumen. Bei der Wahl lleitens der Krankenkas
sen sowie der Knap~ nelunm die 
den Arbeitgebern angehörenden Mitglieder des 
Vorstandes nur an der Wabl der Vertreter der 
Arbeitgeber, die den Versicherten angehören
den Mitglieder des Vorstandes nur an der 
Wabl der Vertreter der Versicherten teil." 

47 Die Bildung eines Ausschusses (unter Staatsaufsicht) war in den bayerischen Vorschlägen zur tenitorialeo Organisa
tion (vgl. Anttag des RefaelllCII ftlr die Subkommission, undatiert, BayHStA Milnchen MAlb Nr.1180) auch enthal
ten; die Subkommission folgte aber in der Ausgestaltung als Selbstverwaltungsorgan den Vorschlägen von würt
tembergischer Seite (Berichte Schicken v. 31.5.1888 und Landmanns v. 2.6.1888). Anstelle des in der Subkommis
sion gewllblten Begriffs „Oeneralvenammlung" (vgl. Nr. 74) setzten die Bundesratsausschüsse den Begriff ,,Aus
schuß", da der entere A1udr11ck lll sehr an das Alctiengesell erinnere 1111d man lllller einer „ Generalversammlung" 
ge-inhin ein anders komponiertes Organ ventelie als das hier vorgesehene {Bericht v. Marschalls v. 10.6.1888). 

" Der Absatz folgt bis auf eine redaktionelle Änderung der Fassung der Subkommission (vgl. Nr. 74 und Bericht 
l .andmanns v. 4.6.1888). 

„ Auf Anregung des Vorsitzenden v. Boctticher ließen die Bundesratsausschüsse die in der Subkommissionsfassung 
gleichfalls zur Wahl vorgesehenen „ Verwalumgen der Gemeindekrankenversicherungen oder ähnlicher landesrecht
licher Einrichtungen" (vgl. Nr. 74) fallen, weil darin das Arbeiter-Ele-nr keine Vemetung liaM {Bericht Land
manns v. 4.6.1888). Dazu kamen noch kleinere redaktionelle Abänderungen. 
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§ 34 

[I] Für jede Versicherungsanstalt wird ein 
Ausschuß gebildet, welcher aus einer gleichen 
Anzahl von Vertretern der Arbeitgeber und der 
Versicherten besteht. 

[2) Die Zahl der Vertreter der Arbeitgeber 
und der Versicherten wird durch die Landeszen
tralbehörde in der Weise bestimmt, daß auf 
100 000 Einwohner der durch die nächstvorherge
hende Volkszählung festgestellten Bevölkerungs
ziffer des Bezirks der Versicherungsanstalt min
destens ein Vertreter der Arbeitgeber und ein Ver
treter der Versicherten entfällt. 

[3] Diese Vertreter werden von den Vorstän
den der im Bezirk der Versicherungsanstalt vor
handenen Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- und 
Innungskrankenkassen, Knappschaftskassen, 
Seemannskassen und anderer zur Wahrung von 
Interessen der Seeleute bestimmter obrigkeitlich 
genehmigter Vereinigungen von Seeleuten ge
wählt. Soweit die im § 1 bezeichneten Personen 
solchen Kassen nicht angehören, ist nach Be
stimmung der Landesregierung den Vertretun
gen der weiteren Kommunalverbände oder den 
Verwaltungen der Gemeindeknmkenversiche
rung eine der Zahl dieser Personen entsprechende 
Beteiligung an der Wahl einzuräumen. Bei der 
Wahl seitens der Krankenkassen sowie der 
Knappschaftskassen nehmen die den Arbeitgebern 
angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an 
der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber, die den 
Versicherten angehörenden Mitglieder des Vor-

1888 November (6) 

[II Für jede Versicherungsanstalt wird ein 
Ausschuß gebildet, welcher aus einer gleichen 
Anzahl von Vertretern der Arbeitgeber und der 
Versicherten besteht. 

[2) Die Zahl der Vertreter der Arbeitgeber 
und der Versicherten wird durch die Landeszen
tralbehörde in der Weise bestimmt, daß auf 
100 000 Einwohner der durch die nächstvorherge
hende Volkszählung festgestellten Bevölkerungs
ziffer des Bezirks der Versicherungsanstalt min
destens ein Vertreter der Arbeitgeber und ein Ver
treter der Versicherten entfällt. 

[3) Diese Vertreter werden von den Vorstän
den der im Bezirk der Versicherungsanstalt vor
handenen Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- und 
lnnungskrankenkassen, Knappschaftskassen, See
mannskassen und anderer zur Wahrung von Inter
essen der Seeleute bestimmter obrigkeitlich ge
nehmigter Vereinigungen von Seeleuten gewählt. 
Soweit die im § 1 bezeichneten Personen solchen 
Kassen nicht angehören, ist nach Bestimmung der 
Landesregierung den Vertretungen der weiteren 
Kommunalverbände oder den Verwaltungen der 
Gemeindekrankenversicherung beziehunpweise 
landesrechtlichen Einrichtungen ilmllcher 
Art'° eine der Zahl dieser Personen entsprechende 
Beteiligung an der Wahl einzuräumen. Bei der 
Wahl seitens der Krankenkassen sowie der 
Knappschaftskassen nehmen die den Arbeitgebern 
angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an 
der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber, die den 

'ICI Der Zusatz zielte insbesondere auf die württembergische (landesrechtliche) Krankenpflegeversicherung (Bericht 
Scbickers V. 7 }9. J 1.1888). 
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[ ... ) 

Die Reichsverwaltung ist befugt, durch beson
dere Kommissarien von der Verwaltung der 
Versicherungsanstalten Kenntnis zu nehmen und 
an den Beratungen und Beschlüssen ihrer Organe 
sich zu beteiligen. Diese Kommissarien müssen 
auf Verlangen jederzeit gehört werden. Sie sind 
berechtigt, Beschlüsse, sofern dieselben die 
Interessen des Reichs beeinträchtigen. mit auf
schiebender Wirkung zu beanstanden. Beanstan
dete Beschlüsse sind von dem Kommissarius 
alsbald dem Reichskanzler (Reichsamt des Innern) 
zur Prüfung ihrer rechtlichen Zulässigkeit und 
ihrer Angemessenheit vorzulegen. Schließt sich 
der Reichskanzler der Beanstandung an, so gilt der 
beanstandete Beschluß als nicht gefaßL 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

[ ... ) 
[6) Die Wahl erfolgt auf liinf Jahre. Die 

AUSliCbeiclenden können wiedergewählt wer
den." 

[ ... ) 

[ I) Für den Bezirk einer jeden Versiche
runpanstalt wird zur Wahrung der Interessen 
der übrigen Versicherungsanstalten und des 
Reichs sowie zur ständigen Kontrolle der 
Vermögensverwaltung vom Reichskanzler im 
Einvernehmen mit den Regierungen der betel
Ugten Bundesstaaten ein KommisAr bestellL 
Derselbe ist befugt. mit beratender Stimme al
len Verhandlungen der Organe der Verslche
runpanstalt und der Schiedsgerichte, von wel
chen ibm unter Mlttellung der Verbandlungs
gegenstinde recbaeitlg Kenntnis zu geben Ist, 
beizuwohnen, Anträge zu stellen gegen solche 
Entscheidungen, durch welche die Invalidltit 
anerkannt oder eine Rente festgesetzt wird, die 
zulissigen Rechtsmittel einzulegen, Eimicbt In 
die Akten und während der gewöbnllcben Ge
scbiftsstuoden im Beiseln eines Mitgliedes des 
Vorstandes der Verslcbenmgsanstalt Kenntnis 
von dem Gang derjenigen Gescbifte zu neh
men, welche sieb auf die Verwaltung und An
legung des Vermögens beziehen, ferner die 
Bücher und die Kas.1enbestinde einzusehen, 
den Kas.1enrevisionen beizuwohnen und außer
ordentliche Kas.1enrevisionen anzuordnen. 

51 Die Bundesratsausschüsse verllngerten die Wahlperiode gegenüber der Subkommissionsfassung von vier auf fllnf 
Jahre (Bericht Landmanns V. 4.6.1888). 
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standes nur an der Wahl der Vertreter der Versi- Versicherten angehörenden Mitglieder des Vor-
chenen teil." standes nur an der Wahl der Vertreter der Versi

cherten teil. 

[ ... ] 

§48 

[ I) Für den Bezirk einer jeden Versicherungs
anstalt wird zur Wahrung der Interessen der 
übrigen Versicherungsanstalten und des Reichs 
vom Reichskanzler im Einvernehmen mit den 
Regierungen der beteiligten Bundesstaaten ein 
Kommissar bestellt. Derselbe ist insa-»ndere 
befugt, mit beratender Stimme allen Verhandlun
gen der Organe der Versicherungsanstalt und der 
Schiedsgenchte, von welchen ihm unter Mittei
lung der Verhandlungsgegenstände rechtzeitig 
Kenntnis zu geben ist, beizuwohnen, Anträge zu 
stellen gegen solche Entscheidungen, durch 
welche die Erwerbswdiihigkeit anerkannt oder 
eine Rente festgesetzt wird, die zulässigen 
Rechtsmittel einzulegen und Einsicht in die Akten 
zu nehmen." 

[ ... ] 

[1] Für den Bezirk einer jeden Versicherungs
anstalt wird zur Wahrung der Interessen der 
übrigen Versicherungsanstalten und des Reichs 
von der Landesregierung im Einvernehmen mit 
dem Reichskanzler ein Kommissar bestellt." 
Derselbe ist insbesondere befugt, mit beratender 
Stimme allen Verhandlungen der Organe der Ver
sicherungsanstalt und der Schiedsgerichte, von 
welchen ihm unter Mitteilung der Verhandlungs
gegenstände rechtzeitig Kenntnis zu geben ist, 
beizuwohnen, Anträge zu stellen gegen solche 
Entscheidungen, durch welche die Erwerbsunfä
higkeit anerkannt oder eine Rente festgesetzt 
(§§ 60 und 62) wird, die zulässigen Rechtsmittel 
einzulegen und Einsicht in die Akten zu nehmen. 

Durch die vom badischen Gesandlen v. Marschall angeregte und in zweiter Lesung der Bundesratsausschilsse 
beschlossene Änderung wurden die zunächst auf Vorschlag des Vorsitzenden v. Boettic:her von der Wahl ausge
schlossenen Gemeindekrankenversicherungen ( vgl. Anm. 49) zumindest in einer Sonderregelung wieder berilck.sich
tigt (Bericht v. Marschalls v. 6.7.1888). 
Die Streichung der Befugnisse des Reichskommissars in bezug auf die Vermögensverwaltung geht auf einen bayeri
schen Antrag zurück: (Bericht J.aodmanns v. 30.6.1888). Der Urheber der weiterm redaktionellen Änderungen ist 

nicht bekannt. 
" Nachdem von bayerischec Seite immer wieder erfolglos Bedeok:eo gegen die dem Reich in diesem Paragraphen 

zugedachte Rolle erhoben worden waren (vgl. etwa die Anweisungen des bayeriscbeo Jnoenministeriums an Land
mann v. 24.6.1888, den dazu folgenden Bericht Landmanns v. 30.6.1888 und die vom bayerischen Staalsministerium 
übermittelten Jnstruk:tioneo des Prioz.regenteo v. 29.10.1888, alles in: BayHStA Müocben MArl> Nr.1180), wurde 
dann doch auf V onchlag des badischen Gesandten V. Manchall die F.meooung der Kommissare in die Hilodc der 
Landesregierungen gelegt (Berichte J.andmanns v. 5.11.1888 und v. Marschalls v. 9.11.1888). 
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[ ... ] 

III. Schkdsgericllk 

Die zur Durchführung der Unfallversicherung 
errichteten Schiedsgerichte sind auch zur Ent
scheidung über Ansprüche auf Alters- und Invali
denrenten berufen. In Verbänden sind die für die 
einzelnen Glieder derselben errichteten Schiedsge
richte innerhalb ihrer örtlichen Bezirke für alle bei 
der Versicherungsanstalt des Verbandes versi
cherten Personen zuständig. 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888Juni 13 

(2) Die Titlakeit des Kommissars entreckt 
sieb auch auf die Verwaltung der Alten-und 
Invalidenversicherung derjenigen besonderen 
~tungen (§§ 4 und 5) und Ausl'üh
nmpbebönlen. welche im Bezirk des Kommls
san Ihren Sitz haben. jedoch mit Ausschluß 
der Vermögensverwaltung solcher besonderer 
Kasseneinrichtungen und Ausfiihnmpbehör
den. welche für Betriebe des Reichs oder eines 
Bundesstaates errichtet sind. 

(3) Der Bundesrat ist befugt. für die Kom
missare Geschäftsanweisungen zu erlassen." 

[ ... ) 

[ 1 J Für den Bezirk jeder Versicherungsan
stalt wird mindestens ein Schiedsgericht errich
tet. 

(2) Der Sitz des Schiedsgerichts wird von 
der Zentralbehörde des Bundesstaates, zu 
welchem der Bezirk der Versicherunpanstalt 
gehört, oder, sofern der Bezirk tiber die Gren
RD eines Bundesstaates hinausgeht, im Einver
nehmen mit den beteiligten Zentralbehörden 
von dem Reicbsversichenmpamt bestimmt.,. 

§72a 

[ 1 J Jedes Schiedsgericht besteht aus einem 
ständigen Vorsitzenden und aus Beisitzern. 

(2) Der Vorsitzende wird aus der Zahl der 
öffentlichen Beamten von der Zentralbehörde 

55 Der Paragraph beruht auf einer von Regierungskommissar v. Woedtke in der Subkommission vorgeschlagenen Fas
sung (Bericht Landmanns v. 2.6.1888) und wurde mit wenigen Äodcnmgen von den Buodesratsausschüssen über
nommen. die den AbsalZ 3 neu hiozufllgteo (vgl. Nr. 74 uod Bericht Laodmanns v. 6.6.1888). Der neue Paragraph 
wurde komplett fett gesetzt, weil er mit dem Slliodigen Reichskommissar für jede Versicherungsanstalt eine substan
tiell andere Institution als der Entwurf vorsieht, bei dem an periodische Visitationen durch Reichsbeauftragte gedacht 
war. 

56 Die Fnichtung eigenständiger Schiedsgerichte war eine Konsequenz der Entscheidung gegen die Berufsgenossen
schaften in der Organisation der neuen Versicherung und wurde im Anschluß an bereits vorliegende württembergi
sche Anträge von der Subkommission beschlossen (vgl. Anträge Wilrttembergs v. 12.5.1888 zu BR-Drucksache 
Nr. 56, HStA Stuttgart E 74 8668. und Bericht Schickers v. 31.5.1888). Die Buodesrstsausschüsse ilbemabmen die 
F111Suog der Subkommissioo (vgl. Nr. 74 und Bericht Laodmanns v. 6.6.1888). Der Paragraph wurde wiederum voll
ständig fett gedruckt, weil es sich bei diesen Schiedsgerichten um völlig neue Institutionen handelte. 
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[2] Die Tätigkeit des Kommissars erstreckt 
sich auch auf diejenigen besonderen Kassenein
richtungen (§§ 4 und 5) und Ausführungsbehör
den, welche im Bezirk des Kommissars ihren Sitz 
haben. 

[3] Der Bundesrat ist befugt. für die Kommis
sare Geschäftsanweisungen zu erlassen. 

[ ... ] 

§ 55 

[ I] Für den Bezirk jeder Versicherungsanstalt 
wird mindestens ein Schiedsgericht errichtet. 

[2] Der Sitz des Schiedsgerichts wird von der 
Zentralbehörde des Bundesstaates, zu welchem 
der Bezirk der Versicherungsanstalt gehört, oder, 
sofern der Bezirk über die Grenzen eines Bundes
staates hinausgeht, im Einvernehmen mit den 
beteiligten Zentralbehörden von dem Reichsversi
cherungsamt bestimmt. 

§ 56 

[ 1] Jedes Schiedsgericht besteht aus einem 
ständigen Vorsitzenden und aus Beisitzern. 

[2) Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öf
fentlichen Beamten von der Zentralbehörde des 

1888 November (6) 

[2] Die Tätigkeit des Kommissars erstreckt 
sich auch auf diejenigen besonderen Kassenein
richtungen (§§ 4 und 5) und Ausführungsbehör
den, welche im Bezirk des Kommissars ihren Sitz 
haben. 

[3] Der Bundesrat ist befugt. für die Kommis
sare Geschäftsanweisungen zu erlassen. 

[ ... ] 

[II Für den Bezirk jeder Versicherungsanstalt 
wird mindestens ein Schiedsgericht errichtet. 

[2] Der Sitz des Schiedsgerichts wird von der 
Zentralbehörde des Bundesstaates, zu welchem 
der Bezirk der Versicherungsanstalt gehört, oder, 
sofern der Bezirk über die Grenzen eines Bundes
staates hinausgeht, im Einvernehmen mit den 
beteiligten 2.entralbehörden von dem Reichsversi
cherungsamt bestimmt. 

[1] Jedes Schiedsgericht besteht aus einem 
ständigen Vorsitzenden und aus Beisitzern. 

[2] Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öf
fentlichen Beamten von der Zentralbehörde des 
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IV. Verfahren 

[I] Versichene, welche den Anspruch auf 
Bewilligung einer Alters- oder Invalidenrente 
erheben, haben diesen Anspruch bei der für ihren 
Wohnort zuständigen unteren Verwaltungsbehör
de anzumelden. Der Anmeldung sind das Quit
tungsbuch sowie diejenigen Beweisstücke beizu
fügen, durch welche das für die Altersrente vorge
schriebene Lebensalter beziehungsweise die 
Erwerbsunfähigkeit dargetan werden soll. Die 
untere Verwaltungsbehörde hat den Antrag unter 
Anschluß der beigebrachten Urlrunden mit ihrer 
gutachtlichen Äußerung dem Vorstande derjeni
gen Versicherungsanstalt zu übersenden, an 
welche ausweislich des Quittungsbuchs zuletzt 
Beiträge entrichtet worden waren. 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

des Bundesstaates, in wekbem der Sitz des 
Schiedsgerichts belegen ist, ernannL Für den 
Vorsitzenden ist in gleicher Weise ein Stellver
treter zu ernennen, welcher ihn in Bebinde
rungsf'"allen vertritt. 

[3] Die Beisitzer werden in der durch das 
Statut bestimmten Zahl von dem AUSKhuß der 
Verskbenmpanstalt, und zwar zu gleichen 
Teilen in getrennter Wahlhandlung von den 
Arbeitgebern und den Versicherten nach 
einfacher Stimmenmehrheit gewählL Bezüglich 
der Wählbarkeit gelten die Bestimmungen des 
§46. 

(4) Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre. Die 
Gewählten bleiben nach Ablauf dieser Zeit so 
lange im Amt, bis ihre Nachfolger ihr Amt 
angetreten haben. Die AUSKheidenden sind 
wieder wählbar." 

[ ... ) 

[I] Versichene, welche den Anspruch auf 
Bewilligung einer Alters- oder Invalidenrente 
erheben, haben diesen Anspruch bei der für ihren 
Wohnort zuständigen unteren Verwaltungsbehör
de anzumelden. Der Anmeldung sind das Quit
tungsbuch sowie diejenigen Beweisstücke beizu
fügen, durch welche das für die Altersrente vorge
schriebene Lebensalter beziehungsweise die 
Erwerbsunfähigkeit dargetan werden soll. Die 
untere Verwaltungsbehörde hat den Antrag unter 
Anschluß der beigebrachten Urkunden mit ihrer 
gutachtlichen Äußerung dem Vorstand derjenigen 
Versicherungsanstalt zu übersenden, an welche 
ausweislich des Quittungsbuchs zuletzt Beiträge 
entrichtet worden waren. 

" Der Paragraph wurde mit kleineren Änderungen durch die Bundesratsausschüsse aus der Subkommissionsfassung 
übernommen (vgl. Nr. 74 und Bericht Landmanns v. 6.6.1888). Unter anderem wurde wie bet § 45 die Wahlperiode 
aufftlnf Jahre verlängert (vgl. Arno. 51). 
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Bundesstaates, in welchem der Sitz des Schieds
gerichts belegen ist, ernannt. Für den Vorsitzen
den ist in gleicher Weise ein Stellvertreter zu 
ernennen, welcher ihn in Behinderungsfällen ver
tritt. 

(3) Die Beisitzer werden in der durch das 
Statut bestimmten Zahl von dem Ausschuß der 
Versicherungsanstalt, und zwar zu gleichen Teilen 
in getrennter Wahlhandlung von den Arbeitgebern 
und den Versicherten, nach einfacher Stimmen
mehrheit gewählt. Bezüglich der Wählbarkeit gel
ten die Bestimmungen des § 36. 

(4) Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre. Die Ge
wählten bleiben nach Ablauf dieser Zeit so lange 
im Amt, bis ihre Nachfolger ihr Amt angetreten 
haben. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar. 

[ ... ] 

§ 60 

[1) Versicherte, welche den Anspruch auf 
Bewilligung einer Alters- oder Invalidenrente 
erheben, haben diesen Anspruch bei der für ihren 
Wohnon zuständigen unteren Verwaltungsbehör
de anzumelden. Der Anmeldung sind das Quit
tungsbuch sowie diejenigen Beweisstücke beizu
fügen, durch welche das für die Altersrente vorge
schriebene Lebensalter beziehungsweise die 
Erwerbsunfähigkeit dargetan werden soll. Die 
untere Verwaltungsbehörde hat den Antrag unter 
Anschluß der beigebrachten Urlrunden mit ihrer 
gutachtlichen Äußerung dem Vorstand derjenigen 
Versicherungsanstalt zu übersenden, an welche 
ausweislich des Quittungsbuchs zuletzt Beiträge 
entrichtet worden waren. 

1888 November [6] 

Bundesstaates, in welchem der Sitz des Schieds
gerichts belegen ist, ernannt. Für den Vorsitzen
den ist in gleicher Weise ein Stellvertreter zu 
ernennen, welcher ihn in Behinderungsfällen ver
tritt. 

(3) Die Beisitzer werden in der durch das 
Statut bestimmten Zahl von dem Ausschuß der 
Versicherungsanstalt, und zwar zu gleichen Teilen 
in getrennter Wahlhandlung von den Arbeitgebern 
und den Versicherten, nach einfacher Stimmen
mehrheit gewählt. Bezüglich der Wählbarkeit gel
ten die Bestimmungen des § 36, bezüglich der 
Ablehnunpgriiode die Bestimmungen des 
§45." 

[4) Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre. Die Ge
wählten bleiben nach Ablauf dieser Zeit so lange 
im Amt, bis ihre Nachfolger ihr Amt angetreten 
haben. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar. 

[ ... ) 

[1) Versicherte, welche den Anspruch auf 
Bewilligung einer Alters- oder Invalidenrente 
erheben, haben diesen Anspruch bei der für ihren 
Wohnon zuständigen unteren Verwaltungsbehör
de anzumelden. Der Anmeldung sind das Quit
tungsbuch sowie diejenigen Beweisstücke beizu
fügen, durch welche das für die Altersrente vorge
schriebene Lebensalter beziehungsweise die 
Erwerbsunfähigkeit dargetan werden soll. Han
delt es sich am Antrige auf Bewilligung einer 
lnvalldenrente, so Ist dem Vorstand derjenigen 
im § 34 Absatz 3 baeldmeten Krankenkasse 
oder der Verwaltung der Gemeindekranken
venlcbenmg, welcher der Antrapteller ange
hört, Gelegenheit zu geben, sich binnen einer 
Ihm zu stellenden angemessenen Frist über den 
Antrag zu iußem. Die untere Verwaltungsbe
hörde hat den Antrag unter Anschluß der beige-

~8 Die &gänzung bewg sich auf die grundsätzliche Verpflichtung zur Wabmebmung dieser Ebrenlmtcr und schloß 
damit t!ine liicu dt!s Entwurfs (Bericht Landmanns v. 8.11.1888). 
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(2) Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat 
den Antrag zu prilfen und, sofern die beigebrach
ren Beweisstücke nicht ausreichend erscheinen, 
weitere Erhebungen zu veranlassen. Die Kosren 
derselben fallen der Versicherungsanstalt zur Last. 

[3) Wird der angemeldere Anspruch aner
kannt, so ist die Höhe der Renre sofort festzusrel
len. Den Empfangsberechtigren ist sodann ein 
schriftlicher Bescheid zu erteilen, aus welchem 
die Art der Berechnung der Renre zu ersehen ist. 

(4) Wird der angemeldere Anspruch nicht an
erkannt, so ist derselbe durch schriftlichen, mit 
Griinden versehenen Bescheid abzulehnen. 

Gegen den Bescheid, durch welchen der An
spruch abgelehnt wird, sowie gegen den Bescheid, 
durch welchen die Höhe der Renre festgesrellt 
wird, steht dem Empfangsberechtigren die Beru
fung auf schiedsgerichtliche Entscheidung zu. In 
letzterem Fall darf jedoch die Berufung nur auf 
die Behauptung gestützt werden, daß bei Festset
zung der Renre eine zu niedrige Beitragszeit zu
grunde gelegt sei oder daß die Renre für die fest
gesetzte Beitragszeit den Bestimmungen des § 17 
nicht entspreche. Der Bescheid muß die Bezeich
nung der Berufungsfrist und der für die Berufung 
zuständigen Schiedsgerichre sowie Namen und 
Wohnort der Vorsitzenden der letzteren enthalren. 
Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlus
ses binnen vier Wochen nach der Zusrellung des 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

[2) Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat 
den Antrag zu prüfen und, sofern die beigebrach
ren Beweisstücke nicht ausreichend erscheinen, 
weirere Erhebungen zu veranlassen. Die Kosren 
derselben fallen der Versicherungsanstalt zur Last. 

[3) Wird der angemeldete Anspruch aner
kannt, so ist die Höhe der Renre sofort festzustel
len. Dem Empfangsberechtigren ist sodann ein 
schriftlicher Bescheid zu erteilen, aus welchem 
die Art der Berechnung der Renre zu ersehen ist. 

[4) Wird der angemeldere Anspruch nicht an
erkannt, so ist derselbe durch schriftlichen, mit 
Griinden versehenen Bescheid abzulehnen. 

[ 1) Gegen den Bescheid, durch welchen der 
Anspruch abgelehnt wird, sowie gegen den Be
scheid, durch welchen die Höhe der Renre festge
srellt wird, steht dem Versicherten die Berufung 
auf schiedsgerichtliche Entscheidung zu. In letzte
rem Fall darf jedoch die Berufung nur auf die 
Behauptung gestützt werden, daß bei Festsetzung 
der Rente eine zu niedrige Beitragszeit zugrunde 
gelegt sei oder daß die Renre für die festgesetzte 
Beitragszeit den Bestimmungen der §§ 17 und 18 
nicht entspreche. 

[2) Der Bescheid muß die Bezeichnung der 
Berufungsfrist und des für die Berufung zuständi
gen Schiedsgerichts sowie Namen und Wohnort 
des Vorsittenden des letzteren enthalten. Die Be
rufung ist bei Venneidung des Ausschlu~ses bin-
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[2) Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat 
den Antrag zu priifen und, sofern die beigebrach
ten Beweisstücke nicht ausreichend erscheinen, 
weitere Erhebungen zu veranlassen. Die Kosten 
derselben fallen der Versicherungsanstalt zur Last. 

(3) Wird der angemeldete Anspruch aner
kannt, so ist die Höhe der Rente sofort festzustel
len. Dem Empfangsberechtigten ist sodann ein 
schriftlicher Bescheid zu erteilen, aus welchem 
die Art der Berechnung der Rente zu ersehen ist. 

[4) Wird der angemeldete Anspruch nicht an
erkannt, so ist derselbe durch schriftlichen, mit 
Gründen versehenen Bescheid abzulehnen. 

§ 61 

[)) Gegen den Bescheid, durch welchen der 
Anspruch abgelehnt wird, sowie gegen den Be
scheid, durch welchen die Höhe der Rente festge
stellt wird, steht dem Versicherten die Berufung 
auf schiedsgerichtliche Entscheidung zu. In letzte
rem Fall darf jedoch die Berufung nur auf die 
Behauptung gestützt werden, daß bei Festsetzung 
der Rente eine zu niedrige Beitragszeit zugrunde 
gelegt sei oder daß die Rente für die festgesetzte 
Beitragszeit den Bestimmungen der§§ 17 und 18 
nicht entspreche. 

(2) Der Bescheid muß die Bezeichnung der 
Berufungsfrist und des für die Berufung zuständi
gen Schiedsgerichts sowie Namen und Wohnort 
des Vorsitzenden des letzteren enthalten. Die Be
rufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses 

1888 November (6) 

brachten Urkunden und entstandenen Ver
bandlungm mit ihrer gutachtlichen Äußerung 
dem Vorstand derjenigen Versicherungsanstalt zu 
übersenden, an welche ausweislich des Quit
tungsbuchs zuletzt Beiträge entrichtet worden ,. 
waren. 

(2) Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat 
den Antrag zu prüfen und, sofern die beigebrach
ten Beweisstücke nicht ausreichend erscheinen, 
weitere Erhebungen zu veranlassen. Die Kosten 
derselben fallen der Versicherungsanstalt zur Last. 

(3) Wird der angemeldete Anspruch aner
kannt, so ist die Höhe der Rente sofort festzustel
len. Dem Empfangsberechtigten ist sodann ein 
schriftlicher Bescheid zu erteilen, aus welchem 
die Art der Berechnung der Rente zu ersehen ist. 
Abschrift des Bescheides ist dem Kommissar 
(§ 48) zuzustellen."' 

(4) Wird der angemeldete Anspruch nicht an
erkannt, so ist derselbe durch schriftlichen, mit 
Gründen versehenen Bescheid abzulehnen. 

() J Gegen den Bescheid, durch welchen der 
Anspruch abgelehnt wird, sowie gegen den Be
scheid, durch welchen die Höhe der Rente festge
stellt wird, steht dem Versicherten die Berufung 
auf schiedsgerichtliche Entscheidung zu." 

[2) Der Bescheid muß die Bezeichnung der 
Berufungsfrist und des für die Berufung zuständi
gen Schiedsgerichts sowie Namen und Wohnort 
des Vorsitzenden des letzteren enthalten. Die Be
rufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses 

" Die hier eingeräumten Möglichkeiten zur Äußerung im Antragsverfahren wurden in der öffentlichen Kritilc des 
Enlwwft 1111d insbesondere auch von dem Zenlralverband de111scher Industrieller gnvilnscht (Bericht Landmanns v. 

8.11.1888). 
60 Mit der Ergänzung wurde der kontrollierenden Stellung des Kommissars Rechnuog getragen (Berich, 1 aodmanns v. 

8.11.1888). 

"' Nach &örterung eines Abänderungsantrags von Landmann wurde d« folgende Satz ganz geslricheo, um das einer 
splileren V eronloung über das V erfahren vor dem Schiedsgericht zu tlberlasseo (Bericht I aodmaoos v. 8.11.1888). 
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Bescheides bei dem Vorsitzenden eines zuständi- nen vier Wochen nach der Zustellung des Be-
gen Schiedsgerichts einzulegen. scheides bei dem Vorsitzenden des Schiedsge

richts einzulegen. 
[3] Die Berufung bat keine aufschiebende 

Wirkung." 

[ ... ] [ ... ] 

§ 76 Rnüio111SPe,falue11 

Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts 
steht beiden Teilen das Rechtsmittel der Revision 
zu. Die Revision hat keine aufschiebende Wir
kung. Sofern also der Anspruch auf Rente im 
Widerspruch mit dem Vorstand der Versiche
rungsanstalt von dem Schiedsgericht anerkannt 
worden war, hat der erstere unverzüglich die Höhe 
der Rente festzustellen und auch in denjenigen 
Fällen, in welchen das Rechtsmittel der Revision 
eingelegt wird, sofort wenigstens eine vorläufige 
Rente zuzubilligen. Gegen die Zubilligung einer 
vorläufigen Rente findet ein Rechtsmittel nicht 
statt. 

§ 77 Reklinnsklten,11,stlllll ab Rnüio1ISÜlstlulz 

Über die Revision entscheidet das Reichsver
sicherungsamt. Das Rechtsmittel ist bei demselben 
binnen vier Wochen nach der Zustellung der 
Entscheidung des Schiedsgerichts (§ 75) einzule
gen. Die Revision kann nur auf die Behauptung 
gestützt werden, daß die Entscheidung auf der 
Verletzung eines Gesetzes beruhe. 

[ ... ] 

Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts 
steht beiden Teilen das Rechtsmittel der Revision 
zu. Die Revision hat keine aufschiebende Wir
kung. Ist von dem Schiedsgericht der Anspruch 
auf Rente im Widerspruch mit dem Vorstand der 
Versicherungsanstalt anerkannt und nicht gleich
zeitig über die Höhe der Rente entschieden, so 
hat der Vorstand der Versicherungsan.1talt" 
unverzüglich die Höhe der Rente festzustellen und 
auch in denjenigen Fallen, in welchen das Rechts
mittel der Revision eingelegt wird, sofort wenig
stens vorläufig die Rente zuzubilligen. Gegen die 
Zubilligung einer vorläufigen Rente findet ein 
Rechtsmittel nicht statt. 

Über die Revision entscheidet das Reichsver
sicherungsamt. Das Rechtsmittel ist bei demselben 
binnen vier Wochen nach der Zustellung der 
Entscheidung des Schiedsgerichts einzulegen. Die 
Revision kann nur auf die Behauptung gestützt 
werden, daß die Entscheidung auf der Verletzung 
eines Gesetzes beruhe, und muß die Bezeich
nung der angeblicb verletzten Rechtsnorm und, 
wenn die Revision darauf gestützt wird, daß 
das Gesetz in bezug auf das Verfahren verletzt 
sei, die Bezeichnung der Tatsachen enthalten, 
welche den Mangel ergeben ... 

[ ... ] 

62 Der Salz wurde auf Vorschlag der Subkommission aus dem Folgeparagraphen vorgezogen (vgl. Nr. 74 und Bericht 
laoomaom v. 7.6.1888). 

61 Inbaltlich folgt der Eimchub einem V orscblag des badischen Gesandten v. Marschall. wurde aber vom preußischen 
Vcrtre1er Lohmaon fonnulien (Bericht Schicken v. 5.6.1888). 

64 Während weitergebende Vorschläge des Regierungskommissars v. Lenthe. welche an das Revisionsverfahren der 
Zivilproullonlnuog anknüpften, verworfen wwden, einigten sieb die BUDdesratsausscbüsse schließlich auf Fürspra
che des Direkton v. Stieglitz auf diesen Zusatz, der eine Begründung der Revisiooseinleguog verlangt (Bericht 
Schicken v. 7.6.1888). 
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binnen vier Wochen nach der Zustellung des 
Bescheides bei dem Vorsitzenden des Schiedsge
richts einzulegen. 

[3) Die Berufung hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

[ ... ] 

§ 63 

Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts 
steht beiden Teilen das Rechtsmittel der Revision 
zu. Die Revision hat keine aufschiebende Wir
kung. Ist von dem Schiedsgericht der Anspruch 
auf Rente im Widerspruch mit dem Vorstand der 
Versicherungsanstalt anerkannt und nicht gleich
zeitig über die Höhe der Rente entschieden, so hat 
der Vorstand der Versicherungsanstalt unverzüg
lich die Höhe der Rente festzustellen und auch in 
denjenigen Fällen, in welchen das Rechtsmittel 
der Revision eingelegt wird, sofon wenigstens 
vorläufig die Rente zuzubilligen. Gegen die 
Zubilligung einer vorläufigen Rente findet ein 
Rechtsmittel nicht statt. 

§ 64 

Über die Revision entscheidet das Reichsver
sicherungsamt. Das Rechtsmittel ist bei demselben 
binnen vier Wochen nach der Zustellung der 
Entscheidung des Schiedsgerichts einzulegen. Die 
Revision kann nur auf die Behauptung gestützt 
werden, daß die Entscheidung auf der Verletzung 
eines Gesetzes beruhe, und muß die Bezeichnung 
der angeblich verletzten Rechtsnorm und, wenn 
die Revision darauf gestützt wird, daß das Gesetz 
in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Be
zeichnung der Tatsachen enthalten, welche den 
Mangel ergeben. 

[ ... ] 

1888 November [6] 

binnen vier Wochen nach der Zustellung des 
Bescheides bei dem Vorsitzenden des Schiedsge
richts einzulegen. 

[3) Die Berufung hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

[ ... ] 

Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts 
steht beiden Teilen das Rechtsmittel der Revision 
zu. Die Revision hat keine aufschiebende Wir
kung. Ist von dem Schiedsgericht der Anspruch 
auf Rente im Widerspruch mit dem Vorstand der 
Versicherungsanstalt anerkannt und nicht gleich
zeitig über die Höhe der Rente entschieden, so hat 
der Vorstand der Versicherungsanstalt unverzüg
lich die Höhe der Rente festzustellen und auch in 
denjenigen Fällen, in welchen das Rechtsmittel 
der Revision eingelegt wird, sofort wenigstens 
vorläufig die Rente zuzubilligen. Gegen die 
Zubilligung einer vorläufigen Rente findet ein 
Rechtsmittel nicht statt. 

Über die Revision entscheidet das Reichsver
sicherungsamt. Das Rechtsmittel ist bei demselben 
binnen vier Wochen nach der Zustellung der 
Entscheidung des Schiedsgerichts einzulegen. Die 
Revision kann nur auf die Behauptung gestützt 
werden, daß die Entscheidung auf der Verletzung 
eines Gesetzes beruhe."' 

[ ... ) 

M Der hier gestrichene Teil wurde an den Anfang eines nachfolgenden Paragraphen (f 66) gestellt, um ihm mehr 
Wirksamkeit zu geben (Bericht I andmanns v.8.11.1888). 
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§ 93 Enu ~ 

Bis zur Inkraftsetzung eines anderen Beitrags 
sind in jeder Versicherungsanstalt für jeden Ar
beitstag einer versicherten männlichen Person 
dreieinhalb Pfennig. für jeden Arbeitstag einer 
versicherten weiblichen Person zweieinviertel 
Pfennig an Beiträgen zu erheben. Bruchteile sind 
für die Löhnungsperiode nach oben abzurunden. 

[ 1 J Innerhalb zehn Jahren nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes hat jede Versicherungsan
stalt die Höhe der in derselben für den Kopf und 
Arbeitstag zu entrichtenden Beiträge anderweit 
festzustellen. 

[2] Die Feststellung des Beitrages erfolgt 
durch Beschluß der Verbandsvertretung, dieselbe 
ist jedoch befugt, die Feststellung einem Aus
schuß oder dem Vorstand zu übertragen. 

[3] Die Feststellung bedarf der Genehmigung 
des Reichsversicherungsamts. Wird der Beitrag 
von der Versicherungsanstalt nicht rechtzeitig 
festgesetzt oder wird dem betreffenden Beschluß 
die Genehmigung versagt, so hat das Reichsversi
cherungsamt die Höhe des Beitrages selbst festzu
setzen. Der Beschluß, daß der bisher erhobene 
Beitrag forterhoben werden soll, steht der Festset
zung eines anderen Beitrages gleich. 

[ 4 J Die Festsetzung des Beitrages sowie der 
Zeitpunkt, von welchem ab die festgesetzten 
Beiträge erhoben werden sollen, ist durch den 
Reichsanzeiger und durch diejenigen Blätter, 
welche zu den Bekanntmachungen der Versiche
rungsanstalt dienen, zu veröffentlichen. Die 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

Bis zur Inkraftsetzung eines anderen Beitrags 
sind in jeder Versicherungsanstalt für eine versi
cherte männliche Person einundzwanzig Pfennig, 
für eine versicherte weibliche Person vierzehn 
Pfennig an wöchentlichen Beiträgen zu erheben."' 

(IJ Innerhalb zehn Jahren nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes hat der Ausschuß jeder 
Versicherungsanstalt über die Höhe der in dersel
ben für den Kopf und die Woche zu entrichtenden 
Beiträge zu beschließen. Der Ausschuß ist 
befugt, diese Beschlußfusung dem Vorstand zu 
übertragen. 

[2] Der Beschluß bedarf der Genehmigung 
des Reichsversicherungsamts. Kommt innerhalb 
zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes ein Beschluß, welcher die Genehmi
gung des Reichsversichenmpamts findet. nicht 
zustande, so hat das Reichsversicherungsamt die 
Höhe des Beitrages selbst festzusetzen. 

[3] Die Höhe des Beitrages sowie der Zeit
punkt, von welchem ab die Beiträge erhoben 
werden sollen, ist durch den Reichsanzeiger und 
durch diejenigen Blätter, welche zu den Bekannt
machungen der Versicherungsanstalt dienen, zu 
veröffentlichen. Die Bekanntmachung durch den 

M Die Erhebung der Beiträge nach Wochen folgt einem sächsischen Antrag (Antrag Sachsens zur BR-Drucksache 
Nr. 56. SäcbsHSIA Gesandtschaft Berlin Film 2280, n. fol.), der allerdings für Männer einen Satz von 20 Pfennig 
vorschlug, während die Festsetzung von 21 Pfennig auf Anregung des bayerischen Vertreter,; Landmann erfolgte 
(Bericht Landmanns V. 9.6.1888). 
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§ 80 

Bis zur Inkraftsetzung eines anderen Beitrags 
sind in jeder Versicherungsanstalt für eine versi
chene männliche Person einundzwanzig Pfennig, 
für eine versichene weibliche Person vierzehn 
Pfennig an wöchentlichen Beiträgen zu erheben. 

§ 81 

[1) Innerhalb zehn Jahren nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes hat der Ausschuß jeder 
Versicherungsanstalt über die Höhe der in dersel
ben für den Kopf und die Woche zu entrichtenden 
Beiträge zu beschließen. Der Ausschuß ist befugt, 
diese Beschlußfassung dem Vorstand zu übenra
gen. 

[2) Der Beschluß bedarf der Genehmigung 
des Reichsversicherungsamts. Kommt innerhalb 
zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Geset
zes ein Beschluß, welcher die Genehmigung des 
Reichsversicherungsamts findet, nicht zustande, 
so hat das Reichsversicherungsamt die Höhe des 
Beitrages selbst festzusetzen. 

[3] Die Höhe des Beitrages sowie der Zeit
punkt, von welchem ab die Beiträge erhoben wer
den sollen, ist durch diejenigen Blätter, welche zu 
den Bekanntmachungen der Versicherungsanstalt 
dienen, zu veröffentlichen. Die Bekanntmachung 
muß mindestens zwei Wochen vor demjenigen 

1888 November [6] 

Bis zur Inkraftsetzung eines anderen Beitrags 
sind in jeder Versicherungsanstalt an wöchentli
chen Beiträgen zu erheben: 

in Ortsklasse 
in Ortsklasse 
in Ortsklasse 

ftir 
männliche 
Persooen 

I 12Pf. 
II 16 Pf. 
m 20Pf. 
IV 24Pf. 
V 28Pf. 

ftir 
weiblicbe 
Penoneo 

8Pf. 
lOPf. 
12Pf. 
14Pf. 
16Pf:' 

[IJ Innerhalb zehn Jahren nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes hat der Ausschuß jeder 
Versicherungsanstalt über die Höhe der in dersel
ben zu entrichtenden Beiträge zu beschließen. Der 
Ausschuß ist befugt, diese Beschlußfassung dem 
Vorstand zu übertragen. Der Beschluß bedarf der 
Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 

[2] Kommt innerhalb zehn Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Beschluß, wel
cher die Genehmigung des Reichsversicherungs
amts findet, nicht zustande, so hat das Reichsver
sicherungsamt die Höhe der Beitl'IF selbst 
festzusetzen. 

[3] Die Höhe der BeitriF sowie der Zeit
punkt, von welchem ab dieselben erhoben werden 
sollen, ist durch diejenigen Blätter, welche zu den 
Bekanntmachungen der Versicherungsanstalt die
nen, zu veröffentlichen. Die Bekanntmachung 
muß mindestens zwei Wochen vor demjenigen 

67 Die Abstufung folgt dem Entwurf v. Woedtkes, der das Ortsklasseoprinp mgnmde legte (Vorscbllge zur Bundes
ratsducksacbe Nr. 95 betr. die Abstufung der Rente UDd der Beiträge v. 26.10.1888, BArch R 1501 Nr.100024, 
fol.43). wurde aber deutlich vereinfacht. Insbesondere der württembergische Vertmt:r Schicker bewirkte, daß die 
ursprlinglichen Fes~rvmgen der Beiträge mit Bruchteilen von Pfennigen als jilr das Einzugsverfahren ( ... ) un
brauchbar gestrichen wurden (Bericht Schicken v. 719.11.1888). 
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Bekanntmachung durch den Reichsanzeiger muß 
mindestens zwei Wochen vor demjenigen 2.eit
punkt erfolgt sein, von welchem ab der Beitrag in 
der festgestellten Höbe erhoben werden soll. 

[ ... ] 

[l] Zum Zweck der Erhebung der Beiträge 
werden in jeder Versicherungsanstalt Marken aus
gegeben, deren Größe, Farbe und Appoints vom 
Reichsversicherungsamt festgestellt werden. Auf 
der Marke muß die betreffende Versicherungsan
stalt sowie der Geldwert, welchen die Marke 
darstellt, bezeichnet sein. 

[2] Die Versicherungsanstalt hat Vorsorge zu 
treffen, daß die von ihr ausgegebenen Marken in 
ausreichender Menge sowohl bei ihren Organen 
wie bei anderen geeigneten Stellen gegen Erle
gung des Geldwerts der Marken käuflich erwor
ben werden können. 

§ 97 Kkbnafoltnn 

[ 1] Die Erhebung der Beiträge erfolgt durch 
Einkleben eines entsprechenden Betrages von 
Marken in Quittungsbücher der Versicherten. Der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 
daß jede von ihm beschäftigte versicherte Person 
ein auf ihren Namen lautendes Quittungsbuch 
besitzt; er ist berechtigt, fehlende Quittungsbücher 
für Rechnung der Betreffenden anzuschaffen und 
den verauslagten Betrag bei der nächsten Lohn
zahlung zu kürzen. 

[2] Der Bundesrat bestimmt die Einrichtung 
des Quittungsbuchs sowie des im § 106 vorgese
henen Beiblattes desselben. Die Kosten des Quit
tungsbuchs trägt der Versicherte. 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

Reichsanzeiger muß mindestens zwei Wochen vor 
demjenigen 2.eitpunkt erfolgt sein, von welchem 
ab der Beitrag in der festgestellten Höhe erhoben 
werden soll." 

[ ... ] 

[1] Zum Zweck der Erhebung der Beiträge 
werden von jeder Versicherungsanstalt Marken 
ausgegeben. deren Größe, Farbe und Stückwert 
vom Reichsversicherungsamt festgestellt werden. 
Auf der Marke muß die Versicherungsanstalt 
sowie der Geldwert, welchen die Marke darstellt, 
bezeichnet sein. 

[2] Die Versicherungsanstalt hat Vorsorge zu 
treffen, daß die von ihr ausgegebenen Marken in 
ausreichender Menge sowohl bei ihren Organen 
wie bei anderen geeigneten Stellen gegen Erle
gung des Geldwertes käuflich erworben werden 
können. 

[ 1] Die Erhebung der Beiträge erfolgt durch 
Einkleben eines entsprechenden Betrages von 
Marken in Quittungsbücher der Versicherten. Der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 
daß jede von ihm beschäftigte versicherte Person 
ein auf ihren Namen lautendes Quittungsbuch 
besitzt; er ist berechtigt, fehlende Quittungsbücher 
für Rechnung der Betreffenden anzuschaffen und 
den verauslagten Betrag bei der nächsten Lohn
zahlung einzubehalten. 

[2] Der Bundesrat bestimmt die Einrichtung 
des Quittungsbuchs. Die Kosten d-lben trägt 
der Versicherte. 

(3] Die Am.fleUung des Quittungsbuchs er
folgt durch die Ortspolizeibehörde des Beschäf-

NI Die Änderungen in dem Paragraphen ergeben sich aus vorhergehenden Beschlußfassungen über den Ausschuß ( vgl. 
Anm. 47) und die wochenweise Beitragserhebung (vgl. Anm. 66) oder sind redaktioneller An; ihr Urheber ist nicht 
bekannt. 
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Zeitpunkt erfolgt sein, von welchem ab der Bei
trag in der festgestellten Höhe erhoben werden 
soll. 

[ ... ] 

§ 83 

[ 11 Zum Zweck der Entrichtung der Beiträge 
werden von jeder Versicherungsanstalt Marken 
ausgegeben, deren Größe, Farbe und Stückwert 
vom Reichsversicherungsamt festgestellt werden. 
Auf der Marke muß die Versicherungsanstalt 
sowie der Geldwert, welchen die Marke darstellt, 
bezeichnet sein. 

(21 Die Versicherungsanstalt hat Vorsorge zu 
treffen, daß die von ihr ausgegebenen Marken in 
ausreichender Menge sowohl bei ihren Organen 
wie bei anderen geeigneten Stellen gegen Erle
gung des Geldwertes käuflich erworben werden 
können. 

§ 84 

[ 1 J Die Erhebung der Beiträge erfolgt durch 
Einkleben eines entsprechenden Betrages von 
Marken in Quittungsbücher der Versicherten. Der 
Arbeitgeber ist verpflichtet. dafür Sorge zu tragen, 
daß jede von ihm beschäftigte versicherte Person 
ein auf ihren Namen lautendes Quittungsbuch be
sitzt; er ist berechtigt, fehlende Quittungsbücher 
für Rechnung der Betreffenden anzuschaffen und 
den verauslagten Betrag bei der nächsten Lohn
zahlung einzubehalten. 

[2] Der Bundesrat bestimmt die Einrichtung 
des Quittungsbuchs. Die Kosten desselben trägt 
der Versicherte. 

[3] Die Ausstellung des Quittungsbuchs er
folgt durch die Ortspolizeibehörde des Beschäfti-

1888 November [6] 

Zeitpunkt erfolgt sein, von welchem ab der Bei
trag in der festgestellten Höhe erhoben werden 
soll. 

[ ... ] 

[I] Zum Zweck der Erhebung der Beiträge 
werden von jeder Versicherungsanstalt für die 
einzelnen in ihrem Bezirk vorhandenen Orts
klassen Marken mit der Baeichnung ihres 
Geldwertes ausgegeben. Das Reichsversiche
rungsamt bestimmt die Zeitabschnitte. für 
welche Marken ausgegeben werden sollen 
sowie die Unterscheidungsmerkmale der ein
zelnen Arten von Marken." 

[2] Die Versicherungsanstalt hat Vorsorge zu 
treffen, daß die von ihr ausgegebenen Marken in 
ausreichender Menge sowohl bei ihren Organen 
wie bei anderen geeigneten Stellen gegen Erle
gung des Geldwertes käuflich erworben werden 
können. 

[ ... ] 

[I] Die Entrichtung der Beiträge erfolgt 
durch Einkleben eines entsprechenden Betrages 
von Marken in das Quittungsbuch des Versicher
ten. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dafür Sorge 
zu tragen, daß jede von ihm beschäftigte versi
cherte Person ein auf ihren Namen lautendes 
Quittungsbuch besitzt; er ist herechtigt, fehlende 
Quittungsbücher für Rechnung der Betreffenden 
anzuschaffen und den verauslagten Betrag bei der 
nächsten Lohnzahlung einzubehalten. 

[2] Der Bundesrat bestimmt die Einrichtung 
des Quittungsbuchs. Die Kosten desselben tragt 
der Versicherte. 

[3] Die Ausstellung des Quittungsbuchs er
folgt durch die Ortspolizeibehörde des Beschäfti-

f)q Die Neufassung des Absatzes folgt dem F.ntwurf v. Wocdtkcs (Vonchläge zur BR-Drucksache Nr. 95 betr. die 
Abstufung der Rente und der Beiträge v. 26.10.1888, BArch R 1501 Nr.100024, fol.43-43Rs.), wurde aber von der 

Subkommission verändert. Insbesondere wollte man entgegen dem Vorschlag v. Woedtkes an der Bezeichnung des 
Geldwertes auf den Marken festhalten (Bericht J ,a,xlmanns v 8.11.1888). 
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§ 98 UIIDlllnip Eilllrlp 

[ 1] Die Quittungsbücher sind öffentliche Ur
kunden. Eintragungen oder Bezeichnungen, 
welche ein Urteil über die Führung oder Arbeits
leistung des Inhabers nder anderer Personen 
enthalten, sind unstatthaft. Quittungsbücher, in 
welchen derartige Eintragungen nder Bezeichnun
gen sich vorfinden, sind von jeder Behörde, 
welcher sie zugehen, einzubehalten. Die Behörde 
hat die Ersetzung derselben durch neue Bücher, in 
welcher der zulässige Inhalt der ersteren nach 
Maßgabe der Bestimmungen der §§ 103 und 104 
zu übernehmen ist, zu veranlassen. 

[2] Dem Arbeitgeber sowie Dritten ist unter
sagt, das Quittungsbuch wider den Willen des 
Inhabers zurückzubehalten. Auf die Einziehung 
und Zurückbehaltung der Bücher zu Zwecken der 
Kontrolle, Berichtigung oder Übertragung seitens 
der hierfür zuständigen Behörden und Organe 
findet diese Bestimmung keine Anwendung. 

(3) Quittungsbücher, welche im Widerspruch 
mit dieser Vorschrift zurückbehalten werden, sind 
durch die Ortspolizeibehörde dem Zuwiderhan
delnden abzunehmen und dem Berechtigten 
auszuhändigen. Der erstere bleibt dem letzteren 
für alle Nachteile, welche diesem aus der Zuwi
derhandlung erwachsen, verantwortlich. 

[ ... ] 

§ 100 Fmirilli6e Writa'Hnk,_,,,,1 

( l] Der Inhaber eines Quittungsbuchs ist be
rechtigt, für diejenigen Kalenderjahre, für welche 
weder die erforderliche Anzahl von 285 Arbeits
tagen noch eine entsprechende Befreiung von der 
Beitragsleistung nachgewiesen ist, den zur Dek
lrung der ausgefallenen Beiträge nebst Zinsen 
tarifmäßig erforderlichen Betrag an Marlten ( § 18 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888Juni 13 

tipnporta. Ober dm Vertrieb der Formulare 
wird durcb die l..imdeaeotralbebörde Bestim
mung getroffen..,. 

[ 1] Die Eintragungen eines Urteils über die 
Führung oder die Leistung des Inhabers sowie 
sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene 
Eintragungen oder Vermerke in oder an dem 
Quittonpbucb sind unzulässig. Quittungsbü
cher, in welchen derartige Eintragungen nder 
Vermerke sich vorfinden, sind von jeder Behör
de, welcher sie zugehen. einzubehalten." Die 
Behörde hat die Ersetzung derselben durch neue 
Bücher, in welcher der zulässige Inhalt der erste
ren nach Maßgabe der Bestimmungen der§§ 103 
und 104 zu übernehmen ist. zu veranlassen. 

[2] Dem Arbeitgeber sowie Dritten ist unter
sagt, das Quittungsbuch wider den Willen des 
Inhabers zurückzubehalten. Auf die Zurückbe
haltung der Bücher zu Zwecken der Kontrolle, 
Berichtigung nder Übertragung seitens der hierfür 
zuständigen Behörden und Organe findet diese 
Bestimmung keine Anwendung. 

[3] Quittungsbücher, welche im Widerspruch 
mit dieser Vorschrift zurückbehalten werden, sind 
durch die Ortspolizeibehörde dem Zuwiderhan
delnden abzunehmen und dem Berechtigten 
auszuhändigen. Der erstere bleibt dem letzteren 
für alle Nachteile, welche diesem aus der Zuwi
derhandlung erwachsen, verantwortlich. 

[ ... ] 

[l] Penooen, welche aus einer die Versi
cbenmppfticbt begründenden Besc:biftigung 
ausscheiden, können die Versicherung durch 
Zabhmg der ausgefallenen vollen Beitriige und 
eines Zuschlages zur Deckwig des Beitrages des 
Reichs (§ 101) fortset7.en. Diese Befugnis er
lischt, wenn seit Zahlung des letzten Beitrages 

.,. Die Hinzuftlgung des Absatz.es erfolgte auf Antrag Württembergs (Anträge Wüntembergs v. 12.5.1888 zu BR-

Drucksache Nr. 56, HStA Stuttgan E 74 Bü 68, und Bericht Schickers v. 8.6.1888). . . 
" Der erste Satt des Paragrapheo wurde auf Antrag des bayerischen Vertreters Landmann gestnchen (Berichte Land

manns v. 8.6.1888 und Schickers v. 8.6.1888); die übrigen Änderungen sind redaktioneller Art und folgen analogen 
Regelungen der Gewerbeordnung (vgl. Gesetz v. 17.7.1878. Art. 111 Abs. 3. RGBl 1878, S. 199-212, bes. S. 201). 
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gungsortcs. Über den V ertricb der Quittunpbü
cher wird durch die Landeszentralbehörde Be
stimmung getroffen. 

§ 85 

(1) Die Eintragungen eines Urteils über die 
Führung oder die Leistung des Inhabers sowie 
sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene 
Eintragungen oder Vennerlte in oder an dem 
Quittungsbuch sind unzulässig. Quittungsbücher, 
in welchen derartige Eintragungen oder Vennerke 
sich vorfinden, sind von jeder Behörde, welcher 
sie zugehen, einzubehalten. Die Behörde hat die 
Ersetzung derselben durch neue Bücher, in welche 
der zulässige Inhalt der ersteren nach Maßgabe 
der Bestimmungen der §§ 91 und 92 zu überneh
men ist, zu veranlassen. 

[2) Dem Arbeitgeber sowie Dritten ist unter
sagt, das Quittungsbuch wider den Willen des 
Inhabers zurückzubehalten. Auf die Zurückbe
haltung der Bücher zu Zwecken der Kontrolle, 
Berichtigung oder Übertragung seitens der hierfür 
zuständigen Behörden und Organe findet diese 
Bestimmung keine Anwendung. 

(3) Quittungsbücher, welche im Widerspruch 
mit dieser Vorschrift zurückbehalten werden, sind 
durch die Ortspolizeibehörde dem Zuwiderhan
delnden abzunehmen und dem Berechtigten 
auszuhändigen. Der erstere bleibt dem letzteren 
für alle Nachteile, welche diesem aus der Zuwi
derhandlung erwachsen, verantwortlich. 

[ ... ] 

§ 88 

[II Personen. welche aus einer die Versiche
rungspflicht begründenden Beschäftigung ausschei
den, oder welche in emm...,, Kalenderjahren 
nicht ftir volle 47 Beitrapwocben entweder die 
Zahlung der BeitriF oder die Im § 18 vo....,. 
hene Befreiung VOil der Beitnppfficht nachwei• 
sen können, sind berechtigt, lidl den Anspruch 

1888 November [6] 

gungsortes. Über den Vertrieb der Quittungsbü
cher wird durch die Landeszentralbehörde Be
stimmung getroffen. 

(1) Die Einttagung eines Urteils über die Füh
rung oder die Leistung des Inhabers sowie sonsti
ge durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintra
gungen oder Vennerke in oder an dem Quittungs
buch sind unzulässig. Quittungsbücher, in wel
chen derartige Einttagungen oder Vennerlte sich 
vorfinden, sind von jeder Behörde, welcher sie zu
gehen, einzubehalten. Die Behörde hat die Erset
zung derselben durch neue Bücher, in welche der 
zulässige Inhalt der ersteren nach Maßgabe der 
Bestimmungen der §§ 91 und 92 zu übernehmen 
ist, zu veranlassen. 

[2] Dem Arbeitgeber sowie Dritten ist unter
sagt, das Quittungsbuch wider den Willen des 
Inhabers zurückzubehalten. Auf die Zurückbe
haltung der Bücher zu Zwecken der Kontrolle, 
Berichtigung oder Übertragung seitens der hierfür 
zuständigen Behörden und Organe findet diese 
Bestimmung keine Anwendung. 

[3] Quittungsbücher, welche im Widerspruch 
mit dieser Vorschrift zurückbehalten werden, sind 
durch die Ortspolizeibehörde dem Zuwiderhan
delnden abzunehmen und dem Berechtigten 
auszuhändigen. Der erstere bleibt dem letzteren 
für alle Nachteile, welche diesem aus der Zuwi
derhandlung erwachsen, verantwortlich. 

[ ... ] 

[ 1] Personen. welche aus einer die Versiche
rungspflicht begründenden Beschäftigung aus
scheiden, oder welche in einzelnen Kalenderjah
ren nicht für volle 47 Beitragswochen entweder 
die Zahlung der Beittäge oder die im§ 18 vorge
sehene Befreiung von der Beitragspflicht nach
weisen können, sind berechtigt, sich den Anspruch 
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Abs. 2 Ziffer 2 Buchstabe c) zum Nennwen 
einzukleben. Die fllr diesen Zweck erforderlichen 
Marken hat der Arbeitnehmer aus eigenen Mitteln 
zu beschaffen. Die Entwertung dieser Marken 
erfolgt durch die Gemeindebehörde beziehungs
weise die von der Landeszentralbehörde für die 
Regulierung der Quittungsbücher bestimmte 
anderweite Behörde (§ 103). Bei der Entwertung 
hat dieselbe das Jahr zu bescheinigen, in welchem 
diese freiwillige Beibringung von Marken erfolgt 
ist. 

[2) Die Behörde darf die Entwertung und Be
scheinigung nur dann vornehmen, wenn gleich
zeitig ein entsprechender Betrag an Zusatzmarken 
(§ 101) beigebracht wird. 

[3) In entsprechender Weise erfolgt die Bei
bringung von Marken für diejenigen Betriebsun
ternehmer, auf welche die Versicherungspflicht 
durch Beschluß des Bundesrats erstreckt worden 
ist(§ 1 Abs. 2). 

[ ... ) 

V.Aufsieht 

§ 122 RrieluHnit:,-.,,paal ab Ar,f,kllbüutanz 

[ 1 ) Die Versicherungsanstalten unterliegen in 
bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der 
Beaufsichtigung durch das Reichsversicherungs
amt. Das Aufsichtsrecht des letzteren erstreckt 
sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und 
statutarischen Vorschriften. 

[2) Alle Entscheidungen des Reichsversiche-

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888 Juni 13 

drei Jahre verllcaen sind. 
[2) Macht der Venicberte von der im Ab

satz 1 bezeichneten Befugnis Gebrauc:h, so bat 
denelbe In sein Quittungsbuch vor Ablauf eina je
den Kalenderjahres die zur Deckung der Beiträge ta
rifmäßig erforderlichen Marken einzukleben. Die 
Entwertung dieser Marken erfolgt durch die Gemein
debehörde beziehungsweise die von der Landeszen
tralbehörde für die Aufredmung der Quittungsbü
cher bestimmte anderweite Behörde(§ 103). Bei der 
Entwel1ung hat dieselbe das Jahr zu bescheinigen, in 
welchem die Beibringung der Marken erfolgt ist." 

[3] Die Behörde darf die Entwertung und Be
scheinigung nur dann vornehmen, wenn gleich
zeitig ein entsprechender Betrag an Zusatzmarken 
(§ 101) beigebracht wird. 

[4] In gleicher Weise erfolgt die Beibringung 
von Marken für diejenigen Betriebsunternehmer, 
auf welche die Versicherungspflicht durch Be
schluß des Bundesrats erstreckt worden ist ( § 1 
Abs. 2). 

[ ... ) 

[ 1) Die Versicherungsanstalten unterliegen in 
bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der 
Beaufsichtigung durch das Reichsversicherungs
amt. Das Aufsichtsrecht des letzteren erstreckt 
sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und 
statutarischen Vorschriften. 

[2] Alle Entscheidungen des Reichsversiche-

72 In der Frage der Nachzahlung von Beiträgen taten sich die Vertreter Württembergs. Bayerns und Sachsens zusam
men, um eine Revision zu erreichen, die sie aufgrund von Berechnungen des sächsischen Bevollmächtigten Böttcher 
(vgl. zu § 100 der BR-Druclcsache Nr. 56, SächsHStA Gesandtschaft Berlin Film 2280, n. fol.) für notwendig erach
lden. Die Neufassung von Absatz 1 und 2 folgte schließlich einem bayerischen Antrag, der allerdings dahingehend 
geändert wurde, daß für die Nachzahlung statt einem Jahr drei Jahre Frist gesetzt wurden (Berichte Landmanns v. 
12.6.1888 und Schickers v. 13.6.1888). 
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auf volle Rmte dadun:h zu erhaltm, daß sie ei
nen den ausfallenden vollen Beitragen mllipre
chendm Betrag derJeni&'en Marken lreiwillig 
beibringen, wdche vor dem Ausfall zuletzt zu 
verwenden waren. Diae Betbringung bat jedoch 
die bezeichnete Wirkung nur dann, wenn gleich
zeitig zur Deckung des auf die Zeit des AD1lfalls 
entfallenden Beittags des Reichs die erforderti
chen Zmamnarken (§ 89) beigebracht wenleo. 
Freiwillige Beiträge dürfen höchstem fiir einen 
Zeitraum von je zwei Kalenderjabrm, eimcbUeß. 
lieh desjenigen Kalenderjahres, in welchem der 
Ausfall entstanden ist, beigebracht werden." 

[2] Die Entwertung dieser Marken erfolgt 
durch die Gemeindebehörde beziehungsweise die 
von der Landeszentralbehörde für die Aufrech
nung der Quittungsbücher bestimmte anderweite 
Behörde (§ 91). Bei der Entwertung hat dieselbe 
das Jahr zu bescheinigen, in welchem die Beibrin
gung der Marken erfolgt ist. 

[3) Die Behörde darf die Entwertung und Be
scheinigung nur dann vornehmen, wenn gleich
zeitig ein entsprechender Betrag an Zusatzmarken 
(§ 89) beigebracht wird. 

[4] In gleicher Weise (Absatz 2) erfolgt die 
Entwertung und Bescheinigung für diejenigen 
Penonen, auf welche die Versicherungspflicht 
durch Beschluß des Bundesrats erstreckt worden 
ist(§ 1 Abs. 2 und 3)." 

[ ... ] 

§ 110 

[ 1] Die Versicherungsanstalten unterliegen in 
bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der Be
aufsichtigung durch das Reichsversicherungsamt. 
Das Aufsichtsrecht des letzteren erstreckt sich auf 
die Beobachtung der gesetzlichen und statutari
schen Vorschriften. 

[2) Alle Entscheidungen des Reichsversiche-

1888 November [6] 

auf volle Rente dadurch zu erhalten, daß sie einen 
den ausfallenden vollen Beiträgen entsprechenden 
Bettag derjenigen Marken freiwillig beibringen, 
welche vor dem Ausfall zuletzt zu verwenden 
waren. Diese Beibringung bat jedoch die bezeich
nete Wirlrung nur dann, wenn gleichzeitig zur 
Deckung des auf die Zeit des Ausfalls entfallen
den Beitrags des Reichs die erforderlichen Zu
satzmarken (§ 89) beigebracht werden. Freiwillige 
Beiträge dürfen höchstens für einen Zeitraum von 
je zwei Kalenderjahren, einschließlich desjenigen 
Kalenderjahres, in welchem der Ausfall entstan
den ist, beigebracht werden. 

[2] Die Entwertung dieser Marken erfolgt 
durch die Gemeindebehörde beziehungsweise die 
von der Landeszentralbehörde für die Aufrech
nung der Quittungsbücher bestimmte anderweite 
Behörde (§ 91). Bei der Entwertung hat dieselbe 
das Jahr zu bescheinigen, in welchem die Beibrin
gung der Marken erfolgt ist. 

[3] Die Behörde darf die Entwertung und Be
scheinigung nur dann vornehmen, wenn gleich
zeitig ein entsprechender Betrag an Zusatzmarken 
(§ 89) beigebracht wird." 

[ ... ] 

[ 1] Die Versicherungsanstalten unterliegen in 
bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der Be
aufsichtigung durch das Reichsversicherungsamt. 
Das Aufsichtsrecht des letzteren erstreckt sich auf 
die Beobachtung der gesetzlichen und statutari
schen Vorschriften. 

[2] Alle Entscheidungen des Reichsversiche-

" Die Neufassung von Absatz 1 folgt den "Vorsehligen der Subkommission fllr die Il. Lesung des Entwwfs .. {unda
tiert [16.6.1888), GLA Karlsruhe Abt. 233 Nr.13441). Aufpreu8iscben Antrag wurde die Dreijahres- in eine Zwei
jahresfrist umgewandelt (Bericht Landmanns v. 8.7.1888). 

" Der Absatz wurde auf Antrag Preußens geändert (Bericht J .andmanns v. 8.7.1888). 
1" Durch die Einfügung des Absau.es S bei 11 (vgl. Anm. lS) wurde der vierte Absatz bei diesem Paragraphen als 

überflüssig empfunden und von der Subkommission gescricheo (Bericltt l .andmanos v 8.11.1888). 
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rungsamts sind endgiiltig, soweit in diesem Geset
ze nicht ein anderes bestimmt ist. 

[3] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, 
jederzeit eine Prilfung der Geschäftsführung der 
Versicherungsanstalten vorzunehmen. Die Mit
glieder der Vorstände und sonstigen Organe der 
Versicherungsanstalten sind auf Erfordern des 
Reichsversicherungsamts zur V ortegung ihrer 
Bücher, Belege, Wertpapiere und Geldbestände 
sowie ihrer auf den Inhalt der Bücher und die 
Festsetzung der Renten etc. bezüglichen Schrift
stücke verpflichtet. Das Reichsversicherungsamt 
kann dieselben hierzu sowie zur Befolgung der 
gesetzlichen und statutarischen Vorschriften durch 
Geldstrafen bis zu eintausend Marlt anhalten. 

[ ... ] 

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Alters-

1888Juni 13 

rungsamts sind endgültig, soweit in diesem Geset
ze nicht ein anderes bestimmt ist. 

[3] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, 
jederzeit eine Priifung der Geschäftsführung der 
Versicherungsanstalten vorzunehmen. Die Mit
glieder der Vorstände und sonstigen Organe der 
Versicherungsanstalten sind auf Erfordern des 
Reichsversicherungsamts zur Vorlegung ihrer 
Bücher, Belege, Wertpapiere und Geldbestände 
sowie ihrer auf den Inhalt der Bücher und die 
Festsetzung der Renten etc. bezüglichen Schrift
stücke verpflichtet. Das Reichsversicherungsamt 
kann dieselben hierzu sowie zur Befolgung der 
gesetzlichen und statutarischen Vorschriften durch 
Geldstrafen bis zu eintausend Marlt anhalten. 

[ ... ] 

VI. Schluß-, Straf- und Übergangsbestimmungen 

§ 152 Ober,av,onclll'iftn,: Altn7rwlde 

[l] Auf Versicherte, welche zur Zeit des ln
krafttretens dieses Gesetzes das 40. Lebensjahr 
vollendet haben, findet die Vorschrift, daß Alters
renten erst nach Ablauf von 30 Beitragsjahren zu 
gewähren sind(§§ 11, 12), keine Anwendung. 

[2] Solche Versicherte erhalten vielmehr, unbe
schadet ihrer Beitragspflicht, für die Zeit nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Altersrenten schon 
dann, wenn sie nachweislich während der dem In
krafttreten dieses Gesetzes unmittelbar voran
gegangenen drei Kalenderjahre an mindestens je 
285 Arbeitstagen tatsächlich in einer Beschäftigung 
gestanden haben, welche nach diesem Gesetz die 
Versicherungspflicht begrilnden würde oder durch 
bescheinigte, mit F.rwerbsunfllhigkeit verbundene 
Krankheit zeitweise behindert gewesen sind, die be
zeichnete volle Anzahl dieser Arbeitstage zu leisten. 

[3] Der im vorstehenden Absatz bezeichnete 
Nachweis ist durch Beglaubigung der für den jedes
maligen Beschäftigungsort zuständigen unteren Ver
waltungsbehörde oder durch Bescheinigung der be
treffenden Arbeitgeber, sofffll deren Unterschrift von 
einer öffentlichen Behörde beglaubigt ist. zu fllhren. 
und hat die bezeichnete Wirlrung nur dann, wenn 
gleichzeitig der Berufszweig (Betrieb), in welchem 
die Beschäftigung stattgefunden hat, angegeben ist. 

[I] Auf Versicherte, welche zur Zeit des ln
krafttretens dieses Gesetzes das 40. Lebensjahr 
vollendet haben, findet die Vorschrift, daß Alters
renten erst nach Ablauf von 30 Beitragsjahren zu 
gewähren sind(§§ 11, 12) keine Anwendung. 

[2] Solche Versicherte erhalten vielmehr, unbe
schadet ihrer Beitragspflicht, für die Zeit nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Altersrenten schon 
dann, wenn sie nachweislich während der dem In
krafttreten dieses Gesetzes unmittelbar voran
gegangenen drei Kalenderjahre in mindestens je 47 
vollen Wochen tatsächlich in einer Beschäftigung 
gestanden haben, welche nach diesem Gesetz die 
Versicherungspflicht begründen würde oder durch 
bescheinigte, mit F.rwerbsunfähigkeit verbundene 
Krankheit zeitweise behindert gewesen sind, die be
zeichnete volle Anzahl von Wochen zu arbeiten.'6 

[3] Der im vorstehenden Absatz bezeichnete 
Nachweis ist durch Beglaubigung der für den 
jedesmaligen Beschäftigungsort zuständigen un
teren Verwaltungsbehörde oder durch Bescheini
gung der betreffenden Arbeitgeber, sofern deren 
Unterschrift von einer öffentlichen Behörde 
beglaubigt ist, zu führen. 

76 Die redaktionellen Änderungen wurden aufgrund der Beschlußfassung über die Beitragswochen (vgl. Anm. 26 und 
66) notwendig (Bericht Landmanns v. 14.6.1888). 
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rungsamts sind endgültig, soweit in diesem Gesetz 
nicht ein anderes bestimmt ist. 

(3) Das Reichsversicherungsamt ist befugt, 
jederzeit eine Prüfung der Geschäftsführung der 
Versicherungsanstalten vorzunehmen. Die Mit
glieder der Vorstände und sonstigen Organe der 
Versicherungsanstalten sind auf Erfordern des 
Reichsversicherungsamts zur Vorlegung ihrer Bü
cher, Belege, Wertpapiere und Geldbestände so
wie ihrer auf den Inhalt der Bücher und die Fest
setzung der Renten etc. bezüglichen Schriftstücke 
verpflichtet. Das Reichsversicherungsamt kann 
dieselben hierzu sowie zur Befolgung der gesetz
lichen und statutarischen Vorschriften durch 
Geldstrafen bis zu eintausend Mark anhalten. 

[ ... ] 

§ 141 

[ 1) Auf Versicherte, welche zur 2.eit des In
krafttretens dieses Gesetzes das 40. Lebensjahr 
vollendet haben, findet die Vorschrift. daß Alters
renten erst nach Ablauf von 30 Beitragsjahren zu 
gewähren sind(§§ 10, 12), keine Anwendung. 

[2] Solche Versicherte erhalten vielmehr, unbe
schadet ihrer Beitragspflicht für die Zeit nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes, Altersrenten schon 
dann, wenn sie nachweislich während der dem In
krafttreten dieses Gesetzes unmittelbar voran
gegangenen drei Kalenderjahre in mindestens je 47 
vollen Wochen tatsächlich in einer Beschäftigung 
gestanden haben, welche nach diesem Gesetz die 
Versicherungspflicht begründen würde oder durch 
bescheinigte, mit Erwerbsunflihigkeit verbundene 
Krankheit zeitweise behindert gewesen sind, die 
bezeichnete volle Anzahl von Wochen zu arbeiten. 

[3] Der im vorstehenden Absatz bezeichnete 
Nachweis ist durch Bestitigung der für den je
desmaligen Beschäftigungsort zuständigen unte
ren Verwaltungsbehörde oder durch Bescheini
gung der betreffenden Arbeitgeber, sofern deren 
Unterschrift von einer öffentlichen Behörde 
beglaubigt ist, zu führen. 

1888 November (6) 

rungsamts sind endgültig, soweit in diesem Gesetz 
nicht ein anderes bestimmt ist. 

[3] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, 
jederzeit eine Prüfung der Geschäftsführung der 
Versicherungsanstalten vorzunehmen. Die Mit
glieder der Vorstände und sonstigen Organe der 
Versicherungsanstalten sind auf Erfordern des 
Reichsversicherungsamts zur Vorlegung ihrer Bü
cher, Belege, Wertpapiere und Geldbestände so
wie ihrer auf den Inhalt der Bücher und die Fest
setzung der Renten etc. bezüglichen Schriftstücke 
verpflichtet. Das Reichsversicherungsamt kann 
dieselben hierzu sowie zur Befolgung der gesetz
lichen und statutarischen Vorschriften durch 
Geldstrafen bis zu eintausend Mark anhalten. 

[ ... ] 

[ 1] Auf Versicherte, welche zur 2.eit des ln
krafttretens dieses Gesetzes das 40. Lebensjahr 
vollendet haben, findet die Vorschrift, daß Alters
renten erst nach Ablauf von 30 Beitragsjahren zu 
gewähren sind(§§ 10, 12), keine Anwendung. 

(2) Solche Versicherte erhalten vielmehr, unbe
schadet ihrer Beitragspflicht für die Zeit nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes, Altersrenten schon 
dann, wenn sie nachweislich während der dem In
lcrafttreten dieses Gesetzes unmittelbar voran
gegangenen drei Kalenderjahre in mindestens je 47 
vollen Wochen tatsächlich in einer Beschäftigung 
gestanden haben, welche nach diesem Gesetz die 
Versicherungspflicht begründen würde oder durch 
bescheinigte, mit Erwerbsunflihigkeit verbundene 
Krankheit zeitweise behindert gewesen sind, die 
bezeichnete volle Anzahl von Wochen zu arbeiten. 

[3] Der im vorstehenden Absatz bezeichnete 
Nachweis ist durch Bestätigung der für den je
desmaligen Beschäftigungsort zuständigen unte
ren Verwaltungsbehörde oder durch Bescheini
gung der betreffenden Arbeitgeber, sofern deren 
Unterschrift von einer öffentlichen Behörde 
beglaubigt ist, zu führen. 
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1888 April 20 

Brief' des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert 
Landmann an seine Frau Gabriele2 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die Arbeit am Gesetz.entwurfbeginnt im Bundesrat] 

[ ... ) 
Wie Du nämlich in der Zeitung gelesen haben wirst, hat der todkranke Kaiser den 

Gesetzentwurf über die Arbeiterinvalidenversicherung noch genehmigt,3 und dersel
be soll nun im Bundesrat gleich in Angriff genommen werden;• es ist eine große und 
schwierige Arbeit, bei der ich als Referent5 am meisten beteiligt bin; bis Anfang Juli 
hoffen wir, damit fertig zu werden. So komme ich auch diesen Sommer aus dem 
Gehetze nicht heraus. Und meine Bücher6 bleiben dabei liegen. 

[ ... ] 

1 BayHStA München NL v. Landmann Nr.16, n. fol. 
Gabriele Landmann, geb. von Auer (1853-1925). 
Ordre Friedrich m. vom 13.4.1888 (BArch R 1501 Nr.100021, fol. 2). 

4 In der Sitzung vom 19.4.1888 hatte der Bundesrat beschlossen, die Vorlage betr. die Al
ters- und Invalidenversicherung der Arbeiter den Ausschüssen für Handel und Verkehr, für 
Justizwesen und für Rechnungswesen zur gemeinsamen Beschlußfassung zu überweisen 
(BR-Protokolle,§ 245). Am 11.5.1888 traten die vereinigten Ausschüsse in ihre erste Be
ratung ein. 

5 Landmann hatte am 19.4.1888 an den bayerischen Innenminister v. Feilitzsch berichtet, 
daß ihm das Referat über den Gesetz.entwurf für die Beratungen im Bundesrat erteilt wurde 
(BayHStA München MArb Nr.1179, n. fol.). 

6 Landmann verfaßte in diesen Jahren mehrere Kommentare zur Sozialgesetzgebung, die in 
einem dreibändigen Werk beim Verlag C. H. Deck erschienen: Die Arbeiterversicherungs
gesetzgebung für das Deutsche Reich in ihrer Anwendung für das Königreich Bayern, er
läutert und hrsg. von Robert Landmann und Karl Rasp, Bd. 1 (Invaliditäts- und Altersver
sicherung) 1891, Bd. 2 (Krankenversicherung) 1893, Bd. 3 (Unfallversicherung) 1886. 
Außerdem arbeitete er weiter an seinem Kommentar zur Gewerbeordnung vom 1. Juli 
1883 (1. Auflage 1884), der in einer zweibändigen und völlig umgearbeiteten 2. Auflage 
1893/95 erschien, sehr nachhaltig rezipiert wurde und in 15. Auflage bis heute fortgeführt 
wird. 
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Nr. 70 

Allgemeine Zeitung' (München) Nr. 125 [Nr. 127, Nr. 130 und Nr. 132]2 
Dr. Albert Schäffle3: Die geplante Alters- und Invalidenversicherung 

Druck, Teildruck 

385 

[Kritik der Grundzüge: Vor allem die niedrige Nivellierung der Renten, die Schlechterstellung 
der Altersversicherten gegenüber den Unfallversicherten, das Kapitaldeckungsverfahren und 
die geplante Organisation werden abgelehnt; die Krankenkassen sollten zu ,,Elementarverbän
den" der gesamten Arbeiterversicherung werden] 

1. 

Nur wenige Monate sind vergangen, seitdem „die Grundzüge der [sie!] Alters
und Invalidenversicherung'" der öffentlichen Kritik übergeben worden sind, und 
schon wird gemeldet, daß der Gegenstand in Form eines Gesetzentwurfs vor den 
Bundesrat gebracht ist.' Wir gedachten, schon die „Grundzüge" an dieser Stelle zu 
besprechen, ist doch die geplante Einrichtung für Deutschlands soziale, volkswirt
schaftliche und finanzielle Zukunft so wichtig wie kaum eine andere der großen 
zeitbewegenden Gesetzgebungsfragen. Sollen wir nun noch länger warten, bis der 
Gesetzentwurf in der Ausgestaltung des Bundesrats veröffentlicht ist? Der Umstand, 
daß in den unausgeführten Vorschlägen der „Grundzüge" viele Schwierigkeiten und 
große Gefahren noch verborgen lauem, könnte in der Tat zum weiteren Zuwarten 
veranlassen. Allein das Warten würde den kritischen Erfolg beeinträchtigen, da im 
wesentlichen wenig mehr geändert werden dürfte, nachdem der Bundesrat das Ge
setz völlig ausgearbeitet haben wird. Einen möglichen Erfolg muß aber jede Kritik 
im Auge haben, wie wenig sie auch einen solchen - unsre Hoffnung ist nicht groß -
voraus als gewiß ansehen mag. Wir treten daher dem Gegenstand dennoch im jetzi
gen Augenblick nahe. Die unbekannten Abänderungen, welche der Plan in der neue
sten Vorlage an den Bundesrat gegenüber den Vorschlägen der „Grundzüge" gefun
den haben soll, werden zwar als nicht unbedeutend bezeichnet. In der Hauptsache 
jedoch, die wir berühren möchten, wird es wesentlich - wir sind dessen fast gewiß -
dennoch bei dem Plan der „Grundzüge" geblieben sein.6 Die hier beabsichtigte Er
örterung wird daher unbedenklich im jetzigen Augenblick gepflogen werden dürfen. 

Dabei sei zugestanden, daß Einsender dieses nicht ohne einiges Unbehagen an die 
Sache herantritt. Auch dasjenige, was schon die „Grundzüge" klar und bestimmt 

1 Die gemäßigt liberale ,,Allgemeine Zeitung" erschien täglich in München. Chefredakteur 
war Dr. Otto Braun. 
Aus Nr. 126 vom 6.5.1888 wurde kein Text übernommen. Die Auslassungen aus den fünf 
umfangreichen Artikeln werden teilweise durch die Zusammenfassung in der Frankfurter 
Zeitung vom 18.5.1888 kompensiert (vgl. Nr. 71). 

' Dr. Albert Schäffle ( 1831-1903), Nationalökonom, Schriftsteller in Stuttgart. 
4 Vgl. Nr. 51. 
5 Vgl. Allgemeine Zeitung Nr. 116 vom 26.4.1888, S.1691. 
6 So haben es auch die Autoren im Reichsamt des Innern gesehen, vgl. den lmmediatbericht 

an Friedrich m. (Nr. 67). 
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vorschlagen, erregt entgegengesetzte Gefühle. Einerseits ist das Gebotene so wert
voll und äußerstenfalls nicht so unverbesserlich, daß man für die Ablehnung und für 
die Vertagung der ganzen Sache auf unbestimmte Zeit mitverantwortlich werden 
möchte. Andrerseits sind die Bedenken gegen das Vorgeschlagene nach der unmaß
geblichen, aber redlich und wiederholt durchdachten, durch die „Grundzüge" in 
nichts erschütterten Ansicht des Einsenders so erheblich, daß man in der Hauptsache 
nachdrückliche Warnungsrufe erheben muß. Der Konflikt entgegengesetzter Gefühle 
ist daher groß. Leider kann man demselben auch durch Nichteintreten in die Kritik 
sich nicht entziehen; denn der Gegenstand ist an Wichtigkeit für die volkswirtschaft
liche, finanzielle und soziale Zukunft unsrer Nation mindestens von keinem anderen 
übertroffen; der Gang aber der öffentlichen Erörterung, die im Lob wie im Tadel 
überschwenglich gewesen ist, hat unseres Erachtens den Kardinalpunkt - zugleich 
die Quelle aller Mißgriffe und das Mittel vollständiger Heilung der letzteren - kaum 
berührt, soweit wir dieser Erörterung haben folgen können. Nur darum fühlen wir 
uns im bürgerlichen Gewissen verpflichtet, eine unangenehme kritische Pflicht in 
aller Bescheidenheit dennoch zu erfüllen. [ ... ] Kritik am Auseinanderfallen der drei 
Arbeiterversicherungszweige, die inhaltlich alle dem Zweck der Versorgung gegen Not aus 
kurz- oder langfristiger Erwerbsunfähigkeit dienen. 

Dies führt uns zu der zweiten Grundtatsache, auf welche wir uns zu stützen ha
ben, von selbst hinüber. Wir meinen die Wechselbedingtheit und Wechselbedürftig
keit der engeren und der weiteren, der Elementar- und der Gesamtverbände durch
und gegeneinander in Hinsicht auf möglichst wirtschaftliche, möglichst wohlfeile 
und daher höchst leistungsfähige Durchführung des einen, überall gleichen Hilfskas
sen-Gesamtzwecks. Das Maximum der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähig
keit, der Vereinfachung und der Kostenersparung, läßt sich nur erreichen, wenn den 
Elementarverbänden nicht bloß alles, wozu ihre Kraft reicht, also vor allem die Ver
sorgung bloß vorübergehender Erwerbsunfähigkeit auferlegt wird, sondern wenn sie 
auch für die weiteren Verbände als Grundlagen und Stützen wohlfeiler und indivi
dualisierender Hilfeleistung verwendet werden. Kurz: die Krankenkassen sind die 
gegebenen Elementarorgane auch der weiteren Verbände für Gesamtversorgung aller 
wie immer verursachten Dauererwerbsunfähigkeit, und zwar so, daß je Fabrik-(Be
triebs-), Orts- und Gerneindeversicherungskrankenkassen, die nach Beruf und Wohn
sitz, Lohnhöhe und Lebenshaltung, Risiko und Leistungsfähigkeit gleichartigen Mas
sen von Versicherten und mitversichernden Arbeitgebern umfassend, zu Betriebs-, 
Ortskrankenkassen- und Gemeindeversicherungsgesamtverbänden - Landes- und 
Reichsverbänden zusammengefügt werden.7 Die Mitgliedschaft des Elementarver
bandes ist es, was naturgemäß die Zugehörigkeit zum allgemeinen lnvaliditätsver
band nach sich zieht, Angehörige derselben Krankenkasse haben von selbst im glei
chen Invaliditätsverband zu stehen. Diese Organisation ergibt, wenn nur die Gruppie
rung der Versicherten zu den verschiedenen Arten der Elementarverbände (Kranken
kassen) entweder von Anfang richtig getroffen wurde oder nachträglich richtig re
formiert wird, mit Notwendigkeit das höchste Maß von Ersparung und Leistungsfä
higkeit. [ ... ] Zu den Rationalisierungs- und Vereinfachungspotentialen dieser Organisation. 

7 Die Krankenkassen als Grundlage der Organisation bei der Alters- und Invaliditätsversiche
rung - dieses Konzept war auch bei den Bundesratsberatungen (vgl. die Ausführungen des 
sächsischen Bevollmächtigten Böttcher, der sich auch explizit auf Schäffie bezieht, in 
Nr. 73) und den Reichstagsverhandlungen (vgl. Nr. 107 und Nr. 108) noch in der Diskussion. 
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Das Ergebnis der nun durchgeführten grundlegenden Untersuchung ist daher der 
Kardinalsatz: Bei zwangsvetbindlichen Hilfskassen, wie sie durch die neueste Ge
setzgebung des Deutschen Reichs ins Leben gerufen wurden, sind die verschiedenen 
Zweige der Sicherung gegen dauernde Erwerbsunfähigkeit in einem und demselben 
weiteren Verband zu verschmelzen, und zwar so, daß der weitere Verband hierbei 
auf eine Mehrzahl gleichartiger Elementarverbände (Krankenkassen) sich stützt, sei 
es, daß die Mitgliedschaft nach beruflicher oder nach rein örtlicher oder beruflich
örtlicher Zusammengehörigkeit abgegrenzt wird. 

[ ... ] Weitere Betonung der Notwendigkeit einer Integration aller Arbeiterversicherungs-
• 8 zweige. 

11.9 

[ ... ] .. Rückschritte" im Vergleich zur Unfallversicherung durch die Nichtberücksichtigung 
der Teilinvalidität, die Nichtversorgung der Hinterbliebenen und die niedrigen Rentensätze. 

II. '0 (Schluß) 

Den Gipfel der Ungleichheit ersteigt die Bestimmung, daß der Mann, der gesund 
das Greisenalter von 70 Jahren erreicht und zuvor vielleicht 56 Jahre die Invaliden
beiträge bezahlt hat, jedenfalls nur 120 M. erhält, während derjenige, der im 65. Jahr 
sich invalidisieren läßt, nachdem er 48 Beitragsjahre hinter sich hat, mehr als das 
Doppelte (250 M.) erhält. Ein ,,Invalide", der mehr als 15 Beitragsjahre hinter sich 
hat, erhält schon mehr als der Arbeitergreis, der 56 Beitragsjahre aufweisen mag. 
Wir sehen davon ab, daß darin geradezu ein Sporn für das noch arbeitsfähige Alter 
liegt, allgemein und viel zu früh um Invaliditätspension einzukommen. Die Unge
rechtigkeit gegen den Altersinvaliden ist es jedoch in erster Linie, was solche finan
ziell nur wenig belangreiche Normierung unannehmbar macht. Diese Ungleichheit 
der Behandlung des Greisen dem ,,Invaliden" gegenüber und beider gegenüber dem 
Unfallspensionär ist eben wieder dadurch zu heben, daß alle dauernde Erwerbsunfä
higkeit, die aus Betriebsunfall, aus Kränklichkeit, aus Altersschwäche, in Beziehung 
auf das Ausmaß der Rentenbezüge wie der Angehörigenversorgung gleich behandelt 
wird. Alle drei Arten Invaliden sind samt ihren erwerbsunfähigen Angehörigen in
folge ihrer wie immer verursachten Erwerbsunfähigkeit gleich übel daran. Die ,,Mo
tive" verdunkeln den überall gleichartigen Grund der Versicherung, wenn sie 
(S. 20)" meinen, der Beruf, nicht die physiologische Kräfteabnahme verursache die 
Unfallsinvalidität und dies begründe die höhere Unfallsrente. Einmal ist der Beruf 
auch an vieler Kränklichkeit schuldig, die Bedürftigkeit aber, deren Versorgung den 
maßgebenden Zweck der Versicherung bildet, ist überall dieselbe. Ein Greis wird die 
Frage stellen: Wozu zahle ich die Invalidenrente, als dazu, um im Fall des schließli
chen Kräfteverbrauchs für mich und meine greise Witwe die Notdurft des Lebens zu 
decken? Ist meine Lage bei dauernder Erwetbsunfähigkeit weniger traurig als jene 

8 Schäffle beruft sich dabei auf seinen Aufsatz „Gegen die sachliche Priorität der Unfallver
sicherung", in: Allgemeine Zeitung Nr. 49, 53, 56 und 60 vom 18., 22., 25. und 29.2.1884, 
in dem er schon damals gefordert hatte, die Unfallversicherung als verhältnismäßig sehr 
untergeordnetes Glied der gesamten Arbeiterversicherung zu begreifen und insbesondere 
den Vorrang einer allgemeinen Invaliditäts- und Altersversicherung im Auge zu behalten. 

9 Ab hier Nr. 126 vom 6.5.1888. 
'0 Ab hierNr.127 vom 7.5.1888. 
11 Vgl. hier Nr. 51, S. 254. 
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des Unfallsinvaliden? Habe ich nicht am längsten bezahlt? Niemand kann hierauf 
mit Nein! antworten. Das Äußerste, was man dem Unfallsinvaliden vorauseinräumen 
kann, ist der - übrigens an sich nicht unanfechtbare - Wegfall jeder Wartezeit und 
des Ansteigens der Pension im Verhältnis der Beitragszeit. 

Ein weiterer und unbegründeter Abfall vom Unfallsgesetz liegt darin, daß die 
Verhältnismäßigkeit zwischen Lohn- und Rentenbetrag völlig aufgegeben wird. Ein 
Arbeiter wie der andere, ohne Unterschied, ob er feiner oder gemeiner Arbeiter, Vor
arbeiter oder Handlanger, Mechaniker oder Spinner war, wird auf denselben Bei
trags- und Rentensatz gestellt. Hiemit ist das ganze Versorgungsprinzip der Sozial
gesetzgebung an den Nagel gehängt; die individualisierende Mindestversorgung, die 
dem Unfallsgesetz ganz richtig zugrunde liegt, weicht der kahlen Gleichmacherei. 
Und warum? Weil man infolge der zentralistischen Organisation und der Vernach
lässigung individualisierender Verwaltung bereits den Mut verloren hat; wir kom
men hierauf zurück. Hier sei nur angeführt, daß das allgemeine Hinaustreiben der 
Industriepensionäre in die schönen Flachlandgegenden. wo man am wohlfeilsten 
lebt, nicht einmal wünschenswert ist; 12 man bringt in jeder Beziehung unbehagliche 
Stadtgäste aufs Land, und die Invaliden der Industrie werden am Ende ihrer Tage aus 
allen gewohnten Verhältnissen und aus der Erwerbsgelegenheit für den Rest ihrer 
Arbeitskraft herausgedrängt. 

Fast nicht weniger bedenklich ist die Nivellierung des Bezuges für ganz 
Deutschland, ohne Rücksicht auf die lokalen Lohnsätze und Preise, die Normierung 
eines einzigen Mindestsatzes der Invalidenrente. Das ist ein weiterer Abfall vom 
Unfallgesetz. 

Den Mindestbetrag soll in ganz Deutschland die Summe von 120 Mark bilden. 
Das Krankenkassengesetz hat selbst für die gemeine Arbeit besondere Ortssätze zu
grunde gelegt, was bei geeigneter Organisation einfach auch für ganze Sprengel der 
Invaliditätsversicherung durchführbar ist. Will man aber trotz Ungleichheit der örtli
chen Lebensansprüche und Lebensmittelpreise denselben Mindestbetrag überall in 
Deutschland, so muß man ihm den mittleren ortsüblichen Tagelohn von ganz 
Deutschland zugrunde legen. Beträgt dieser 1,40 Mark (420, rund 400 Mark im Jahr) 
und beginnt man, wie bei Staatsdienerpensionen, mit 40 Prozent Mindestbetrag nach 
Ablauf der Wartezeit, so kommt man auf 160 M., mit der Vorsicht des Anfangs 
zunächst auf 150 M. Minimalrente. Vielleicht wäre es richtiger, mit 50 Prozent zu 
beginnen, da der volle Lohn beim gemeinen Arbeiter einen größeren Prozentsatz 
unentbehrlichen Bedarfs deckt, als es bei den Staatsdienern der Fall ist. Man käme so 
auf einen Mindestsatz von 160 bis 200 M., und wenn man berücksichtigt, daß der 
Privatbedienstete aus dem Lohn auch den Bedarf der erwerblosen Zeit zu decken hat, 
wohl immerhin auf 150 bis 180, sagen wir 168 M. oder 14 M. pro Monat. Mit den 
120 M. der „Grundzüge" wird ein männlicher Arbeiter, außer etwa in den östlichen 
Provinzen Preußens, auch nicht notdürftig leben können. f ... ] Weiter zum Verhältnis 
von Löhnen und Renten. 

Würde sich die Invaliditäts- und Altersrente gemeiner Tagearbeit zwischen 150 
und 264 M. bewegen, so steht ein dritter wichtiger Punkt zur Erwägung: die Staffe
lung ihres zeitlichen Aufsteigens innerhalb der genannten Schwankungsgrenzen. Die 
,,Grundzüge" lassen für je ein ,,Beitragsjahr", welches zu den ersten 15 Beitragsjah-

•= Tunlichst auf dem umde ihren Wohnsitz zu nehmen, war in der Denkschrift zu den Grund
zügen den Altersrentnern geraten worden, vgl. Nr. 51, S. 254. 
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ren hinzukommt. den Rentenbetrag um 4 M., nämlich von 120 M. aus bis zum Ma
ximum von 250 M. ansteigen und bei der Berechnung der Beitragsjahre die „be
scheinigte", obwohl nicht bezahlte Krankheitszeit wie einbezahlte Beitragszeit gel
ten. Lassen wir die Einrechnung der Krankenzeit sowie die Wartezeit von 30 Jahren 
bei Greisen und von 5 Jahren bei ,Jnvaliden" vorläufig beiseite und fassen nur die 
Staffelung in Betracht. Da will es uns scheinen, als müsse die Rente nicht arithme
tisch genau im Verhältnis der Beitragszeit. sondern progressiv anschwellen. Die 
Steigerung kann auch geometrisch progressiv, zuerst langsamer, dann rascher statt
finden, damit jeder Versicherte ein Interesse habe, möglichst spät in Pension zu 
gehen und möglichst sorgfältig vor früher Erwerbsunfähigkeit sich zu hüten. Wenn 
die Mindestreichung von 120 auf 150 Mark erhöht wäre, so würde darin den 
„Grundzügen" gegenüber auch keine Härte für die Frühinvaliden liegen. Man kann 
an folgende Staffelung denken: für die ersten 15 Jahre 150 M., für jedes der folgen
den 10 Jahre (16. bis 25. Leistungsjahr) weitere 3 M., dann für das nächste Jahrzehnt 
(26. bis 35. Leistungsjahr) je 4 M., von da 5 M. Jahreszuschlag bis das Maximum im 
45. Beitragsjahr mit 264 M. erreicht ist. Würde man die Anfangszeit von den 15 
Jahren der „Grundzüge" auf 10 Jahre ermäßigen, so könnte man für die drei weiteren 
Jahrzehnte aufsteigend 20, 30, 40 M. und für jedes noch weitere Jahr 5 M. Zuschlag 
eintreten lassen, bis 264, später 280 M. als Meistbetrag aller wie immer verursachten 
Invalidenrenten gewöhnlicher Tagesarbeit erreicht wären. Ähnlich ließe sich die 
Staffelung der Renten für Versicherte mit mehr als ortsüblichem Tagelohn durchfüh
ren. 

Übrigens bleibt immer zu bemerken, daß fixe Schwankungsgrenzen der Staffe
lung, Mindest- und Meistbeträge in fixen Geldsätzen überhaupt nicht nötig sind, 
sobald man in einfacher Weise den Mittellohn der ganzen Beitragszeit für jeden 
einzelnen Arbeiter ersichtlich machen kann, was (s. Artikel IV) überaus leicht ge
schehen kann; man setzt dann Prozentualgrenzen des mittleren wirklichen Tagesver
dienstes der ganzen Arbeitszeit fest, so daß die Rente sich den besonderen Bedarfs
und Lokalverhältnissen jedes Individuums genau anschließt wie bei der Unfallversi
cherung und Staatsdienerpensionierung. 

[ ... ] Ausführungen zu Beitrags- und Wartezeiten. 

lll. 13 

[ ... ] Zur Drittelung der Beiträge zwischen Reich, Arbeitgebern und Versicherten. 
Wir sind der Ansicht, daß das Reich einen namhaften Beitrag von allem Anfang 

an leisten kann, auch, daß es denselben leisten soll, um den Arbeitern die La,;t zu 
erleichtern und der auswärtigen Konkurrenz wegen auch die Arbeitgeber durch die 
Beihilfe der Gesamtheit der Steuerträger zu stützen. Nur überschätzen wir die Be
deutung dieses Beitrages auch nicht; wo einmal die ganze Masse aller Lohnarbeiter zur 
Versicherung beigezogen ist. macht es keinen großen Unterschied mehr aus, ob die 
Lohnarbeiter und Arbeitgeber als solche oder ob sie als Steuerträger das dritte Drittel 
aufbringen, die Hauptlast auch des letzteren wird dennoch auf sie fallen. Allein auch 
dann, wenn man für einen namhaften Reichsbeitrag sich entscheidet, ist es wün
schenswert. daß das Reich, dessen Finanzen in der Hauptsache nicht sozialökonomi
schen, sondern den unmittelbar politischen Aufgaben der Nation gerecht werden und 
gewachsen bleiben sollen, seinen Beitrag voraus fest auf einen bestimmten Betrag 

13 Ab hier Nr. 130 vom 10.5.1888. 
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einschränke. 14 Bei der Lage Europas wäre es besser, wenn das Reich vorläufig nur 
für eine bestimmte Reihe von Jahren zur Leistung von 5 oder 6 Mark Jahresbeitrag 
für jedes Mitglied zur Versicherung gegen dauernde Erwerbsunfähigkeit jeglicher 
Art sich herbeiließe. Das ist für den Anfang genug, führt die Reichsfinam.en nicht ins 
Unabsehbare und macht die spätere Entwicklung der Invalidenkassen zu höheren Lei
stungen aus eigener Kraft unabhängig von der späteren Finanzlage des Reiches.[ ... ] 

Ein dritter wichtiger Punkt der Deckungsfrage ist die Wahl zwischen der „Umla
ge" des Jahresbedarfs und der Kapitalwertdeckung. Diese Wahl hat zwar durchaus 
nicht die Bedeutung, die man ihr beilegt, wie sich alsbald zeigen wird. Allein wenn 
das eine oder das andere V erfahren Vorzüge besitzt, so hat es diese Vorzüge für alle 
drei Arten der Versicherung gegen dauernde Erwerbsunfähigkeit, und nichts kann 
dafür angeführt werden, daß die Unfallversicherung ganz, die Alters- und Invalidi
tätsversicherung aber nur zu einem Drittel dem Umlageverfahren zu unterwerfen sei; 
beide müssen ganz, entweder dem einen oder dem anderen Verfahren unterworfen 
werden, und jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, diese Ausgleichung zu vollzie
hen. 15 Was ist wohl der Grund gewesen, weshalb die „Grundzüge" zu zwei Dritteln 
und nur zu diesen das Umlageverfahren aufgegeben haben? Nach den Motiven war 
das anscheinend ein Grund, der auch bei der Unfallversicherung zuträfe: die späteren 
Generationen nicht für die gegenwärtige zu überbürden (S. 22)'0• Dieser Grund ist 
nicht stichhaltig, sobald man nur beim Umlageverfahren von Anfang an, nicht erst 
nach eingetretenem Beharrungszustand die zur Aufbringung des späteren Jahresbe
darfs erforderlichen Beiträge und noch weiterhin Zuschläge so lange einhebt, bis aus 
den Überschüssen ein Verbandsprämienreservefonds von solcher Stärke gebildet ist, 
um ebensoviel Zinsen und Zinseszinsen zu liefern wie das Deckungskapital des 
privaten „Versicherungsprinzips". Das „Umlage"verfahren schließt mitnichten die 
Prärnienreservierung aus. Die letztere ist bei Zwangskassen ebenso kräftig, nur viel 
einfacher durchzuführen; es bedarf keiner Kapitalwertberechnung jedes einzelnen 
Falles, keiner Berechnung des Kapitalwertes der Beitragsjahre jüngerer und älterer 
Mitglieder. Übrigens verletzt der Vorschlag der „Grundzüge" den Grundsatz der 
Nichtüberbürdung der späteren Generationen in Beziehung auf das Reichsbeitrags
drittel, indem das Reich nach eingetretenem Beharrungszustand 104 Millionen Mark 
und mehr statt 52 Millionen Mark von Anfang an zahlen müßte. Warum will man 
den Fehler der Nichtansammlung korporativer Prämienreserven, welchen die Unfall
versicherung teilweise begangen hat, nicht ganz im Interesse der nachfolgenden 
Geschlechter korrigieren, solange es Zeit ist, vorausgesetzt (s. u.), daß die Vernach
lässigung desselben wirklich ein Fehler war? 

Was spricht denn für das Aufgeben des Umlageverfahrens bei korporativer Prä
mienansammlung? Etwa die Ermäßigung der Jahresbeiträge durch den Zinsen- und 

14 Tatsächlich wurde der Reichsbeitrag im Gesetz auf 50 Mark jährlich pro Rente festgesetzt. 
Allerdings argumentierten die Befürworter dieser Bestimmung nicht wie Schäffle mit den 
Interessen des Reiches, sondern mit der größeren Gerechtigkeit zwischen den Rentenemp
fängern, die sich daraus ergäbe, vgl. Sten. Ber. RT, 7. LP, IV. Session 1888/89, Drucksache 
Nr. 141, S. 910 und S. 959. 

15 In der Vorbereitung des Unfallversicherungsgesetzes hatte offenbar Schäffle Bismarck 
dafür gewonnen, auf das Umlageverfahren zu setzen, vgl. Bd. 2, 1. Teil, der Il. Abteilung 
dieser Quellensammlung, bes. Nr. 9. 

16 Vgl. Nr. 51, S. 256. 
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Zinseszinsenzuschuß der Prämienreserven? Nein! Denn diesen Zuschuß leisten auch 
Generalfonds der Prämienreservierung von Zwangshilfskassen. Oder die vermeintli
che Milderung des Schwankens der Rentenjahreslast? Ganz im Gegenteil: Der Al
tersrentenbedarf ist seiner Natur nach ziemlich konstant. der Bedarf für Invaliden
renten aber wird in Zeiten der Erwerbslosigkeit und allgemeinen Not eher steigen 
und in dieser Zeit auf die geringere Zahl noch beschäftigter Arbeiter und Arbeitgeber 
sich verteilen; dabei wäre das Vorausautbringen des Kapitalwertes der Rentenlast 
statt der Voransammlung der Reserven in den ersten Generationen vielmehr be
schwerend. Gegen die Schwankungen sind aber in jedem Fall besondere Ausglei
chungsmittel in jedem Verband und vielleicht Reichsverbandsreserven für außeror
dentliche Fälle bereitzustellen, wie denn die „Grundzüge" Reservefonds auch vorse
hen (S. 11)'7. Oder ist für die Erwerbssicherheit der in höherem Lebensalter stehen
den Arbeiter durch das Privat,,versicherungsprinzip" etwas gewonnen? Auch bei 
diesem Prinzip haben die Arbeitgeber als mitbelastete Klasse für alle Zeit das Inter
esse, möglichst junge Arbeiter in ihrem Verband anzustellen, um möglichst geringe 
Versicherungslast sich ansammeln zu lassen. Es ist zweifelhaft, ob eine so geringe 
Ersparnis der Arbeitgeberklasse überhaupt den Arbeitsmarkt zuungunsten betagter 
Arbeiter wesentlich verschieben wird; die Lohnsteigerung für die jungen Arbeiter 
hebt ja diese Tendenz wieder mehr oder weniger auf. Wenn aber die älteren Jahres
klassen der Arbeiter überhaupt erhöhter Schwierigkeit der Arbeitsgelegenheit infolge 
der Versicherung begegnen sollten, so wäre dem eben auch durch besondere Mittel 
entgegenzuwirken, und diese (Rückversicherung gegen übermittle Belastung) liegen 
nicht fern. Läßt sich aber ein besonderer Vorteil des Privatversicherungsbetriebes bei 
Zwangshilfskassen nicht nachweisen, so hat das Umlageverfahren den großen Vor
zug der Einfachheit und der Übereinstimmung mit der Autbringungsweise der Kran
ken- und Unfallskassenbeiträge. 

Das Umlageverfahren hat aber außer der Einfachheit noch den Vorzug leichter 
Anpassung an kollidierende sozialökonomische Interessen. Unter diesen steht oben
an die Rücksicht auf die Einwirkung, welche der allgemeine Zinsfuß durch die An
sammlung von Milliarden ausleihungsbedürftiger Prämienreservekapitale erleiden 
müßte. Diesen enorm wichtigen Punkt berühren die Motive der „Grundzüge" über
haupt nicht. Gehen wir hier demselben nicht aus dem Wege! Behält die Welt dau
ernden Frieden, so werden jene Milliarden ganz gewaltig auf unsern Zinsfuß einwir
ken. Diese Sache hat zwei Seiten. Allen Schuldnern ist die Herabsetzung des Zinsfu
ßes zu gönnen, und die Erschwerung der Möglichkeit. in den Rentnerstand sich zu 
begeben, 18 wäre auch kein national wirtschaftliches Unglück. Doch hat die Medaille 
auch ihre Kehrseite. Über die so viele dürftige Existenzen miteinschließende Klein
renblerwelt käme in den 70 Jahren, bis der Beharrungszustand erreicht wäre, eine 
fortdauernd sich steigernde Einkommensbedrängnis, desgleichen über alle auf Zins
einkommen angewiesene Anstalten sämtlicher gemeinnütziger Fonds der Nation, 
auch über die Privatversicherungsanstalten, die dann vielleicht auch in Deutschland 
nicht einmal mehr mit 3 Prozent Zins rechnen dürften. Diese Interessen, von denen 
in den Motiven nicht mit einem einzigen Wort die Rede ist. wollen wenigstens 
gründlich und gerecht von der Sozialpolitik erwogen sein, ehe man sie einfach op
fert. Ja, die geplanten Versicherungskassen selbst werden, wenn der Zinsfuß dauernd 

17 Vgl. Nr. 51, recte: Ziffer 11. 
18 Gemeint ist: ein Dasein als ein von seinem Vermögen lebender Rentier zu führen. 
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sinkt. viel geringere Deckung aus Zinsen und Zinseszinsen finden, als man jetzt 
annimmt. also höhere Beiträge einholen müssen, als man jetzt hofft; statt 6 werden 
vielleicht 8 Pf. pro Kopf und Tag nötig werden. Also von zwei Dingen eines: entwe
der will man alle diese Rücksichten nicht achten, ja nicht einmal an dieselben den
ken, so kann man beim Urnlegeverfahren mit von Anfang an vollen Einhebungsbe
trägen und Ansammlung eines zureichenden Prärnienreserve-Generalfonds densel
ben Druck auf den allgemeinen Zinsfuß erzielen wie beim Versicherungsprinzip. 
Oder man will einen Ausgleich der Interessen, so braucht man im Anfang nur am 
Urnlagevollbetrag entsprechend nachzulassen, um etwa eine leihbedürftige Milliarde 
weniger zustande kommen zu lassen. Das Urnlageverfahren gestattet diesen Aus
gleich in jedem für zweckmäßig erachteten Verhältnis. Was die Drittelbeibehaltung 
des „Urnlageverfahrens" im allmählich anschwellenden Reichsbeitrag bewirken 
wird, das kann offenbar das Urnlageverfahren überhaupt viel ungezwungener errei
chen. 

[ ... ] Als weiterer Vorteil des Umlageverfahrens wird die Möglichkeit einer dezentralen 
Verwaltung herausgestellt. 

IV. 19 

[ ... ] Die Beitragserhebung durch die Krankenkassen, die auch die Quittungsbücher ver
walten sollen, wird als Modell skiu.iert. 

Und nun stehen wir wieder, und zwar zur letzten Entscheidung, vor der wichtig
sten Frage, auf die alle Kritik zurückführte, vor der Organisation der Invaliditäts
und Altersversorgungskassen. 

Die Motive schlagen als Organe die bestehenden Unfallberufsgenossenschaften 
vor und, soweit die Versicherten noch nicht in Unfallversicherung stehen, die Bil
dung besonderer Surrogat-Kommunalverbände, die sogar nur provisorisch bis zur 
weiteren Ausdehnung der Unfallversicherung auf die noch übrigen zwei Millionen 
Lohnarbeiter bestehen sollen. Die Invalidisierung soll auf Gutachten der von den 
Arbeitern gewählten, aber von den Versicherungsanstalten der Verbände zu bezah
lenden „Vertrauensmänner" erstinstanzlich durch die Vorstandschaft des Unfallver
bandes, zweitinstanzlich durch das „Schiedsgericht" der Unfallgesetze entschieden 
werden. Dieselben Vertrauensmänner sollen die Rentenempfänger bezüglich des 
Wiedereintritts der Erwerbsfähigkeit überwachen helfen und die Versicherungsan
stalt in der Kontrolle der Quittungsbücher unterstützen. 

Diese „einfache" Anlehnung der Alters- und ,,Invaliditäts-" an die Unfallversiche
rung wird in mehr als einer Hinsicht schlechte Früchte bringen. Sie ist nicht einfach, 
da sie an der falschen 7.entralisation des Unfallgesetzes leidet, weitere direkte Wah
len und besondere Fassionen nötig macht und viel zu viele Fälle in die Instanz des 
Schiedsgerichts hinauftreibt. Sie ist zweitens nicht gerecht; denn wenn bei der Un
fallversicherung noch mit einigem Recht gesagt werden konnte, die bloß von den 
Arbeitgebern besetzte Vorstandschaft könne die erstinstanzliche Entscheidung bean
spruchen, weil die Arbeitgeber die Last der Unfallversicherung allein tragen, so ist 
dies bei der Invaliditäts- und Altersversicherung nicht der Fall, bei welcher die Ar
beiter und das Reich zusammen zwei und die Arbeitgeber nur ein Drittel der Last 
tragen sollen. Dieselbe falsche Anlötung verfolgt drittens den Weg erzwungener 
Bildung von Berufsgenossenschaften auch da noch weiter, wo nur Territorialzu-

19 Ab hier Nr. 132 vom 12.5.1888. 
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sammenfassung passend ist. und wird daher die schon bestehenden Klagen steigern. 
Endlich gewährleistet sie keineswegs die mögliche Kostenersparung und höchste 
Leistungsfähigkeit. nötigt daher zu einem bedenklich hohen Reichszuschuß bei den
noch unzureichender Hilfeleistung. 

Gibt es denn nicht eine viel einfachere, weit gerechtere, entschieden natürlichere, 
vor allem wohlfeilere, daher leistungsfähigere und erschwinglichere Organisation? 
Gewiß. Nämlich durch jene wiederholt betonte und nun näher zu präzisierende De
zentralisation, die in den Krankenkassen den Schwerpunkt nimmt, durch die Zu
sammenfassung der drei Zweige der Versicherung gegen dauernde Erwerbsunfähig
keit zu einem Dienst, d. h. durch eine Organisation, bei welcher weitere direkte 
Wahlen als jene der Krankenkassenvorstände und neue Verwaltungsapparate völlig 
entbehrlich werden. 

[ ... ] Detailliertere Ausführungen zur Organisation, die auf der 'Zusammenfassung der 
Krankenkassen zu lnvaliditätsverbänden beruht. 

Bei der vorgeschlagenen Gesamtorganisation, zumal wenn sie der Versicherung 
den ungemein scharfen Zügel des Spardienstesll) in der Sache der Notversorgung 
einsetzen wird, wäre offenbar der sozialpolitische Zweck der Versöhnung, nament
lich aber der Erhebung fast aller Lohnarbeiter zu Eigentümern in großartiger Weise 
erreichbar. Es würde auch viel wohlfeiler verwaltet und daher von den Kassen weit 
mehr geleistet werden können, so zwar, daß die Hilfskassen an die von den großen 
englischen Freikassen21 bereits verwirklichte Ausdehnung des Hilfskassendienstes 
auf Verhütung und Versorgung der Erwerbslosigkeit mit Lohnstreitschiedstätigkeit 
und einheitlicher Arbeitsnachweisung durch das ganze Reich hindurch herantreten 
könnten, und zwar mit der Aussicht eines den Freikassen gegenüber noch viel größe
ren Erfolges. Daß die große Schöpfung des Kaisers Wilhelm mit der Invalidenrente 
von 120 bis 250 Mark für jeden deutschen Arbeiter ohne Unterschied schon abge
schlossen sein wird, daran glauben wir ganz entschieden nicht. 

[ ... ] Appell an die Reichsregierung, höhere Rentensätze und stärkere Anpassungen an das 
jeweilige Lohnniveau vorzusehen. 

Leicht möglich verhallen die warnenden Stimmen wieder wirkungslos wie vor 
vier Jahren.22 Aber kommen wird der Tag, da die Zentralisation bankrott in sich zu
sammensinken und die Umkehr zur Dezentralisation und Vereinfachung der Nation 
wirklich den sozialen Frieden, den ihr Kaiser Wilhelm geben wollte, und der ganzen 
Arbeiterwelt alles das bringen wird, was überhaupt geleistet werden kann. Indem wir 
mit dieser offenen Kritik unser bürgerliches Gewissen entlastet haben, versichern wir 
nochmals, daß uns nichts so fernlag als die Absicht, irgend jemanden persönlich zu 

lll Schäffle hatte zuvor vorgeschlagen, neben der Versicherung auch einen Altersspardienst 
einzuführen, über den der Versicherte direkt Einfluß auf die spätere Höhe seiner Rente 
nehmen könnte, vgl. dazu Nr. 71. Die Idee der Alterssparkassen wurde später im Gesetz
gebungsprozeß vor allem durch den nationalliberalen Abgeordneten Wilhelm Oechelhäu
ser ventiliert, ohne sich indes durchzusetzen, vgl. Nr. 114. 

21 Die englischen ,,Friendly Societies" hatten von ihrem gesetzlichen Recht, Versicherung 
gegen Arbeitslosigkeit anzubieten, allerdings bis dahin nur zu einem sehr kleinen Teil Ge
brauch gemacht. 1894 waren es 5 Kassen (vgl. lose Harris, Unemployment aod Politics. 
A Study in English Social Policy 1886-1914, Oxford 1972, S. 295). 

22 Auch damals hatte Schäffle schon Organisationsfehler der Unfallversicherung, vor allem 
die Vernachlässigung der Krankenkassen als Elementarverbände, kritisiert. Vgl. Allgemei
ne Zeitung Nr. 56 vom 25.2.1884. 
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verletzen und dem großartigen Mut. geschweige der edlen Absicht der Reichsregie
rung die schuldige Anerkennung und Bewunderung zu versagen. Und so gewiß sind 
wir der unausbleiblichen Umkehr in der ungefähren Richtung auf die hier empfohle
ne Bahn, daß wir, wenn zunächst keine andere Wahl bliebe als „das Gebotene oder 
gar nichts!"-wir auch das Gebotene dankbarst anzunehmen empfehlen würden. 

Nr. 71 

1888 Mai 18 

Frankfurter Zeitung und Handelsblatt Nr. 139, Erstes Morgenblatt 

Druck 

[Außer Brentano und Schäffle, dessen Kritik der Grundzüge ausführlich referiert wird, haben 
sich die Koryphäen der deutschen Sozialwissenschaft bisher kaum mit der geplanten Alters
und Invaliditätsversicherung befaßt] 

Es muß nach und nach auffallen, daß die autorisierten Vertreter deutscher Sozial
wissenschaft in einflußreichen Stellungen mit einer gründlichen Kritik der bekannten 
Grundzüge zu einer staatlichen Alters- und Invalidenversicherun& sehr lange zu
rückhalten. Schon ist der Bundesrat allem Vernehmen nach daran, die Grundzüge zu 
einem förmlichen Gesetz umzugestalten, und allein die Presse und ein Teil der direkt 
Beteiligten, nicht aber die Wissenschaft in den meisten ihrer Vertreter hat gespro
chen. Nur Brentano, der aus seiner deutschen Professur nach Österreich schied,' 
schrieb ausführlich über das Projekt - bekanntlich sehr abfällig.2 Und kurz vor Tor
schluß kommt jetzt noch Schäffle, der unabhängige österreichische Exminister und 
Sozialpolitiker, um mit vier langen Artikeln in der Münchener ,,Allg[emeinen] Z[ei]
t[un]g" sein Gutachten abzugeben.' Schmoller und Wagner6 dagegen, um nur die 
hervorragendsten der übrigen Koryphäen zu nennen, auf deren Urteil man wohl 
gespannt gewesen wäre - schweigen. Unter diesen Umständen ist die neueste wis
senschaftliche Äußerung des süddeutschen Exstaatsmanns doppelt interessant. Es 
soll in folgendem versucht werden, die Hauptgedanken derselben zu skizzieren. 

Wie Brentano, spricht auch Schäffle sofort von vielen ,,Mängeln" der Grundzüge. 
Und doch bekennt er sich strikt zu dem sozialpolitischen Programm der Regierung, 
das die Arbeiter auf der einen Seite in ihrem freien Koalitionsrecht auf das empfind
lichste beschränkt und sie auf der andern durch die Zwangsversicherung zu versöh
nen sucht. Schäffle will sogar bewirken, daß jeder Versicherte so lange als nur mög
lich weder in die Kranken- noch in Unfall-, Alters- und Invalidenversorgung eintrete, 

1 Brentano war von 1888 bis 1889 Professor für Nationalökonomie in Wien. 
2 Vgl. Nr. 66. 
3 Schäftle war 1871 österreichischer Handelsminister gewesen. 
4 Vgl. Nr. 70. 
5 Dr. Gustav Schmoller (1838-1917), seit 1864 Professor für Staatswissenschaften, seit 1882 

in Berlin, 1872 Mitbegründer des Vereins für Sozialpolitik. 
6 Dr. Adolph Wagner (1835-1917), seit 1870 Professor für Staatswissenschaften in Berlin, 

1872 Mitbegründer des Vereins für Sozialpolitik. 
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und zwar durch die Verbindung des Sparzwangs mit der Versicherung nach dem 
Vorgang englischer Hilfskassen. Der Arbeiter hat nach diesem System das Interesse, 
nicht oder möglichst spät in Kranken- oder irgendwelche Art Invalidenversicherung 
zu gelangen, da er dann Vermögen oder Extrarenten fürs Alter ansammelt und am 
Sparguthaben möglichst wenig Zubußen erleidet - eine ganz raffinierte Einrichtung 
übrigens, die wohl englische Elitearbeiter in ihren Friendly societies freiwillig ein
führen können, die uns aber nicht im Einklang mit der staatlichen Fürsorge für den 
Durchschnittsarbeiter zu stehen scheint, wie dieselbe von der deutschen Versiche
rungsgesetzgebung gewollt wird. Schäffle ist ferner für ,,knappste Bemessung der 
obligaten Reichungen"; er empfiehlt für Waisenkinder die Fabrik als Erwerbsgele
genheit; er meint, der Höchstbetrag von 250 Mark Rente pro Jahr sei „so gar niedrig, 
wie es dargestellt wird, nicht bemessen"; er glaubt an eine mögliche ,,Ausbeutung" 
der Kassen durch Arbeiter und hält eine Herabsetzung der Wartezeit auf 5 Jahre für 
„sehr liberal"; er bezeichnet endlich Vertrauensmännerposten, die von den Arbeitern 
besetzt, von den Versicherungskassen aber bezahlt würden, als gesuchte Sinekuren 
für Arbeiterparteiführer, welche der simulierten Erwerbsunfähigkeit, namentlich bei 
Notständen und Strikes, durch ihr Gutachten Vorschub leisteten. Mit diesen Zitaten 
soll nur von vornherein angedeutet werden, daß Schäffle immer möglichst Schlech
tes von den Arbeitern erwartet und denkt und daß seine Kritik der Grundzüge ganz 
gewiß nicht von übergroßer Arbeiterfreundlichkeit diktiert ist. 

Desto bemerkenswerter erscheint es, wenn er zu einer völligen Verurteilung des 
Altersversorgungsprojektes in der vorliegenden Form, und zwar im Interesse der 
Sozialreform selber kommt. Er kann sich weder zu der beabsichtigten und durchaus 
bürokratischen Zentralisation noch dazu bekennen, daß die Verbindung der Alters
versorgung mit der bereits bestehenden Arbeiterversicherung beinahe ängstlich ver
mieden wird. Er weist ziemlich überzeugend nach, daß sich der Verwaltungsapparat 
des Unfallgesetzes und derjenige der künftigen Invalidenvorlage viel weniger decken 
werden, als man bisher nach der Versicherung der Grundzüge zu glauben geneigt 
war. ,,Alles läuft auseinander, statt zusammen." Der wichtigste Grundsatz einer 
guten Verwaltung, möglichste Vereinfachung und möglichstes Ineinanderarbeiten, 
sei verletzt. Für jeden Versicherungszweig schaffe man ganz unnötige, neue und 
schwerfällige Organisationen, da auch die Anlehnung der Altersversorgung an die 
Berufsgenossenschaften eine durchaus äußerliche sei und einen völlig neuen Beam
tenapparat nötig mache, wenn man die Sache bei Licht betrachte. Schäffle kommt 
auf diesem Weg zu einem ganz neu erscheinenden, aber eigentlich sehr naheliegen
den Schluß: Unfall- und Altersversicherung müssen bei Organisation der letzteren 
endlich in naturgemäßer Weise an die erste Form der Arbeiterversorgung, an die 
Krankenkassen angeschlossen werden. In die letzteren hat diese Dezentralisation des 
Versicherungsdienstes ihren Schwerpunkt zu verlegen. Die drei Zweige der Versi
cherung werden zu einem Dienst zusammengefaßt, bei welchem neue Verwaltungs
apparate völlig überflüssig sind. Die Krankenkassen werden auch die untersten Or
gane der Unfall- und Altersversorgung. Mehrere Krankenkassen bilden weiter Lan
desverbände, in deren Vorstandschaft Unternehmer und Arbeiter gleichmäßig ver
treten sind. Die Einhebung des Gesamtinvalidengeldes zusammen mit dem Kran
kenkassengeld erfolgt durch das Büropersonal der Krankenkassen. Die Invalidisie
rung wird erstinstanzlich in der Bezirks- oder Kreisstadt durch ein besonderes 
Schiedsgericht vorgenommen, welches ebenfalls zur Hälfte aus Unternehmern, zur 
andern aus Arbeitern des Verbandes zusammengelost ist. Man sieht, daß Schäffle im 
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eigensten Interesse der Versicherung eine möglichst weitgehende Zuziehung der 
Arbeiter für unbedingt notwendig hält, ein Punkt, den wir immer betont haben. 
Weitere Instanz ist die Vorstandschaft des Verbandes (Landesversicherungsamt) und 
letzte das Reichsversicherungsamt, welches dadurch sehr entlastet wird. Die einma
lige An- und Abmeldung jedes Arbeiters bei der Krankenkasse ist schon jetzt vorge
schrieben. Zieht man die letzteren nach Schäffle in die Unfall- und Altersversorgung 
ein, so entsteht für die Unternehmer keine Notwendigkeit zu weiteren Schreibereien, 
und dieselben haben nur den Lohnsatz sowie etwaige wesentliche Änderungen des
selben mit anzugeben. Aufgrund der von den Organen des lnvalidenverbandes auf
gestellten Sätze erhebt die Krankenkasse auch die Beiträge für die übrigen Versiche
rungen ratenweise und trägt sie mit Stempelbeidruck in das Quittungsbuch des Ar
beiters ein. Das letztere bleibt stets bei der Krankenkasse, welcher der Arbeiter an
gehört, und wird von dieser der nächstfolgenden, zu welcher der Arbeiter übergeht, 
amtlich zugesandt. Aufgrund dieses Quittungsbuches können Berechnungen für 
jeden Versicherungszweig jederzeit leicht gemacht werden. Das ganze schwerfällige 
Markensystem der Grundzüge fällt weg, mit dem nach Schäffle „vielleicht geistrei
cheren Briefmarkensammlern eine Herzensfreude, den Arbeitern aber als Illustration 
ihrer Berufs- und Aufenthaltsodyssee ein Ärgernis" bereitet werden würde, und das 
Quittungsbuch gelangt überdies nie in die Hände des Unternehmers, verliert also 
durchaus den Charakter eines versteckten Arbeitsbuches. 

Mit diesen Einrichtungen will Schäffle aber noch etwas anderes bezwecken bzw. 
ennöglichen. Auch er hält die unifonne, nach einem einzigen Schema ausgeworfene 
Rente für etwas recht bürokratisch Preußisches und Unzulässiges, ebenso wie er die 
Möglichkeit der Rentengewährung in Naturalien verblümt als etwas östlich Agrari
sches und Bedenkliches bezeichnet und ironisch von dem „allgemeinen Hinaustrei
ben der Industriepensionäre in die schönen Flachlandgegenden" spricht, das die 
Motive der Grundzüge als wünschenswert hinstellen. Das Krankenkassengesetz habe 
ja selbst für die niederste Taglöhnerarbeit besondere Ortssätze, deren Verschieden
heit bekanntlich sehr groß ist, zugrunde gelegt. Dies lasse sich einfach auch für die 
Bezirke der Invalidenversicherung durchführen, nachdem die letztere eben mit den 
Krankenkassen verbunden sei. Aufgrund der oben geschilderten Quittungsbücher mit 
ihren kurzen präzisen Eintragungen könne man sehr leicht den mittleren Lohn, den 
der einzelne Arbeiter während seiner ganzen Arbeitszeit verdiente, ennitteln. Für die 
staatliche Rente setzt man dann einen bestimmen Prozentsatz des mittleren Lohns als 
maßgebend fest. Ein einziger Krankenkassenbeamter könne auf dieser Grundlage die 
Rente sehr schnell berechnen, ohne daß man weitläufige Abrechnungsämter brauche, 
wie sie die Grundzüge zum Überfluß auch noch vorschlügen. Man habe mit alledem 
erreicht, daß die Rente einer Hauptforderung sozialer Gerechtigkeit genüge, sich 
nämlich den besonderen Bedarfs- und Lokalverhältnissen sowie der Tüchtigkeit des 
Empfängers anpasse. 

Hiermit sind wohl die zwei Hauptpunkte des Schäffleschen Gutachtens über die 
Grundzüge einer staatlichen Altersversorgung der Arbeiter kurz, freilich auch flüch
tig skizziert. Weitere Refonnvorschläge des österreichischen Exministers beziehen 
sich z. B. auf die Beschaffung der Mittel zur lnvalidenversorgung, wobei er in Über
einstimmung mit vielen dem Umlageverfahren, nicht dem Prämiensystem des Regie
rungsentwurfs das Wort redet. Dasjenige, was wir hervorzuheben versucht haben, 
bildet aber das Frappanteste an den Vorschlägen Schäffles und hat manches Beste
chende und Einleuchtende an sich. Jedenfalls ennöglicht es eine weit billigere Ver-
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waltung und zeigt eine größere Genialität des Entwurfs als der steife, verwickelte 
und dabei kostspielige Apparat, den die Grundzüge schaffen wollen. Man darf ge
spannt sein darauf, was die Väter der letzteren bei der Wichtigkeit der Sache und bei 
dem verhältnismäßig weit vorgeschrittenen Stadium der Redaktionsarbeiten am 
künftigen Gesetz zur Kritik des berühmten Sozialpolitikers sagen werden. Gewöhn
lich pflegen die „Schöpfer" solcher Regierungsentwürfe, wie die Grundzüge, sehr 
stolz auf ihr Werk und sehr hartnäckig im Festhalten an demselben zu sein. Auch 
fragt es sich, ob man die mühsam geschaffenen Berufsgenossenschaften, welche bei 
Schäffle durch regionale Verbände ersetzt werden, so schnell wird aufgeben wollen. 
Schäffle selbst hat sich als kluger Politiker ein Hintertürchen für den Fall gelassen, 
daß seine Vorschläge unbeachtet bleiben. Er ist der unausbleiblichen Umkehr auf die 
von ihm angedeutete Bahn so sicher, daß er inzwischen, wenn keine andere Wahl 
bleibt, auch den Regierungsentwurf annimmt. Das ist zwar sehr selbstlos. Aber die 
Kosten solcher Experimente sind in unserer steuerbelasteten Zeit doch auch ein 
Punkt, der berücksichtigt sein will. 

Nr. 72 

1888 Mai [18] 

Antrag' des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten 
Robert Landmann für die Ausschußberatungen im Bundesrat 

Metallographierte Abschrift 

[Vorschläge zur Organisation der Versicherung: Kommunalverbände bzw. Bundesstaaten als 
Träger; Durchführung mit Hilfe von Versicherungsanstalten; Landesgesetzgebung bestimmt 
weitere Organisationsfragen] 

Vorläufige Skizze der Vorschläge des Referenten2 zu Abschnitt II (Organisation). 
Anstelle der §§ 29-72 des Entwurfs3 folgende Bestimmungen zu setzen: 

§ 29 

c[on]f[er] § 29, 33 d[es] Entw[urfs] 
Die Alters- und Invalidenversicherung erfolgt, vorbehaltlich der Vorschriften des 

§ 30, durch weitere Kommunalverbände nach näherer Bestimmung der Landesgeset
ze, in solchen Bundesstaaten aber, in welchen weitere Kommunalverbände nicht 
bestehen, oder in welchen durch die Landesgesetzgebung bestimmt wird, daß der 

1 BayHStA München MArb Nr.1179, n. fol. Die Aufzeichnung ist nicht datiert; nach Land
manns Bericht vom 21.5.1888 (ebenda) ließ er sie aber im Anschluß an die Ausschußsit
zung vom 17.5.1888 vervielfältigen und an die Ausschußmitglieder verteilen. Die Skizze 
enthält den in dieser Sitzung gestellten Antrag zur territorialen Organisation der Versiche
rung und wurde damit Ausgangspunkt der weiteren Beratungen des Bundesrats zur Orga
nisationsfrage, vgl. Nr. 74 und Nr. 75. 
Robert Landmann. 

3 BR-Drucksache Nr. 56, Abdruck im Anhang A Nr. l. 
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Staat hinsichtlich der Alters- und Invalidenversicherung an die Stelle der weiteren 
Kommunalverbände treten soll, durch den Bundesstaat. 

§ 30 

cf.§ 31 d. Entw. 
Das Reich und die Bundesstaaten haben die Alters- und Invalidenversicherung 

bezüglich derjenigen unter § 1 fallenden Personen für eigene Rechnung durchzufüh
ren, welche in Verwaltungen des Reichs beziehungsweise der Bundesstaaten be
schäftigt werden. 

§ 31 

cf. § 40 d. Entw. 
Für jeden weiteren Kommunalverband bzw. für jeden Bundesstaat wird zur -

Durchführung der Alters- und Invalidenversicherung eine Versicherungsanstalt er
richtet. 

Die Versicherungsanstalt darf andere Geschäfte nicht übernehmen. 

§ 32 

cf.§ 41 d. Entw. 
Das für Zwecke der Alters- und Invalidenversicherung bestimmte Vermögen darf 

zu anderen Zwecken nicht verwendet werden. Die Einnahmen und Ausgaben der 
Versicherungsanstalt sind gesondert zu verrechnen und ihre Bestände gesondert zu 
verwahren. 

§ 33 

cf.§ 42 d. Entw. 
Die zur ersten Einrichtung der Versicherungsanstalt erforderlichen Kosten sind 

von dem Träger derselben vorzuschießen. 
Die nach Inkrafttreten des Gesetzes eingehenden Versicherungsbeträge sind zu

nächst zur Deckung des Vorschusses zu verwenden. 

§ 34 

cf.§ 38 d. Entw. 
Die Versicherungsanstalten können unter ihrem Namen Rechte erwerben und 

Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Für ihre Ver
bindlichkeiten haftet den Gläubigem zunächst das besondere Vermögen der Anstalt, 
soweit dasselbe aber zur Deckung der Verpflichtungen des Verbandes nicht aus
reicht, das Vermögen des Trägers der Anstalt(§ 29). 

§ 35 

cf. § 43 d. Entw. 
Die Verwaltung der Versicherungsanstalten wird durch eine von der Landeszen

tralbehörde zu erlassende Geschäftsordnung geregelt. Durch dieselbe sind die Ar
beitgeber und die Versicherten an der Verwaltung der Versicherungsanstalt zu betei
ligen. 

Für den Bezirk eines jeden Trägers der Versicherung ist mindestens ein Schieds
gericht zu bilden. 
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(Eventuell wären die Grundzüge der Geschäftsordnung im Gesetz nach Analogie 
der§§ 44-58 und§§ 68-71 des Entwurfs im Gesetz zu regeln.) 

§ 36 

cf. § 62 d. Entw. 
Mehrere Träger der Alters- und Invalidenversicherung können durch überein

stimmende Beschlüsse vereinbaren, die Lasten der Alters- und Invalidenversiche
rung ganz oder zum Teil gemeinsam zu tragen. 

Solche Vereinbarungen müssen die zur Durchführung derselben erforderlichen 
Bestimmungen, insbesondere über die Verwaltung der gemeinsamen Angelegenhei
ten und über die Verteilung der gemeinsam zu tragenden Last unter die Beteiligten, 
enthalten. 

§ 37 

(Schiedsgerichte) 

cf. § 72 d. Entw. 
(Beteiligung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorzusehen.) 
Für die sämtlichen territorialen Versicherungsanstalten wäre, da das Markensy

stem beibehalten werden soll, ein gemeinschaftliches (Reichs-)Abrechnungsbüro zu 
bilden (cf. § 85 d. Entw.), sofern nicht überhaupt auf die gegenseitige Abrechnung 
verzichtet werden soll. 

Nr. 73 

1888 Mai 24 

Bericht1 des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bieber
stein an den badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban 

Ausfertigung, Teildruck 

[Generaldebatte über den Regierungsentwurf in den Bundesratsausschüssen: ausführliche 
Diskussion über die Organisationsprinzipien der Versicherung] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß die Ausschüsse2 unter 
dem Vorsitze des Staatsministers von Boetticher am 11. d. M. die Beratung des Ent
wurfs Nr. 56 der Drucksachen) begonnen und in 5 Sitzungen' bis zu § 28 inklusive 
gefördert haben. 

Die Beratung wurde mit einer kurzen Darlegung des Staatsministers von Boetti
cher bezüglich des Prozedere in dieser Frage eröffnet, in der er zuvörderst bemerkte, 
daß die 1. Lesung in den Ausschüssen nach seiner Ansicht den Charakter einer ver
traulichen informatorischen Beratung tragen solle; er glaube, daß der Bundesrat 

1 GLA Karlsruhe AbL233 Nr.13441, n.fol. 
Vgl. Nr. 69 Anm. 4. 

3 Vgl. Nr. 68 und Anhang A Nr. l. 
4 Diese fanden am 11., 12., 15., 16. und 17.5.1888 statt. 
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demnächst. und zwar vor den Ferien\ die I. und II. Lesung beendigen sollte, sodann 
gedenke er, die Veröffentlichung des Entwurfs zu verfügen,° um dem Publikum 
Gelegenheit zur Kritik zu geben; entstehe sodann das Bedürfnis zu weiterer Modifi
kation, so könne dieselbe nach den Ferien vorgenommen werden. 

Die Generaldiskussion beschäftigte sich sodann mit folgenden Fragen: 

I. Soll jetzt schon an die Alters- und Invalidenversori:uni: der Arbeiter herani:etreten 
werden? 

Der königlich württembergische Bevollmächtigte, Regierungsrat Schicker' be
merkte hierzu, daß es seiner Regierung besser erschiene, wenn zuerst die Unfallver
sicherung ausgebaut würde; nach dem heutigen Stand der Sache beschränke er sich 
auf den Wunsch, daß die Ausdehnung" der Unfallversicherung möglichst gleichzeitig 
mit der Durchführung dieses Gesetzes gefördert werde. 

Nachdem sich der königlich bayerische Bevollmächtigte, Regierungsrat Land
mann, als Referent in ähnlicher Weise geäußert, führte Staatsminister von Boetticher 
aus: es habe ja auf den ersten Anblick viel für sich, zunächst die Unfallversicherung 
vollständig durchzuführen und dann erst zur Alters- und Invalidenversicherung zu 
schreiten. Bei näherer Betrachtung liege jedoch die Sache anders. Man werde näm
lich niemals dazu kommen, alle diejenigen Kategorien, denen die Alters- und Invali
denversicherung zugewendet werden müsse, auch gegen Unfälle zu versichern; ein 
Bedürfnis zur Unfallversicherung liege eigentlich nur für das Handwerk vor, und in 
dieser Beziehung seien die Vorarbeiten im Gange. 9 Sodann gebe es wieder Kategori
en, denen man die Unfallversicherung zuwenden könne, aber niemals auf dem Bo
den der Berufsgenossenschaft, und endlich sei eine große Zahl von Arbeitern vor
handen, bei denen irgendein Bedürfnis zur Unfallversicherung überhaupt nicht be
stehe, wohl aber das der Alters- und Invalidenversicherung. Hiernach erscheine es 
nicht gerechtfertigt, die Inangriffnahme der Alters- und Invalidenversicherung von 
der weiteren Ausdehnung der Unfallversicherung abhängig zu machen. 

II. Umfana: der Versicheruni: 
Zu dieser Frage bemerkte der königlich bayerische Bevollmächtigte, daß seine 

Regierung die Alters- und Invalidenversorgung auf die zur Zeit der reichsgesetzli
chen Unfallversicherung unterliegenden Personen beschränkt wünsche, weil für 
diese bereits Organe vorhanden seien, während für die anderen Personen neue Orga
nisationen notwendig seien. 

Der königlich sächsische Bevollmächtigte Geh[eimer] [Regierungs]rat Böttcher'°, 
der württember&i,sche Bevollmächtia:te und ich sprachen sich für den Entwurf aus, 
Regierungsrat Schicker mit dem Anfügen, daß seine Regierung die Apotheker- und 
Handlungsgehilfen im § 1 beseitigt zu sehen wünsche. 

Die Sitzungsperiode des Bundesrats endete am 12.7.1888. 
6 Der Gesetzentwurf der Bundesratsausschüsse wurde als BR-Drucksache Nr. 95 vom 3.7. 

1888 veröffentlicht, vgl. Anhang A Nr. 2. 
Karl Schicker (1847-1909), Oberregierungsrat, stellvertretender Bundesratsbevollmächtig
ter Württembergs. 

8 Zur Ausdehnungsgesetzgebung vgl. Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
9 Vgl. Nr. 37 Anm. 40. 

'0 Eduard Theodor Böttcher (1829-1893), Geheimer Regierungsrat, seit 1883 stellvertreten
der sächsischer Bundesratsbevollmächtigter. 
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III. Ge&enstand der Versicherun& 

Einleitend zu diesem Punkt bemerkte Staatsminister von Boetticher, daß er kein 
prinzipieller Anhänger der Altersversicherung sei, indem er davon ausgehe, daß, wer 
den Vorzug genieße, noch im hohen Alter erwerbsfähig zu sein, einer Rente nicht 
bedürfe. Dagegen sei die Altersversorgung in der Kaiserlichen Botschaft" gleichsam 
zugesagt; man könne12 allerdings zweifeln, ob der Wortlaut" der Botschaft diese 
Auslegung notwendig mache. Dagegen glaube er, daß dies in den allerhöchsten 
Intentionen gelegen sei. 

Regierungsrat Landmann spricht sich namens seiner Regierung gegen die ge
plante Altersrente aus; wer erwerbsfähig sei, bedürfe keiner Rente; dazu komme, daß 
dieselbe erst mit dem 70. Lebensjahr eintrete, in welchem die meisten Arbeiter be
reits invalid sein würden. Mit der Altersrente werde man keinen Dank, sondern 
vielmehr Unzufriedenheit wegen ihres geringen Betrags ernten. Wolle man aber die 
Altersgrenze herabsetzen, so gelange man zu einer zu großen Belastung. 

In demselben Sinne sprach sich Geheim[er] [Regierungs]rat Böttcher namens der 
königlich sächsischen Regierung aus; von meiner Seite wurde darauf hingewiesen, 
daß die vorgeschlagene Altersrente nichts völlig Neues schaffe, da bei den Knapp
schaftskassen und anderen Kassen eine ähnliche Einrichtung schon bestehe. Regie
rungsrat Schicker sprach sich ebenfalls gegen die Altersrente aus, indem er den Vor
schlag machte, das für dieselbe erforderliche Geld zu verwenden, um den hilfsbe
dürftigen Witwen und Waisen verstorbener Arbeiter eine einmalige Unterstützung zu 
gewähren. 

IV. Reichszuschuß 

a. im all&emeinen 

Der Referent führte aus, es erscheine der königl[ich] bayerischen Regierung zwei
felhaft, ob dieser Zuschuß schon jetzt und in solchem Umfang nötig sei. Der Reichs
zuschuß könne vermieden werden, wenn der Beitrag der Arbeitgeber (nach dem 
Entwurf ca. 7 pro mille der gezahlten Löhne) etwa verdoppelt würde. Diese Bela
stung (mit etwa l ½ % ) wäre vielleicht nicht unerschwinglich, zumal, wenn zur Er
leichterung der Arbeitgeber das Urnla&everfahren gewählt werde. Fragt an, wie sich 
die Reichsbeiträge vom 1. Jahr an gestalten würden? 

Der Herr Vorsitzende verspricht, diese Berechnung aufstellen zu lassen, bemerkt 
aber, daß sie nicht sehr zuverlässig sein werde. 

Der großh[erzoglich] sächsische Bevollmächtigte, Geheimer Staatsrat Dr. Heer
~1· unterstützt das Bedenken des Referenten mit dem Anfügen, daß es absolut 
nötig erscheine, gleichzeitig mit der Vorlage für Deckung durch neue Steuern zu 
sorgen. 

11 Abdruck: Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
12 Durchgestrichen: nach dem Wortlaut derselben. 
13 Der Text lautete an der entsprechenden, weitgehend von Robert Bosse entworfenen Stelle: 

Aber auch diejenigen, welche durch Alter oder Invalidität erwerbsunfähig werden, haben 
der Gesamtheit gegenüber einen begründeten Anspruch auf ein höheres Maß staatlicher 
Fürsorge, als ihnen bisher hat zuteil werden können (Vgl. Nr. 1 und Nr. 9 Bd. l der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

14 Dr. Adolf Heerwart (1828-1899), Finanzrat, seit 1872 stellvertretender Bundesratsbevoll
mächtigter für das Großherzogtum Sachsen. 
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Geheimer Regierungsrat von W oedtke bemerkt, der Beitrag der Arbeitgeber sei 
von dem Referenten richtig angegeben, er betrage nach dem Entwurf 7 ,32 pro mille 
der Löhne. Der Reichsbeitrag sei für das erste Jahr auf 3429064 M., im 80. Jahr auf 
71432767 M. berechnet (vgl. die inzwischen verteilte Anlage A"). Das Doppelte des 
in dem Entwurf vorgesehenen Beitrags, also l ½ % der Löhne, sei für die Arbeitge
ber doch wohl zu belastend. Prinzipiell ausschlaggebend für den Reichszuschuß 
seien die Motive Seite 5716• Der Reichszuschuß erscheine unbedingt notwendig. 

Direktor Aschenbom17: Das Deckungsverfahren würde solider sein als das Umla
geverfahren, aber den Kapitalmarkt überschwemmen und den Zinsfuß herabdrücken. 
Vielleicht erscheine ein Mittelweg angezeigt, nämlich Deckungsverfahren bis zu 
dem Betrag, für den das Reich sonst Anleihen begibt bzw. Schulden tilgt; d. h. das 
Deckungsverfahren würde das Schuldenmachen und Tilgen ersetzen bzw. die Mittel 
dazu liefern. 

Regierungsrat Schicker: Der Reichszuschuß von 1/3 sei nötig und erste Bedin
gung der Durchführbarkeit des Entwurfs, weil sonst die Konkurrenzfähigkeit unserer 
Industrie auf dem Weltmarkt in Frage gestellt werde. 

b. Prämie- oder Umla~everfahren? 

Der Referent fragt hierzu an, wie hoch sich die Prämienbestände vom l. Jahr an 
bis zum Beharrungszustand stellen würden. Im übrigen sei Bayern für das Umlage
verfahren, indem besonders auf die Schwierigkeit der Anlegung und Verwaltung so 
großer Kapitalien, wie sie sich beim Prämienverfahren ansammelten, hingewiesen 
werden müsse. 

Geheimrat von Woedtke führt aus, daß nach dem Prämiensystem am Schluß des 
ersten Jahres vorhanden sein würden 73 Millionen, am Schluß des 75. Jahres: 1916 
Millionen, also nicht ganz 2 Milliarden Mark (exkl. Reichszuschuß), vgl. Anl[age] B'". 

Königreich Sachsen und Württemberg stehen vollständig auf dem Boden der 
Vorlage. 

15 Betrifft den Kostenanteil des Reichs für die geplante Alters- und Invalidenversicherung 
(Metallographie 14.4.1888: BayHStA München MArb Nr.1179, n. fol.). 

16 Dort hieß es: Endlich aber hat auch das Gemeinwesen als solches, das Reich, welches 
durch seine Gesetzgebung einer großen, allgemein verbindlichen sittlichen Verpflichtung 
gerecht zu werden sucht, um das berechtigte Bedürfnis des Arbeiters auf ein erreichbares 
Maß von Fürsorge für den Fall des Alters und der Invalidität zu befriedigen und dadurch 
die gesamte Erwerbs- und Gesellschaftsordnung zu stützen, ein unmittelbares und lebhaf
tes Interesse daran, daß dieser als berechtigt erkannte Zweck auch wirklich erreicht wer
de. Dieses Interesse ist ein allgemeines. Deshalb wird sich das Reich nicht damit begnügen 
dürfen, lediglich die zunächst Beteiligten, nämlich Arbeitnehmer und Arbeitgeber, zu Auf
wendungen für den erstrebten Zweck anzuhalten; vielmehr wird das an der geplanten Ein
richtung so stark interessierte Gemeinwesen einen Teil der erforderlichen materiellen 
Opfer auf seine eigenen Sclulltem, auf allgemeine Reichsmittel zu übernehmen haben. Die
se Verpflichtung ist um so weniger abzuweisen, als anderenfalls wenigstens für einzelne 
Berufszweige die Last unerschwinglich, die Erreichung des Zwecks also infrage gestellt 
werden würde. Vgl. BR-Drucksache Nr. 56. 

17 Julius Aschenhorn (1837-1916), seit 1882 Direktor im Reichsschatzamt, stellvertretender 
Bundesratsbevollmächtiiter Preußens. 

18 Vgl. die Tabelle (ohne Uberschrift) zur BR-Drucksache Nr. 56, § 14 über das ,,Angesam
melte Kapital am Schlusse der nebenbezeichneten Versicherungsjahre ... " (Metallographie: 
BayHStA München MArb Nr.l 179, n. fol.). 
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V. Ori:anisation 

Der Referent führt hierzu in längerer Ausführung aus, daß die königlich bayeri
sche Regierung es für zweckmäßiger erachte, das berufsgenossenschaftliche System 
durch territoriale Verbände zu ersetzen, derart, daß für jeden einzelnen Bundesstaat 
bzw. Provinz - evtl. für mehrere kleinere zusammengenommen - eine Versiche
rungsanstalt errichtet werde, welche alle Versicherten des territorialen Verbandes 
umfasse. Schildert eingehend die Schwierigkeiten des in dem Entwurf vorgesehenen 
Systems, welches er kaum für durchführbar erachtet, obgleich anzuerkennen sei, daß 
der Entwurf durch die in Aussicht genommenen Verbände auf halbem Weg der 
bayerischen Auffassung entgegengekommen sei. Für die territoriale Gliederung 
spreche unter anderem auch der gewichtige Umstand, daß kein so großer Wechsel 
der Arbeiter stattfinde wie zwischen den Berufsgenossenschaften. Das System, des
sen Durchführung Bayern wünsche, sei dahin zu skizzieren: 

1. Alters- und Invalidenversicherung für territoriale Bezirke, ähnlich wie im § 33 
des Entwurfs. II. Als Träger der Versicherung die Staaten bzw. weitere Kommunal
verbände. m. Die Verwaltung ähnlich wie§ 43 des Entwurfs. IV. Zusammenlegung 
mehrerer Verbände wie im§ 62. V. Die Abrechnung unter den einzelnen Anstalten, 
falls eine solche für nötig erachtet werde, könne ebenfalls wie im Entwurf geregelt 
werden. (Vgl. zu dieser Skizze die inzwischen verteilte Anlage C'9.) 

Der königlich sächsische Bevollmächtii:te plädierte namens seiner Regierung 
primo loco für Anlehnung der Alters- und Invalidenversicherung an die Krankenkas
senorgane und für Zusammenfassen mehrerer Krankenkassen zu territorialen Versi
cherungsverbänden; verweist in dieser Beziehung auf die jüngst in der Münchener 
Allgemeinen Zeitung erschienenen Aufsätze Schäfflesll). 

Der königlich württember&ische Bevollmächtigte bemerkt: seine Regierung wün
sche auch jetzt wieder territoriale Verbände, erachte aber ihren Wunsch für aus
sichtslos und werde sich daher eventuell mit dem Entwurf abfinden. Mit der Anstel
lung von besoldeten Direktoren bei den Versicherungsanstalten sei sie einverstan
den, doch sollte die Entscheidung über die Invalidierung nicht ihnen, sondern den 
unteren Verwaltungsbehörden übertragen werden. 

Im Anschluß an meine lnstruktion21 erklärte ich mich ebenfalls für territoriale Anstal
ten, indem ich eingehend die Schwierigkeiten namentlich bezüglich des Markensystems 
schilderte, welche die Vorschläge des Entwurfs notwendig zur Folge haben würden. 

Staatsminister von Boetticher führte etwa folgendes aus: 
Es könne zugegeben werden, daß die territoriale Organisation in gewissem Maße 

eine Vereinfachung gegenüber den Vorschlägen des Entwurfs enthalten und sich 

19 Vgl. Nr. 72. 
20 Vgl. Nr. 70. 
21 In einem ausführlichen Bericht an das badische Staatsministerium vom 9. Mai 1888 hatte 

sich Dr. Turban als Innenminister gegen die Berufsgenossenschaften und für territorial ge
gliederte Versicherungsanstalten ausgesprochen und gleichzeitig vorgeschlagen, die grund
sätzliche Zustimmung zur Bundesratsdrucksache Nr. 56 deswegen nicht in Frage zu stel
len. Sollten aber von seiten eines der größeren Staaten ähnliche Bedenken geltend gemacht 
und Anträge auf Umarbeitung des Entwurfs in der gedachten Richtung gestellt werden, so 
würde sich die Großh(erzogliche) Regierung wohl zweckmäßig im Bundesrat dem anzu
schließen haben (GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13441, n.fol). Der Bericht war dem Freiherrn 
v. Marschall am gleichen Tag als Instruktion übersandt worden (ebenda). 
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insbesondere die Verwaltung bzw. die Kontrolle dabei einfacher gestalten werde. 
Nur wolle er im voraus darauf hinweisen, daß, sobald man in den Entwurf die terri
toriale Gliederung aufnehme, sofort der Gedanke einer Reichsanstalt mit gleichzeiti
ger Inanspruchnahme der Bundesorgane entstehen werde. In diesem Sinne habe sich 
der Abgeordnete Miquel22 ihm gegenüber ausgesprochen, der auf diesem Boden die 
Organisation aufgebaut wünsche. Die Vorschläge des Entwurfs beruhten auf dem 
Gedanken: Die Berufsgenossenschaften sind nun einmal die Träger unserer Sozial
politik, wir dürfen nicht ohne Not bei der ersten Veranlassung diesen Gedanken 
aufgeben, zumal wir vielleicht dazu kommen würden, den Berufsgenossenschaften 
einstens auch politische Rechte zu gewähren.~, Entscheidend sei der Gesichtspunkt, 
daß wir in den Berufsgenossenschaften einen an sich geeigneten Träger der Alters
und Invalidenversicherung haben und es nicht angemessen erscheine, über das Be
dürfnis hinaus neue Organisationen zu schaffen. Der vom Königreich Sachsen be
fürwortete Gedanke, die Organisation auf die Krankenkassen aufzubauen, sei un
durchführbar, weil die Krankenkassen keine Gewähr der Dauer und der Leistungsfä
higkeit böten und gerade die Alters- und Invalidenversicherung besonders potente 
Gestalten erheische. Die vorgeschlagene territoriale Gliederung werde die Berufsge
nossenschaften quoad Alters- und Invalidenversicherung auseinanderreißen, wäh
rend doch die Berufsgenossenschaft diejenige Korporation sei, an welche sich kon
sequenterweise die weiteren sozialpolitischen Aufgaben anknüpfen müßten. Was 
speziell die von mir besonders betonten Schwierigkeiten mit den verschiedenen 
Marken betreffe, so würde es allerdings viel einfacher sein, wenn für jeden territo
rialen Verband nur~ Marke zur Verwendung käme; das könne aber nur gesche
hen, wenn man vollständig auf die Beriicksichtigung der Invaliditätsgefahr verzichte 
und z.B. Bergwerk und Landwirtschaft zu gleichen Prämien heranziehe. Wolle man 
mit der Zeit die Invaliditätsgefahr beriicksichtigen, dann werde man bei den territo
rialen Verbänden noch zu einer viel größeren Anzahl von Marken kommen, da in 
einem solchen regelmäßig alle Betriebe, also auch alle Gefahrenklassen vorkämen. 
Den Einwand, daß die Beteiligung der Berufsgenossenschaften nur eine nominelle 
sein werde, könne er nicht zugeben; die Berufsgenossenschaft sei zunächst Träger 

22 Dr. Johannes Miquel (1828-1901), seit 1880 Oberbürgermeister von Frankfurt/M., seit 
1887 (wieder) MdR (nationalliberal). 

''-' Das hatte in den Absichten Bismarcks gelegen, der bei der Vorbereitung der Unfallversi
cherungsgesetzgebung im September 1883 geäußert hatte: Die Unfallversicherung an sich 
sei ihm Nebensache, die Hauptsache sei ihm, bei dieser Gelegenheit zu korporativen Ge
nossenschaften zu gelangen, welche nach und nach für alle produktiven Volksklassen 
durchgeführt werden müßten, damit man eine Grundlage für eine künftige Volksvertretung 
gewinne, welche anstatt oder neben dem Reichstag ein wesentlich mitbestimmender Faktor 
der Gesetzgebung werde, wenn auch äußerstenfalls durch d(ie) Mittel eines Staatsstreichs 
(so Theodor Lohmann in einem Brief an Ernst Wyneken vom 5.10.1883, Nr. 114 Bd. 2, 
l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Allerdings dürfte Bismarck so weitge
hende Pläne zur Entmachtung des Parlaments durch eine berufsständische Vertretung 1888 
schon längst ad acta gelegt haben, zumal auch die Bedeutung des preußischen Volkswirt
schaftsrats hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben und ein deutscher Volkswirtschafts
rat gar nicht erst zustande gekommen war. Vgl. auch Gerhard A. Ritter, Politische Reprä
sentation durch Berufsstände. Konzepte und Realität in Deutschland 1871-1933, in: Wolf
ram Pyta/Ludwig Richter (Hg.), Gestaltungskraft des Politischen. Festschrift für Eberhard 
Kolb, Berlin 1998, S.261-280. 
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des finanziellen Risikos, ferner sei sie bei der Verwaltung und der Kontrolle der 
Ergreifung von Schutzmaßregeln gegen Invalidität usw. in sehr wirksamer Weise 
beteiligt. Man könne soweit gehen, anzuerkennen, daß die territoriale Organisation 
praktischer sei, aber diejenige des Entwurfs sei ebenfalls durchführbar und ebenfalls 
gut. 

Regierungsrat Schicker entgegnete, die berufsgenossenschaftliche Organisation 
biete schon jetzt Schwierigkeiten, insbesondere mache sich der Mangel an Fühlung 
mit den Landesbehörden geltend. Nun liege aber die Sache hier noch ganz anders. 
Bei der Unfallversicherung sei alles viel leichter, viel weniger Detail erforderlich 
bezüglich der Verwaltung, Kontrolle usw. Daß die Berufsgenossenschaft finanzieller 
Träger der Versicherung würde, sei richtig, wie aber stehe es mit der Verwaltung? 
Nach Ansicht der württembergischen Regierung könnten die Bestimmungen des 
Entwurfs in dieser Beziehung nicht bleiben, wenn nicht die schwersten Mißstände 
entstehen sollten. Von der ,,Privatbürokratie", welche auf dem Boden des Entwurfs 
entstehen würde, sei mit Sicherheit eine schlechte Verwaltung zu erwarten, während 
eine Beteiligung der Landesorgane, wie sie die territoriale Gliederung bedinge, eine 
gute Verwaltung und auch eine wirksame Kontrolle gewährleiste. 

Ich erwiderte darauf dem Herrn Minister, namentlich auch bezüglich seiner Aus
führungen wegen der Marken; ich wies darauf hin, daß, wenn durch den Gebrauch 
einer Marke in dem territorialen Verband die Berücksichtigung der verschiedenen 
Invaliditätsgefahr wegfalle, dies bei den berufsgenossenschaftlichen Verbänden 
genau ebenso sein werde. Bilde man diese Verbände, wie es ja die Absicht sei, nach 
großen Berufsgruppen, z.B. Eisen- und Stahl-, Textilindustrie usw., so werde man 
eine ebenso ungleiche Invaliditätsgefahr haben wie in den territorialen Verbänden 
und trotzdem innerhalb eines Verbandes nur eine Marke verwenden (v. Boetticher 
bestreitet dies anfangs, indem er von einer Bildung von Gefahrenklassen innerhalb 
eines Verbandes spricht, wird aber von den Regierungskommissarien darauf auf
merksam gemacht, daß eine solche Abstufung innerhalb des Verbandes nicht beab
sichtigt sei). Sodann führte ich im Anschluß an die Bemerkungen des Herrn Schicker 
aus, daß nach den Erfahrungen des Reichsversicherungsamts gleich nach Bildung 
der Berufsgenossenschaften sich vielfach das „privatbürokratische" Element in der 
Person der Generalsekretäre, Direktoren usw. geltend gemacht habe, und das berufs
genossenschaftliche ehrenamtliche zurückgetreten sei; es habe eines sehr entschie
denen Einschreitens des Reichsversicherungsamts bedurft, um wenigstens in for
meller Beziehung hier Remedur zu schaffen. 74 Bei der ganz äußerlichen Verbindung, 
in welcher die Tätigkeit der geplanten Versicherungsanstalten mit dem berufsgenos
senschaftlichen Gedanken stehe, werde diese Erfahrung in verstärktem Maße ge
macht werden, wenn der Entwurf Gesetz werde. Eine scharfe Kontrolle bezüglich 
der Verwaltung, der Entrichtung der Beiträge sei ganz unentbehrlich und auf dem 
Wege des Entwurfs nicht zu erreichen. 

[ ... ] Spezialdiskussion zu den§§ 1-28. 

74 Freiherr v. Marschall berichtet hier aus seiner Tätigkeit als Bundesratsvertreter im Reichs
versicherungsamt, dem er als nichtständiges Mitglied seit Juli 1884 angehörte. Vgl. Bd. 2, 
2. Teil, der Il. Abteilung dieser Quellensammlung. Auf welchen Vorgang er sich konkret 
bezieht, konnte in den Akten nicht ermittelt werden. 
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1888 [Mai 31] 

Antrag' der Subkommission2 des Bundesrats an das Plenum 

Druck, Teildruck 

[Vorschläge zur Organisation der Alters- und Invalidenversicherung durch Versicherungsan
stalten, die gebietsweise und nicht nach Branchen unterschieden sind; Versicherungsanstalten 
haben als selbständige juristische Persönlichkeiten eigene Verantwortung für Rechnungsfüh
rung, Vermögen und Verbindlichkeiten; Verwaltung durch beamtete Vorstände; Versicherten
vertreter in Generalversammlung und Ausschuß; Verwaltungsorganisation wird durch ein vom 
Reichsversicherungsamt zu genehmigendes Statut geregelt; Reichsinteressen werden durch 
Reichskommissare in jedem Anstaltsbezirk gewahrt; Errichtung eigener Schiedsgerichte] 

II. Organisation 

A. Versicherungsanstalten 

Errichtung 

§ 40 

[l] Die Alters- und Invalidenversicherung erfolgt durch Versicherungsanstal
ten3, welche nach Bestimmung der Landesregierungen für einen oder mehrere 
weitere Kommunalverbände errichtet werden. 

[2] Wo weitere Kommunalverbände nicht bestehen oder durch die Landesgesetz
gebung bestimmt wird, daß der Staat an die Stelle der weiteren Kommunalverbände 
treten soll, wird die Versicherungsanstalt für den Bundesstaat errichtet. 

§ 40a 

[1] Mit Genehmigung des Bundesrats kann für mehrere Bundesstaaten auf 
deren Antrag eine gemeinsame Versicherungsanstalt errichtet werden. 

[2] Sofern Anträge auf Errichtung gemeinsamer Versicherungsanstalten in
nerhalb vier Monaten nach Verkündigung dieses Gesetzes nicht gestellt oder 
die gestellten Anträge nicht genehmigt werden, ist der Bundesrat befugt, die 
Errichtung solcher nach Anhörung der beteiligten Landesregierungen anzu-

BayHStA München MArb 1180, n.fol., als geheim gekennzeichnet. Die undatierten Vor
schläge tragen einen handschriftlichen Vermerk des Referenten Landmann, nach dem sie 
am 31.5.1888 in der Subkommission einer erneuten Durchsicht unterzogen wurden. Darauf 
beruhen offensichtlich die handschriftlichen Korrekturen Landmanns am Druck (vgl. 
Anm. 7). Die Vorschläge sind das Ergebnis der Beratungen in der Subkommission des 
Bundesrats zur Organisation (vgl. Vorbemerkung zu Nr. 68), die vom 25. bis 31.5.1888 
dauerten. Die Subkommission beriet auf Grundlage der Vorschläge Landmanns (vgl. 
Nr. 72). Die Änderungen gegenüber dieser Vorlage sind mit Fettdruck gekennzeichnet, ih
re Herkunft wurde, wenn möglich, bezeichnet. 

2 Zur Einsetzung der Subkommission und zu ihren Mitgliedern vgl. die Vorbemerkung zu 
Nr.68. 
Die Einfügung der Versicherungsanstalten als eigentlicher Träger der Organisation geht 
auf den württembergischen Vertreter Schicker zurück, vgl. seinen Bericht vom 31.5.1888, 
HStA Stuttgart E 130 a Bü 104 I, n. fol. 
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ordnen und den Sitz derselben, soweit darüber eine Vereinbarung nicht zu
stande kommt, zu bestimmen.• 

§ 40b 

[l] Die Bundesstaaten sind berechtigt, Teile ihres Gebiets der für einen an
deren Bundesstaat oder für einen weiteren Kommunalverband eines solchen 
errichteten Versicherungsanstalt anzuschließen. 

(2) Kommt hierüber eine Einigung der beteiligten Bundesstaaten nicht zu
stande, so entscheidet auf Anrufen der Bundesrat.' 

§ 41 

(1) Die Versicherungsanstalt kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und 
Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Für ihre Ver
bindlichkeiten haftet den Gläubigem das Anstaltsvermögen, soweit dasselbe zur 
Deckung der Verpflichtungen der Versichemnpanstalt nicht ausreicht, der 
Kommunalverband, für welchen die Versichenmpanstalt errichtet ist, im Un
vennögensfall desselben oder wenn die Versicherungsanstalt für den Bundes
staat errichtet ist, dieser Bundesstaat. 

[2] Ist die Versichenmpanstalt flir mehrere Kommunalverbände oder Teile 
solcher errichtet, so bemißt sich ihre im Fall der Unzulänglichkeit des Anstalts
vermögens eintretende Haftung nach dem Verhältnis der aufgrund der letzten 
Volkszählung festgestellten Bevölkenmpziffer derjenigen Bezirke, mit welchen 
sie an der Versichenmgsanstalt beteiligt sind. 

[3] Das Vermögen der Versichenmpanstalt darf für andere Zwecke als die der 
Alters- und Invalidenversicherung nicht verwendet werden. Ihre Einnahmen und 
Ausgaben sind gesondert zu verrechnen, ihre Bestände gesondert zu verwahren. 

[ 4] Die Versicherungsanstalt darf andere als die im § 1 bezeichneten Versiche
rungen sowie sonstige Geschäfte nicht übernehmen. 

Vorstand 

§ 42 

[ l] Die durch die erste Einrichtung der Versicherungsanstalt entstehenden Ko
sten sind von dem Kommunalverband oder dem Bundesstaat, für welche sie 
errichtet wird, vorzuschießen. Für gemeinsame Versichenmgsanstalten sind die 
Vorschüsse beim Mangel einer Vereinbarung nach dem im§ 41 Absatz 2 vorge
sehenen Verhältnis zu leisten. 

[2] Die geleisteten Vorschüsse sind von der Versichenmgsanstalt aus den zu
nächst eingehenden Versicherungsbeiträgen zu erstatten. 

§ 43 

[l] Die Versichenmpanstalt wird durch einen Vorstand verwaltet, soweit 
nicht eimelne Angelegenheiten durch Gesetz oder Statut der Generalver
sammlung oder anderen Organen übertragen sind. 

4 § 40a wurde auf Antrag Preußens eingefügt (vgl. Bericht Landmanns vom 2.6.1888, 
BayHStA München MArb Nr.ll80, n.fol.). 
§ 40b wurde auf Antrag Preußens eingefügt (vgl. Bericht Landmanns vom 2.6.1888, 
BayHStA München MArb Nr.1180, n. fol.). 
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[2] Der Vorstand bat die Venicberunpanstalt gerichtlich und außerge
richtlich zu vertreten. Die Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Ge
schäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvoll
macht erforderlich ist.' 

§ 44 

[1] Die Geschäfte des Vorstandes werden von einem oder mehreren Beain
ten wahrgenommen, welche von der Landeszentralbehörde ernannt werden. 
Die Besoldung dieser Beainten ist von der Versicherunpanstalt zu vergüten. 
Durch das Statut kann bestimmt werden, daß dem Vorstand neben den ernann
ten Beainten noch andere Personen angehören sollen. Die übrigen Mitglieder 
des Vorstandes können nach Bestimmung des Statuts besoldet oder unbesoldet, 
Arbeitgeber, Versicherte oder andere Personen sein. Besteht der Vorstand aus 
mehreren Personen, so ernennt die Landeszentralbehörde den Vorsitzenden 
und dessen Stellvertreter. 

[2] Die Versichenmgsanstalt wird nach außen durch den Vorsitzenden des 
Vorstandes vertreten. Den Vorstandsmitgliedern, welche ihr Amt als unbesol
detes Ehrenamt verwalten, sind die baren Auslagen nach näherer Bestimmung 
des Statuts zu ersetzen, im übrigen hat die Generalversammlung oder, sofern 
ein Ausschuß (§ 47) besteht, dieser die Anstellungsbedingungen festzusetzen. 

[3) Die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes ist vor Ablauf desjenigen 
Zeitraumes, für welchen sie bestellt sind, widerruflich, unbeschadet ihrer Ent
schädigungsansprüche aus bestehenden Verträgen. 

Generalversammlung 

§ 45 

[1] Für jede Versichenmgsanstalt wird eine Generalversammlung gebildet, 
welche aus einer gleichen Anzahl von Vertretern der Arbeitgeber und der Ver
sicherten besteht. 

[2] Die Zahl der Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten wird durch 
die Landeszentralbehörde in der Weise bestimmt, daß mindestens auf je 100000 
Einwohner der durch die näcbstvorhergehende Volksr.äblung festgestellten 
Bevölkerungsziffer des Bezirks der Versicherungsanstalt ein Vertreter der Ar
beitgeber und ein Vertreter der Versicherten entfällt. 

[3) Diese Vertreter werden von den Vorständen der im Bezirk der Versiche
nmgsanstalt vorhandenen Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- und Inoungskran-

• Diese und die nachfolgenden Bestimmungen über die Verwaltung der Versicherungsan
stalten (bis einschl. § 50) gehen auf einen Entwurf des württembergischen Vertreters 
Schicker zurück, vgl. dessen Berichte vom 27.5.1888 und 31.5.1888 (HStA Stuttgart 
E 130a Bü 1041, n.fol.), und den Bericht Landmanns vom 2.6.1888 (BayHStA München 
MArb Nr.1180, n. fol.). Schicker orientierte sich an den schon im Regierungsentwurf für 
die Verbände von Berufsgenossenschaften vorgeschlagenen Verwaltungsprinzipien, vgl. 
§§ 44-58 der BR-Drucksache Nr. 56, Anhang A Nr. l. Schickers Entwurf setzte sich damit 
gegenüber dem konkurrierenden Entwurf Landmanns durch, der eine einfachere Verwal
tung ohne Generalversammlung und damit auch mit weniger Gestaltungsmöglichkeiten für 
die Versicherten vorsah (vgl. Abschnitt I des Antrags des Referenten für die Subkommis
sion [undatiert], BayHStA München MArb Nr.1180, n. fol.). 
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kenluwen, Knappschaftslumen, Seemannskassen und anderen zur Wahrung 
der Intereuen der Seeleute bestimmter obrigkeitlicher Vereinigungen von See
leuten sowie von den Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherungen oder 
ähnlicher landesrechtlicher Einrichtungen gewählL Soweit für die in der Land
und Forstwirtschaft beschäftigten Personen die Krankenversicherung nicht 
durchgeführt ist, muß den Vertretungen der weiteren Kommunalverbände eine 
der Zahl der be7.eichneten Personen entsprechende Beteiligung an der Wahl 
eingeräumt werden. Die Wahl der Vertreter erfolgt nach näherer Bestimmung 
einer Wahlordnung, welche von der Landeszentralbehörde oder der von dieser 
bestimmten Behörde zu erlaSRn ist, unter Leitung eines Beauftragten dieser 
Behörde. 

[4] Für jeden Vertreter sind ein erster und zweiter Ersatzmann zu wählen, 
welche denselben in Behindenmgsfällen zu ersetzen und im Fall des Ausschei
dens für den Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten 
haben. 

[S] Die Wahl erfolgt auf vier Jahre. Die Ausscheidenden können wiederge
wählt werden. 

[ ... ] 
Ausschuß 

§ 47 

[1) Durch das Statut kann die Bildung eines Ausschusses angeordnet wer
den, welcher die Geschäftsführung des Vorstandes der Versicherungsanstalt zu 
überwachen und die ihm durch das Statut sonst übertragenen Obliegenheiten 
zu erfüllen haL Wird ein Ausschuß gebildet, so muß die Hälfte der Mitglieder 
desselben aus Vertretern der Versicherten bestehen, welche am Sitz des Aus
schusses oder dessen naher Umgebung ihren Wohnsitz haben oder beschäftigt 
sind. Der Ausschuß ist befugt, die Generalversammlung zu berufen, sobald ihm 
dies im lntereue der Versichenmgsanstalt erforderlich erscheinL 

[2] Die Mitglieder des Ausschusses dürfen nicht Mitglieder der Generalver
sammlung oder des Vorstandes sein. 

§ 48 

Für jede Versicherungsanstalt ist ein Statut zu errichten, welches von der 
Generalversammlung beschlossen wird. Dasselbe muß Bestimmung treffen: 

1. über die Obliegenheiten und die Berufung der Generalversammlung, 
über die Wahl des Vorsitzenden derselben und über die Art ihrer Be
schlußfassung; 

2. über die Bestellung weiterer Organe der Versicherungsanstalt und die 
Abgrenzung ihrer Befugnisse; 

3. über die Zahl der Schiedsgerichtsbeisitzer; 
4. über die Gewährung von Vergütungen an die gewählten Mitglieder der 

Organe der Versicherungsanstalt und über die den Vertretern der Versi
cherten zu gewährenden Vergütungssätze; 

S. über die Veröffentlichung der Rechnungsabschlüsse; 
6. über die öffentlichen Blätter, durch welche die Bekanntmachungen des 

Vorstandes zu erfolgen haben; 
7. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts. 
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§49 

Der Generalversammlung mimen vorbehalten werden: 
1. die Wabl der Beisitur der Schiedsgerichte; 
2. die Abänderung des Statuts; 
3. die Prüfung der Jabresredmung und die Aufstellung von Erinnerungen 

dazu; 
4. Beschlüsse über den Erlaß von Schutzvorschriften; 
S. Beschlüsse über die Bildung von Rückversicherungsverbänden. 

§ 50 

[1] Das Statut bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des Reichsver
sicherungsamts. Dem letzteren sind die von der Generalversammlung über das 
Statut gefaßten Beschlüsse mit den Protokollen durch den Vorstand binnen 
einer Woche einzureichen. 

[2] Gegen die Entscheidung des Reicbsversichenmgsamts, durch welche die 
Genehmigung versagt wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen, vom 
Tag der Zustellung an den Vorstand ab, die Beschwerde an den Bundesrat 
statt. 

[3] Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt oder wird die 
Versagung der Genehmigung des Statuts vom Bundesrat aufrechterhalten, so 
hat das Reichsversicherungsamt innerhalb vier Wochen eine abermalige Be
schlußfassung anzuordnen. Dabei ist nach den Bestimmungen des § SO zu ver
fahren. Wird auch dem anderweit beschlossenen Statut die Genehmigung end
gültig versagt oder kommt ein Beschluß der Generalversammlung über das 
Statut nicht zustande, so wird ein solches vom Reichsversicherungsamt erlas
sen. In letzterem Fall hat das Reichsversicherungsamt auf Kosten der Versiche
rungsanstalt die zur Ausführung des Statuts erforderlichen Anordnungen zu 
treffen. 

[4] Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Reicbsversi
chenmgssunts. Gegen die Versagung der Genehmigung findet binnen vier Wo
chen, vom Tag der Zustellung ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt. 

[ ... ] 

§ 61 

[1] Für den Bezirk einer jeden Versicherungsanstalt wird zur Wahrung der 
Inter-es.wo der übrigen Versicherungsanstalten und des Reichs sowie zur stän
digen Kontrolle der Vermögensverwaltung vom Reichskanzler im Einverneh
men mit den Regierungen der beteiligten Bundesstaaten ein Kommissar be
stellt.' Derselbe ist befugt, mit beratender Stimme allen Verhandlungen der 
Organe der Versicherungsanstalt und der Schiedsgerichte, von welchen ihm 
unter Mitteilung der Verhandlungsgegenstände rechtuitig Kenntnis zu geben 

7 Vor den handschriftlichen Korrekturen Landmanns lautete der Satz: Z.Ur Wahrung der 
Interessen des Reichs wui der übrigen Versicherungsanstalten sowie zur ständigen Kon
trolle der Vermögensverwaltung der letzteren bestellt der Reichskanzler im Einvernehmen 
mit den Regierungen der beteiligten Bundesstaaten für den Bezirk einer jeden Versiche
rungsanstalt einen Kommissar. 
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ist, beizuwohnen, Anträge zu stellen, gegen solche Entscheidungen, durch wel
che die Invalidität anerkannt oder eine Rente festgesetzt wird, die zulis.1igen 
Rechtsmittel einzulegen, Einsicht in die Akten und während der gewöbnlicben 
Gescbäfts.mmden im Beisein eines Mitgliedes des Vorstandes der Versiche
rungsanstalt Kenntnis von dem Gang derjenigen Geschäfte zu nehmen, welche 
sieb auf die Verwaltung und Anlegung des Vermögens beziehen, ferner die 
Bücher und die Kassenbestände anzusehen und den ordentlichen sowie den 
außerordentlichen Kassenrevisionen beizuwohnen. 

[2] Die Tätigkeit des Kommissars erstreckt sieb auch auf die Verwaltung der 
Alters- und Invalidenversicherung in denjenigen besonderen Kasseneinrichtun
gen(§§ 4 und 5) und Ausführungsbehörden, welche im Bezirk des K„mmissars 
ihren Sitz haben, jedoch mit Ausschluß der Vermögensverwaltung solcher be
sonderer Kasseneinrichtungen und Ausführungsbehörden, welche für Betriebe 
des Reichs oder eines Bundesstaates errichtet sind.' 

B. Rückversicherungsverbände 

Rückversicherungsverbände 

§ 62 

[ 1] Mehrere Versicherungsanstalten können vereinbaren, die Lasten der Alters
und Invalidenversicherung ganz oder zum Teil gemeinsam zu tragen. 

[2] Solche Vereinbarungen müssen die zur Durchführung derselben etforderli
chen Bestimmungen, insbesondere über die Verwaltung der gemeinsamen Angele
genheiten und über die Verteilung der gemeinsam zu tragenden Last unter die Betei
ligten enthalten. 

[ ... ] 

m. Schiedsgerichte 

Schiedsgerichte 

§ 72 

[ 1] Für den Bezirk jeder Versicbemngsanstalt wird mindestens ein Schiedsge
richt errichtet. 

[2] Der Sitz des Schiedsgerichts wird von der Zentralbehörde des Bundes
staates, zu welchem der Bezirk desselben gehört, oder, sofern der Bezirk über 
die Grenzen eines Bundesstaates hinausgebt, im Einvernehmen mit den beteilig
ten Zentralbehörden von dem Reicbsversichenmgssunt bestimmt.9 

[ ... ] 

8 Der Paragraph über den Reichskommissar wurde von Regierungskommissar v. Woedtke 
verfaßt, vgl. Landmanns Bericht vom 2.6.1888 (BayHStA München MArb Nr.1180, n. fol. ). 

9 Die Bestimmungen über die Schiedsgerichte gehen im wesentlichen auf württembergische 
Initiative zwiick (vgl. Anträge Württembergs zu BR-Drucksache Nr. 56 vom 12.5.1888, 
HStA Stuttgart E 74 Bü 68, n.fol., und Bericht Schickers vom 31.5.1888, HStA Stuttgart 
E 130a Bü 1041, n.fol.) und orientieren sich an den§§ 46ff. des Unfallversicherungsge
setzes vom 6.7.1884 (Teildruck Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung). 
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Nr. 75 

1888Juni 1 

Bericht' des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Eduard Theodor 
Böttcher an den sächsischen Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz 

Ausfertigung, Teildruck 

[Nachdem sich eine Mehrheit in den Bundesratsausschüssen für die territoriale Organisation 
der Versicherung ausgesprochen hat, ist auch eine Blockadepolitik Preußens kaum zu be
fürchten] 

Euer Exzellenz beehre ich mich, die Frucht achttägiger Arbeit der Subkommissi
on in der beigefügten Drucksehriff gehorsamst vorzulegen. 

Die Aufgabe der Subkommission war auf die Umarbeitung des Entwurfs unter 
Zugrundelegung der Territorialverbände anstelle der Berufsgenossenschaften be
schränkt; deshalb sind Abänderungen in anderen, hiermit nicht zusammenhängenden 
Punkten, auch wenn sie wünschenswert erschienen, in die Vorlage nicht aufgenom
men worden. 

In Ergänzung des Telegramms3 des Herrn Gesandten• bemerke ich zunächst, daß 
die Abstimmung5 sich folgendermaßen gestaltet hat: 

für Territorialverbände: für Berufsgenossenschaften: 

Bayern 3 Preußen 3 
Sachsen 2 Hessen l 
Württemberg 3 Braunschweig l 
Baden 2 Hansestädte l 
Mecklenburg l 
Weimar l 

Eine sächsische, eine hessische und eine hanseatische Stimme fehlten. 
Wie sich Preußen im Plenum stellen wird, darüber verlautet nichts.6 Daß es sich 

auf jeden Fall ablehnend verhalten werde, ist nicht anzunehmen, da es sonst die 
Bildung der Subkommission verhindert und nicht den Geheimrat Lohmann, der 
wegen seines Widerspruchs gegen alle berufsgenossenschaftlichen Organisationen 
seit 5 Jahren von jeder Teilnahme an der sozialpolitischen Gesetzgebung ausge
schlossen geblieben war,7 in die Subkommission deputiert haben würde. Wahr-

1 SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.13349, fol. 101-104. 
2 Vgl. Nr. 74. 
3 Telegramm des Gesandten Graf v. Hohenthal vom 25.5.1888 mit der Nachricht, daß die 

Abstimmung über die Organisation 12:6 zugunsten der Territorialverbände ausgefallen ist 
(SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.13349, fol.100). 

4 Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen (1853-1909), seit 1885 Gesandter Sachsens 
in Berlin. 

5 Gemeint ist die Abstimmung in den Bundesratsausschüssen über die von Bayern bean
tragte territoriale Organisation der Alters- und Invalidenversicherung am 25.5.1888. 

6 Vgl. aber Nr. 76. 
Vgl. Nr. 17 Anm. 1. 
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scheinlich wird die Form, in welcher der Entwurf aus den Ausschußberatungen her
vorgeht, für Preußens Haltung maßgebend sein. 

Die Vorlage ist so konstruiert, daß je eine Versicherungsanstalt für jede preußi
sche Provinz, jeden Mittelstaat und je eine oder mehrere Vereinigungen von Klein
staaten gedacht ist. Die Versicherungsanstalt wird durch Landesbeamte geleitet, 
denen für wichtigere Angelegenheiten eine aus Arbeitgebern und Versicherten zu
sammengesetzte Generalversammlung und fakultativ ein Ausschuß beigegeben ist. 
Die finanzielle Vertretung hat die Versicherungsanstalt unter Garantie des Staats. 

Zu einzelnen Bestimmungen gestatte ich mir, Euer Exzellenz unter teilweiser Be
zugnahme auf die gehorsamst beigefügten Anträge8 des Referenten9, mit denen der
selbe in der Subkommission keine Mehrheit erlangt hat, die er aber im Auftrag der 
königlich bayerischen Staatsregierung bei den Ausschußberatungen wiederholen 
wird, 10 folgendes ehrerbietigst vorzutragen. 

Zu§§ 40a und 40b. Der bayerische Antrag unter 1111 schließt sich an die Bestim
mungen des landwirtschaftlichen Unfallgesetzes12 an und unterscheidet sich von der 
Vorlage hauptsächlich dadurch, daß kein Bundesstaat gegen seinen Willen an einen 
andern angeschlossen werden kann. Dies hat nun zwar etwas Bestechendes; einmal 
aber können so kleine Verbände wie die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaf
ten der Kleinstaaten für die Invalidenversicherung tatsächlich nicht gebildet werden, 
und andererseits wird Preußen diese Bestimmung, welche in das landwirtschaftliche 
Unfallgesetz erst durch den Reichstag gekommen und von Preußen widerwillig, nur 
um nicht im letzten Augenblick das ganze Gesetz zu Fall zu bringen, akzeptiert wor
den ist,n nimmermehr freiwillig in eine neue Vorlage aufnehmen. Nach den früheren 

8 Antrag des Referenten für die Subkommission (undatiert), BayHStA München MArb 
Nr.1180, n. fol. 

9 Robert Landmann. 
10 Die Subkommission hatte nicht das Mandat für verbindliche Abstimmungen. Voten, die 

von den mehrheitlich beschlossenen Vorschlägen der Subkommission abwichen, konnten 
deshalb immer noch bei den eigentlichen Ausschußberatungen eine Mehrheit finden. 

11 Nach dem bayerischen Antrag (siehe Anm. 8) sollte der Text anstelle der von der Sub
kommission vorgeschlagenen Paragraphen 40 a und 40 b lauten: Die Bundesstaaten sind 
berechtigt, ihr Gebiet oder Teile desselben einer Versicherungsanstalt eines anderen Bun
desstaates mit dessen Zustimmung anzuschließen. In diesem Fall gelten fiir die gemein
schaftliche Versicherungsanstalt die statutarischen Bestimmungen derjenigen Versiche
rungsanstalt, an welche der Anschluß erfolgt ist. Wird eine derartige Versicherungsanstalt 
leistungsfdhig, so gehen deren Rechtsansprüche und Verpflichtungen nach dem Maßstab 
der bei der letzten Volkszählung festgestellten Bevölkerungsziffern auf die beteiligten Bun
desstaaten über. Die in § eingeriiumte Befugnis erlischt nach Ablauf von 2 Jahren vom 
Tage der Verkündung dieses Gesetzes. Der Bundesrat kann die Frist auf Ansuchen verliin
gem. (Der Text ist hier mit den Korrekturen Landmanns an der Reinschrift wiedergege
ben.) 

12 Vgl. §§ 114, 115 des Gesetzes, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886 (RGBl, 
S. 132; Abdruck: Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung, hier 
S. 1038). Der § 114 war Teil des X. Abschnitts des Gesetzes, der der laodesgesetzlichen 
Regelung weitgehende Befugnisse hinsichtlich der Abgrenzung, Organisation und Ver
waltung der Berufsgenossenschaften überließ und erst auf Antrag der VI. Reichstagskom
mission aufgenommen worden war (vgl. ebenda, S. 1037, Anm. 65). 

13 Vgl. dazu die Diskussion in der VI. Kommission des Reichstags vom 20.2.1886: Nr. 278 
Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Vorgängen darf man wohl annehmen, daß die Mittelstaaten nicht gegen ihren Willen 
zur Aufnahme von Kleinstaaten in ihre Versicherungsanstalt gezwungen werden und 
für die Kleinstaaten ist der Zusammenschluß unentbehrlich. Ich bin daher der un
maßgeblichen Ansicht, daß es nicht opportun ist, dem bayerischen Antrag beizu
pflichten und werde, sofern nicht ein entgegenstehender Befehl erteilt wird, im Aus
schuß für die Vorlage stimmen." 

[ ... ] 

Nr. 76 

1888 Juni 10 

Bericht1 des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bieber
stein an den badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban 

Ausfertigung, Teildruck 

[Preußen ist bereit, die Versicherungsanstalten mit territorialen Geltungsbereichen zu akzep
tieren; die Anstalten werden als selbständige juristische Personen mit subsidiärer Staatshaf
tung konzipiert; ihre Errichtung soll unter Vorbehalt des Bundesrats stehen] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich angeschlossen die Zusammenstellung der von 
den Bundesratsausschüssen zu den §§ 29-72 d einschließlich gefaßten Beschlüsse2 

erster Lesung in 2 Exemplaren ergebenst vorzulegen und über den Gang der Ver
handlungen nachstehendes zu berichten. 

Nachdem der Referent die Anträge der Subkommission3 im allgemeinen, insoweit 
sie sich auf die Organisation beziehen, begründet hatte, ergriff zunächst Staatsmini
ster von Boetticher das Wort, indem er ausführte: Die Besprechung, die er über die 
Organisation mit dem Herrn Reichskanzler gepflogen,4 habe das Resultat gehabt, daß 
die preußische Regierung gegenüber der großen Stimmenmehrheit, die sich in den 
Ausschüssen für die territoriale Gliederung ausgesprochen, sich nicht sträuben wer-

14 Dazu bemerkte Landmann in seinem Bericht an das bayerische Staatsministerium des 
Innern vom 2.6.1888: (Meine) Vorschläge wurden von dem preußischen Mitglied der Sub
kommission (Lohmann), dem Kommissar des Reichsamts des Innern (v. Woedtke) und dem 
badischen Bevollmächtigten (Marschall) bekämpft, von württembergischer Seite (Schicker) 
und sächsischer Seite (Böttcher) nur sehr lau unterstützt und schließlich abgelehnt. Der 
badische Bevollmächtigte, dem sich Württemberg und Sachsen anschlossen, machte na
mentlich geltend, daß man das Vertrauen zum Bundesrat hegen könne, derselbe werde von 
seinen Befugnissen nur einen sachgemäßen und loyalen Gebrauch machen, und daß die 
größeren Bundesstaaten genügenden Einfluß auf Preußen hätten, um ihnen unbequeme 
Z.USammenlegungen fernzuhalten (BayHStA München MArb Nr.1180, n. fol.). 

1 GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13441, n. fol. 
Ebenda. Zu den Beschlüssen der Bundesratsausschüsse in erster Lesung siehe Nr. 68, zwei
te Spalte. 

3 Vgl. Nr. 74. 
4 Bismarck war am 27.5.1888 aus Varzin nach Berlin zurückgekehrt, danach hatte ihn 

v. Boetticher wohl über die jüngsten Entwicklungen in den Bundesratsausschüssen unter
richtet. 
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de, auf diesen Gedanken einzugehen, nur bestehe der Wunsch, daß in dem allgemei
nen Teil der Motive die Gründe pro et contra diese Organisation bzw. die Anknüp
fung derselben an die Berufsgenossenschaften eingehend erörtert würden. 5 Maßge
bend für diese Haltung der preußischen Regierung sei vornehmlich das politische 
Motiv, daß Preußen sich in dieser wichtigen Frage nicht von den größeren Bundes
staaten zu trennen wünsche. 

Die§§ 40, 40 a und 40 b, 41 der Subkommissionsvorschläge führten zu einer sehr 
eingehenden Diskussion. Zunächst wurde auf Anregung des Vorsitzenden, daß hier
nach zwischen der Versicherungsanstalt und den weiteren Kommunalverbänden 
bzw. Bundesstaaten, für welche sie errichtet ist, eintretende juristische Verhältnis 
näher beleuchtet und von den Mitgliedern der Subkommission näher präzisiert, daß 
die Versicherungsanstalt als selbständige juristische Persönlichkeit der Träger der 
Versicherung sein und nur in dem Falle ihrer Leistungsunfähigkeit, d. h. der Un
möglichkeit, fällige Verpflichtungen zu erfüllen, der weitere Kommunalverband 
bzw. Bundesstaat mit seiner Haftung eintreten solle. Es wurde bemerkt, daß diese 
subsidiäre Garantie mehr als eine theoretische zu betrachten sei, da bei den Prämien
verfahren und der kräftigen staatlichen Kontrolle, welche die Subkommission vorsä
he, eine akute Zahlungsunfähigkeit der Versicherungsanstalt nicht wohl möglich sei, 
da die letztere stets über eine erhebliche Prämienreserve verfügen werde. Für den 
Fall aber, daß sich aufgrund versicherungstechnischer Prinzipien Zweifel ergeben 
sollten, ob die Anstalt dauernd ihre Verpflichtung werde erfüllen können, bestehe 
noch keine Leistungsunfähigkeit, vielmehr müsse dann durch Erhöhung der Beiträge 
Vorsorge für die Zukunft getroffen werden. Auf die Anfrage des Ministers von 
Boetticher, ob für die von der Subkommission vorgeschlagene Einrichtung sich ir
gendein Analogon finde und ob das Reichsjustizamt das bezügliche Verhältnis juri
stisch unbedenklich finde, entgegnete Herr Geheime Rat von Lenthe6, daß von all
gemeinen juristischen Prinzipien aus nichts dagegen einzuwenden sei, auch ein 
Analogon in der hannoverschen Landeskreditkasse7 bestehe, die als selbständige ju
ristische Persönlichkeit mit der eventuellen Garantie des Staates gegründet worden 
sei; nach der Annexion Hannovers habe dann die preußische Gesetzgebung den Staat 
von dieser Garantie liberiert und letztere auf den weiteren Kommunalverband über
tragen. (Dasselbe Verhältnis besteht, wie ich nachträglich vermittelte, bei der Lan
deskreditkasse in Kassel und der Landesbank in Wiesbaden)8. Staatsminister von 
Boetticher ließ darauf seine Bedenken fallen und betonte nur noch, daß, wenn man 
den weiteren Kommunalverband subsidiär haftbar mache, man ihm auch eine etwas 

5 Daran hielten sich die Autoren im Reichsamt des Innern und erörterten in der Begründung 
des Gesetzentwurfs vom 22.11.1888 ausführlich die verschiedenen Organisationsalter
nativen, vgl. Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, RT-Drucksache Nr.10, bes. S. 60-
64. 

6 Wilhelm Graf von Lenthe ( 1834-1921 ), Geheimer Oberregierungsrat im Reichsjustizamt. 
7 Die hannoversche Landeskreditkasse diente ursprünglich als staatliche Ablösungskasse, 

um den zur Ablösung der Grundlasten in der Zeit der Bauernbefreiung Verpflichteten den 
nötigen Kredit zu gewähren. Mit Gesetz vom 25.12.1869 (PrGS, S.1269) wurde sie in eine 
kommunale Anstalt der Provinz Hannover umgewandelt mit der Verpflichtung, gegen 
Verpfändung von Grundstücken Darlehen zu geben. 

• Auch diese beiden Kreditanstalten wurden durch Gesetz vom 25.12.1869 (PrGS, S.1279 
und S.1288; vgl. Anm. 7) in Anstalten der Kommunalverbände Hessen-Kassel und Nassau 
umgewandelt. 
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kräftigere Einwirkung auf die Anstalt - namentlich bei der Besetzung des Vorstan
des - zugestehen müsse, als es die Subkommission getan habe. 

Was nun die Errichtung der Versicherungsanstalten betrifft, so bestand darüber 
kein Zweifel, daß die Bildung gemeinsamer Versicherungsanstalten, sei es für meh
rere weitere Kommunalverbände, sei es für mehrere Bundesstaaten bzw. Teile der
selben, zugelassen werden und letzterenfalls dem Bundesrat die Entscheidung über
lassen werden müsse. Dagegen wurde gegen die vorgeschlagene Fassung des § 40 a 
vonseiten des Herrn Geheimen Staatsrats Dr. Heerwart geltend gemacht, daß, wenn 
die Anträge der Regierungen an den Bundesrat an eine viermonatliche Frist gebun
den würden, der Bundesrat dagegen ohne Frist Entscheidung treffe, kein Bundesstaat 
in der Lage sein werde, zu ermessen, in welchem Zeitpunkt er zur Errichtung einer 
eigenen Versicherungsanstalt schreiten könne; es frage sich, ob man nicht auch dem 
Bundesrat eine Frist für die Bildung gemeinsamer Anstalten setzen solle. Bei der 
sich daran knüpfenden Diskussion wurde von preußischer Seite der Gedanke zur 
Geltung gebracht, daß die Bildung gemeinsamer Anstalten durch den Bundesrat in 
zweckmäßiger und kein Vakuum hinterlassender Weise nur möglich sei, wenn der
selbe die Gesamtorganisation überblicken könne. Zu diesem Behuf erscheine es 
notwendig. daß nicht nur die Bildung gemeinsamer Versicherungsanstalten von dem 
Bundesrat erfolge, sondern letzterem eine Einwirkung auf die Bildung aller Versi
cherungsanstalten eingeräumt werde, und lege diese Erwägung den Gedanken nahe, 
ob nicht allgemein für Errichtung von Anstalten die Genehmigung des Bundesrats 
erforderlich sein sollte. Ein bezüglicher Vorschlag wurde zwar von Bayern und 
Württemberg, vorbehaltlich der Einholung von Instruktionen, beanstandet, dagegen 
mit großer Stimmenmehrheit angenommen. 

Die nunmehrige Fassung der §§ 40 und 40 a - 40 b soll gestrichen werden - er
folgte auf Vorschlag des Herrn von Boetticher.9 Nach meiner auch von den Regie
rungskomrnissarien geteilten Ansicht enthält dieselbe eine wesentliche Lücke inso
fern, als dem Bundesrat nur die „Genehmigung" vorbehalten ist, welche einen An
trag voraussetzt, während notwendig dem Bundesrat für den Fall, daß kein Antrag 
gestellt oder der gestellte verworfen wird, auch das Recht der selbständigen Errich
tung eingeräumt werden muß. In der II. Lesung wird hier Remedur zu schaffen 
sein. 10 Im übrigen möchte ich glauben, daß der Gedanke, dem Bundesrat eine Ein
wirkung auf die Errichtung der Versicherungsanstalten überhaupt - nicht nur der 
gemeinsamen - zu gewähren, akzeptiert werden kann, nachdem Preußen die große 

9 Für die neue Fassung von § 40 vgl. Nr. 68 Spalte 2. § 40 a lautete jetzt: Die Errichtung der 
Versicherungsanstalten unterliegt der Genehmigung des Bundesrats. (Beschlüsse der Bun
desratsausschüsse für Handel und Verkehr (IV), Justizwesen (VI) und Rechnungswesen 
(Vll) in 1. Lesung (Geheim!), GLA Karlsruhe Abt. 233 Nr.13441, n.fol.). 

10 Tatsächlich wurde der § 40 a - jetzt § 28 - in zweiter Lesung in folgender Fassung verab
schiedet: Die Errichtung der Versicherungsanstalten unterliegt der Genehmigung des 
Bundesrats. Soweit die Genehmigung nicht erteilt wird, kann der Bundesrat nach Anhö
rung der beteiligten Landesregierungen die Errichtung von Versicherungsanstalten an
ordnen (BR-Drucksache Nr. 95 vom 3.7.1888). Mit einer kleinen sprachlichen Änderung 
wurde der Paragraph als§ 42 in das Gesetz vom 22.6.1889 übernommen. Von seiner An
ordnungsbefugnis mußte der Bundesrat bei Errichtung der Versicherungsanstalten aller
dings keinen Gebrauch machen, vgl. R[obert] Bosse/E[rich] von Woedtke, Das Reichsge
setz betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung vom 22. Juni 1889, Leipzig 1891, 
S. 11 *. 



1888 Juni 30 417 

Konzession der territorialen Gliederung gemacht hat, zumal für Baden die Errich
tung einer eigenen Versicherungsanstalt außer Zweifel stehen wird. 11 

[ ... ] 

Nr. 77 

1888 Juni 30 

Bericht1 des hanseatischen Ministerresidenten Dr. Daniel Christian Friedrich 
Krüger an den Bremer Senator Dr. Otto Gildemeister3 

Ausfertigung, Teildruck 

[Wichtige Ergebnisse der zweiten Lesung in den Bundesratsausschüssen werden referiert; die 
sächsische und württembergische Initiative gegen die im Entwurf vorgesehenen Rentenkür
zungen blieb ergebnislos] 

Ew. Magnifizenz beehre ich mich mitzuteilen, daß die zweite Lesung• des Ent
wurfs5 über die Alters- und Invalidenversicherung gestern in den Ausschüssen been
digt worden ist. Hierbei haben die Beschlüsse erster Lesung6 im einzelnen noch 
mannigfache, aber mehrenteils die Fassung betreffende Abänderungen erfahren, 
welche nunmehr zusammengestellt und im Druck verteilt werden sollen. 1 

Aus der stattgehabten Beratung erlaube ich mir folgendes hervorzuheben: 
§ l hat eine nicht unwesentliche Einschränkung erhalten durch den als Absatz 2 

eingeschalteten Zusatz: 
Personen, welche berufsmäßig einzelne persönliche Dienstleistungen bei wechseln

den Arbeitgebern übernehmen, gelten nicht als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes.8 

Es ist jedoch dem Beschluß des Bundesrats vorbehalten, auch auf diese Personen 
die Alters- und Invalidenversicherung auszudehnen.9 

11 Am 8.3.1890 genehmigte der Bundesrat die Errichtung von 31 Versicherungsanstalten, 
darunter eine für das Gebiet des Großherzogtums Baden. Vgl. Deutscher Reichs-Anzeiger 
und Königlich-Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 71 vom 20.3.1890. 

1 StA Bremen 2-M.6.e.7.d. Bd.l, n.fol. 
2 Dr. Daniel Christian Friedrich Krüger (1819-1896), seit 1868 hanseatischer Ministerresi

dent, Bundesratsbevollmächtigter für Lübeck (seit 1868), Hamburg (seit 1873) und Bre
men (seit 1876). 

' Dr. Otto Gildemeister (1823-1902), Schriftsteller, seit 1857 Bremer Senator. Obwohl Gil
demeister das Bürgermeisteramt zuletzt zwischen 1882 und 1887 ausgeübt hatte, adres
sierte Krüger seinen Bericht noch an den Bürgermeister Gildemeister. 

4 Nachdem die erste Lesung am 13.6.1888 beendet worden war und zwischenzeitlich die 
Subkommission einige Paragraphen vorberaten hatte, begann die zweite Lesung erst am 
27.6.1888. 

' BR-Drucksache Nr. 56 vom 15.4.1888, Abdruck: Nr. 68 und Anhang A Nr. 1. Alle Para-
graphennennungen im Text beziehen sich auf diesen Entwurf. 

6 Vgl. Nr. 68 Spalte 2. 
7 BR-Drucksache Nr. 95 vom 3.7.1888, vgl. Nr. 68 Spalte 3 und Anhang A Nr. 2. 
8 Der Absatz wurde auf Antrag Preußens eingefügt (Bericht Landmanns vom 8.7.1888, 

BayHStA München MArb Nr.1180, n. fol.). 
9 Vgl.§ 1 Abs. 3 der Bundesratsbeschlüsse in 2. Lesung, Nr. 68 Spalte 3. 
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Zu § 7 beantragte Bayern von neuem, die Altersrente aus dem Entwurf zu strei
chen. 10 Herr von Boetticher wiederholte seine bei der ersten Lesung geäußerten Be
denken und erklärte sich nicht ermächtigt, dem bayerischen Antrag beizutreten. 
Derselbe wurde mit 9 gegen 8 Stimmen (Bayern, Sachsen, Württemberg, Hessen und 
Sachsen-Weimar)" abgelehnt.[ ... ] 

§ 17. Zu einer wiederholten und umfänglichen Diskussion führte die Frage der 
Rentenberechnung. Die für und gegen das System des Entwurfs geltend gemachten 
Gründe sind in den im Umdruck verteilten ,,Darlegungen des sächsischen und würt
tembergischen Bevollmächtigten"12 und der hierauf erfolgten ,,Entgegnung von Re
gierungskomrnissaren"13 ausführlich entwickelt. Die Einwendungen gegen den Ent
wurf beruhen im wesentlichen darin, daß bei den Beiträgen wie bei der Höhe der 
Invalidenrente das Lebensalter des Versicherten unberücksichtigt bleibt, während 
dieses Lebensalter bei der Kürzun& der Rente infolge ausgefallener Beiträge in 
Rechnung gezogen wird, da die Kürzung nach dem Versicherun&swert des Ausfalls 
an Beiträgen vorgenommen werden soll. 14 Die Folge ist, daß ein fünfjähriger Beitrag 
schon nach Verlauf von 10 Jahren durch Kürzung aufgezehrt werden kann und dem 
Beitragenden völlig verlorengeht. Als besonders unbillig tritt die Konsequenz des 
Entwurfs in der Tatsache hervor, daß der nach erfüllter Wartezeit, also nach .5. Jahren 
invalide gewordene Arbeiter 120 M. Rente erhält, während die Rente eines Arbei
ters, der U Jahre zur Versicherung beitrug, aber Ausfälle in seinen Beiträgen hatte, 
weniger als 120 M. beträgt. Der sächsische Bevollmächtigte hielt es für das richtig
ste, die Summe der von einem Arbeiter nach Erfüllung der Wartezeit geleisteten 
Wochenbeiträge zusammenzurechnen, durch 47 zu dividieren und die daraus sich 
ergebende Zahl der Beitrags.i.ilbR der Bemessung der Rente, die nicht unter 120 M. 
herabgehen dürfe, zum Grunde zu legen. 15 Nur so werde der Arbeiter zu seinem 
Recht kommen, nur so ihm das System der Versicherung verständlich werden. Um 
die daraus den Versicherungsanstalten erwachsende Mehrbelastung auszugleichen, 
müsse die Wartezeit von .5. auf 10 Jahre erhöht werden. Herr von Boetticher erkannte 
die Inkonsequenz des Entwurfes an, erblickte aber in der von dem sächsischen Be
vollmächtigten befürworteten Regelung eine große Benachteiligung der ständi&en 
Arbeiter zugunsten derer, die nur mit Unterbrechungen arbeiten und durch eine ver-

w Vgl. Nr. 73. 
11 Aus Landmanns Bericht vorn 30.6.1888 (BayHStA München MArb Nr.1180, n.fol.) geht 

hervor, daß mehrere Bundesstaaten nicht (voll) vertreten waren (die großen Bundesstaaten 
hatten eigentlich drei Stimmen), so fehlten die Gesandten von Bayern und Sachsen. 

12 ,,Darlegungen" des sächsischen und des württembergischen Bevollmächtigten in der Sub
kommission zu den§§ 16-18 des Entwurfs (undatiert), BArch R 1501 Nr.100021, fol. 209-
213. Es handelt sich um Eduard Böttcher und Karl Schicker. 

13 Entgegnung von Regierungskommissaren auf die ,,Darlegungen" (undatiert), ebenda, 
fol. 214-221 Rs. Es handelt sich um Robert Bosse und Erich v. Woedtke. 

14 Vgl. Nr. 78 Anrn.10. 
15 Dazu hieß es in den ,,Darlegungen" (wie Anm. 11): Wenn das Gesetz einmal den Minimal

betrag der Rente auf 120 M. festsetzt, so ist es nur konsequent, daß es dabei sein Bewenden 
behält, und durch die fraglichen Kürzungen wird diese Gesamtlast nicht sehr erheblich 
vermindert werden. Die entschädigungslose Wiederentziehung oder Schmälerung des er
worbenen Anspruchs wegen des lucrum cessans (lückenhaften Gewinns) späterer Beiträge 
ist vom versicherungstechnischen und vom sozialpolitischen Standpunkt aus gleich be
denklich (fol. 212 Rs.). 
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hältnismäßig kurze Arbeitszeit zu einer Rente von 120 M. gelangen könnten, welche 
letztere wieder durch Beiträge der ständigen Arbeiter teilweise gedeckt werden müs
se. Die Verlängerung der Wartezeit wollte Herr von Boetticher nur gezwungen ak
zeptieren. Er fügte jedoch hinzu, daß vielleicht durch Hinzurechnung dessen, was 
bisher an Beiträgen gezahlt worden, ein anderer Modus zu finden sei, um die Unbil
ligkeit der Rentenkürzungen zu mildern, und werde er darüber nähere Ermittlungen 
anstellen lassen. 16 

Der Antrag der Subkommission, welcher die Rente vom Ablauf der Wartezeit an 
jährlich um 2 M., nach Verlauf von 15 Jahren jährlich um 3 M. und nach Verlauf 
von 35 Jahren jährlich um 4 M. bis zum Maximum von 250 M. steigen läßt, be
zweckt ebenfalls eine Abschwächung der erwähnten Unbilligkeit. 11 Dieser Antrag ist 
angenommen, nachdem konstatiert war, daß derselbe finanziell eine höhere Bela
stung der Versicherungsanstalt nicht herbeiführen werde. Derselbe ist den jüngeren 
Leuten, der bisherige Entwurf den älteren Arbeitern günstiger, und aus diesem 
Grunde stimmte Sachsen gegen denselben. Eine befriedigende Lösung hat damit das 
Problem nicht erhalten. 18 

[ ... ] 
In § 61 ist auf Bayerns Antrag dem Reichskommissar Kontrolle über die Vermö

gensverwaltung der Versicherungsanstalten entzogen, weil nicht das Reich, sondern 
nur der Kommunalverband resp. der Bundesstaat für die Solvenz der Versicherungs
anstalt aufzukommen hat. 19 

[ ... ] 
Am nächsten Mittwoch soll noch eine Superrevision3) des Ergebnisses der 

2. Lesung in den Ausschüssen stattfinden und hiernach der Entwurf der Öffentlich
keit zur Kritik übergeben werden. 21 Die Beschlußfassung des Bundesrats über den
selben wird erst in der Herbstsession22 herbeigeführt werden. 

16 Diesen ,,Ermittlungen" diente möglicherweise eine metallographierte undatierte Vorlage 
über ,,Rentenabzüge nach dem System des Entwurfs" mit zwei Beispielrechnungen (BArch 
R 1501 Nr.100021, fol.227-228). 

17 Nr. 2 (betr. § 17 Abs. 2) der Vorschläge der Subkommission für die II. Lesung des Ent
wurfs (undatiert [16.6.1888], GLA Karlsruhe Abt. 233 Nr.13441 ). 

18 Angesichts des Widerstands von v. Boetticher verzichteten der sächsische und der würt
tembergische Vertreter darauf, ihre Bedenken gegen das System der Rentenkürzungen in 
Anträgen zu formulieren (vgl. auch Bericht Landmanns vom 30.6.1888, BayHStA Mün
chen MArb Nr.1180, n. fol.). Erst der Reichstag vollendete den hier halbherzig begonnenen 
Versuch. indem er ausgehend von einer Sockelrente eine kontinuierliche Steigerung der 
jeweiligen Rentenhöhe nach Beitragswochen beschloß und damit auf ein Kürzungssystem 
ganz venichten konnte, vgl. Nr. 107. 

19 Mehr durchzusetzen, war mir nicht möglich, bemerkte Landmann in seinem Bericht vom 
30.6.1888 zu§ 61 (BayHStA München MArb Nr.1180, n.fol.). In einer Instruktion durch 
die bayerische Staatsregierung (Innenminister v. Feilitzsch an Landmann vom 24.6.1888, 
ebenda) war Landmann sogar angewiesen worden, die Ersetzung des Reichskommissars 
durch einen von der Landeszentralstelle zu bestellenden öffentlichen Beamten anzuregen. 

3) Vgl. Nr. 78. 
21 Vgl. Nr. 80. 
22 Die 17. Session des Bundesrats begann am 26.9.1888 und endete am 6.7.1889. Der Ent

wurf zur Alters- und Invalidenversicherung wurde zwischen dem 12.11. und dem 
15.11.1888 im Plenum beraten; zuvor hatte jedoch die Subkommission schon die notwen
digen Vorarbeiten für Änderungen geleistet, vgl. Nr. 86. 
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Nr. 78 

1888 Juli 4 

Bericht1 des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann 
an den bayerischen Innenminister Max Freiherr von Feilitzsch 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Aus staatspolitischen Erwägungen votiert Preußen für die Beibehaltung der Altersrente im 
Entwurf; Bayern verzichtet auf weiteren Widerstand dagegen] 

Die angekündigte letzte Durchgehung2 des Gesetzentwurfs über die Alters- und 
Invalidenversicherung der Arbeiter in den Bundesratsausschüssen hat bereits gestern 
stattgefunden. 

Bei Beginn der Sitzung erklärte der Vorsitzende Staatssekretär von Boetticher 
folgendes: 

Wie bekannt. sei er persönlich der Ansicht, daß die Altersversorgung überflüssig 
sei, und derselben Ansicht seien auch seine Kollegen im preußischen Staatsministe
rium3 zugeneigt. der Reichskanzler indes sei anderer Ansicht. Bei der Abfassung der 
kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881, auf deren Redaktion der Reichs
kanzler einen sehr wesentlichen Einfluß gehabt habe,4 sei gerade beabsichtigt gewe
sen, die Altersrente in den Vordergrund zu stellen; man habe gedacht, kleine Rentner 
zu schaffen, die für den Staat eine ähnliche Stütze bilden wie die kleinen Rentner in 
Frankreich.5 Der Hauptgrund der Beibehaltung der Altersrente aber sei ein politi
scher, nämlich die Rücksicht auf die im Herbst bevorstehenden preußischen Wah
len.6 Die finanzielle Seite der Sache könnte, da es sich nur um 4 - 5 Millionen1 

handle, keine Rolle spielen. Unter diesen Verhältnissen, fügte der Vorsitzende bei, 
glaube er nicht nötig zu haben, sich auf den formellen Standpunkt zurückzuziehen 
und besonders zu betonen, daß die Altersversorgung schon nach dem Ergebnis der 
bereits erfolgten Abstimmung1 beizubehalten sei; er ersuche, ihm in dieser Sache 
weiter keine Schwierigkeiten zu machen. 

1 BayHStA München MArb Nr.1180, o.fol. Der Bericht wurde von Innenminister v. Fei
litzsch auch an den Minister des Königlichen Hauses und des Äußern Freiherrn v. Crails
heim und an den Finanzminister v. Riede! weitergeleitet, die ihn beide abzeichneten. 
Vgl. Landmanns Bericht vom 30.6.1888, in dem eine letzte Durchgehuog des Entwurfs 
insbesondere auch zu dem Zweck angekündigt worden war, falls sich das preußische 
Staatsministerium für die Beseitigung der Altersversorgung aussprechen sollte, die ent
sprechenden Änderungen vonunehmen (Ausfertigung: BayHStA München MArb Nr.1180, 
0. fol.). 

3 Vgl. z.B. Nr. 41. 
4 Vgl. Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
5 Zu diesem Motiv vgl. Bismarcks Reichstagsrede vom 18.5.1889 (Nr. 143). 
6 Sie fanden am 30.10. und 6.11.1888 statt. 

Nach den Berechnungen von Beckmann betrug der Beitragsanteil für die Altersrente ca. 
1/27 der Gesamtbelastung, die er ohne Verwaltungskosten auf rund 132 Millionen Mark 
jährlich schätzte (vgl. Nr. 56). Das entsprach 4 - 5 Millionen Mark im Jahr. 

1 Vgl. Nr. 77. 
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Selbstverständlich unterließen wir es daraufhin, eine nochmalige Abstimmung 
über die Frage der Altersversorgung zu provozieren, zumal, da Württemberg sofort 
erklärte, instruiert zu sein, sich dem preußischen Votum anzuschließen. 

Im übrigen wurde, und zwar auf preußischen Antrag, nun noch eine erhebliche 
Änderung des Entwurfs vorgenommen, indem bei§ (l ein Zusatz angenommen wur
de, wonach die aus dem bisherigen Versicherungsverhältnis sich ergebende Anwart
schaft auf Rente nach Ablauf von fünf Jahren erlischt, wenn der Versicherte aus der 
die Versicherungspflicht begründenden Beschäftigung ausscheidet - ein Zusatz , den 
ich schon bei der ersten Lesung vergeblich beantragt hatte, Bericht vom 8. Mai, 
S. 12. 10 Maßgebend für die nunmehrige Wendung waren die bereits öfter erwähnten 
sonderbaren Ergebnisse, zu denen das in § 1811 des Entwurfs vorgesehene System 
der Kürzungen führen muß. Ein Arbeiter nämlich, der aus der Versicherungspflicht 
ausscheidet, später aber, nach 15 bis 20 Jahren, infolge Mißgeschicks wieder Arbei
ter werden muß und dann nach einigen Jahren invalid wird, büßt infolge der Bei
tragsausfälle so viel an seinem Rentenanspruch ein, daß er viel weniger erhält, als 
ein anderer Arbeiter, der im ganzen kürzere Zeit, aber ohne Unterbrechung gearbei
tet hat. Ein Arbeiter, der erst mit 50 Jahren Arbeiter geworden ist und nach 5 Jahren 
invalid wird, ist besser daran als ein anderer, der früher schon Arbeiter war. Die 
nunmehr angenommene Präklusion der Anwartschaft nach 5 Jahren schließt letztere 
Möglichkeit aus. Jemand, der wieder Arbeiter werden muß, nachdem er über 5 Jahre 
selbständig war, fängt ganz von neuem an, die langen Beitragsausfälle schaden ihm 
nicht, aber dafür muß er auch die Karenzzeit von neuem durchmachen. Obwohl ich 
persönlich mit dieser Änderung sehr einverstanden bin, mußte ich mangels Instruk
tion Bedenken erheben, blieb aber in der Minderheit. 

Gleichzeitig bringe ich zwei im Reichsamt des Innern neuerdings angefertigte Be
rechnungen, 12 durch welche das System des § 18 des Entwurfs erläutert wird, in 
Vorlage, das Beispiel 2 in Beilage II paßt jetzt, nachdem § 6 den erwähnten Zusatz 
erhalten hat, nicht mehr ganz. 

• Vgl. Nr. 68 Spalte 3: § 6 Abs. 2. 
10 Der Bericht ist nicht wie die anderen in BayHStA München MArb Nr.1179 überliefert. 
11 § 18 der BR-Drucksache Nr. 56 lautete: Ein Anspruch auf die volle Rente besteht nur, 

sofern seit dem Eintritt in eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung bis 
zum Ablauf des 70. Lebensjahres beziehungsweise bis zum Eintritt der Invalidität in jedem 
Kalenderjahr Beiträge fiir mindestens 285 Arbeitstage geleistet sind. Denjenigen Perso
nen, fiir welche im Laufe eines Kalenderjahres Beiträge fiir weniger als 285 Arbeitstage 
oder gar keine Beiträge geleistet sind, ist die Rente bei ihrer demnächstigen Feststellung 
nur nach dem Verhältnis der tatsächlich geleisteten Beiträge zu gewähren und zu diesem 
Zweck nach den von dem Reichsversicherungsamt hierüber auftustellenden Tarifen um den 
Versicherungswert des Ausfalls an Beiträgen zu ermäßigen. ( ... ) Zum vollen Wortlaut vgl. 
Anhang A Nr. l; vgl. auch Nr. 77. 

12 Vgl. zur Sitzung der Bundesratsausschüsse vom 3.7.1888 Beilage 1 „Überschläglicher Ent
wurf eines Tarifs zur Festsetzung der Jahresrente für Invalide (nach dem System des Ent
wurfs)" und Beilage 2 ,,Rentenabzüge nach dem System des Entwurfs" (Metallographien: 
BayHStA München MArb Nr.1180, n.fol.). 
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Nr. 79 

1888Juli 7 

Vermerk1 des Bremer Senators Dr. Albert Wilhelm Gröning2 für den Senator 
Friedrich August Schultz3 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Eine negative Haltung zum Gesetzesvorhaben im Bundesrat zu demonstrieren, erscheint 
zwecklos] 

Beifolgend erhalten Sie die an die Polizeikommission verwiesenen Akten betr[ ef
fend] Alters- und Invalidenversicherung. M[eines] E[rachtens] müssen wir [es] ein
fach über uns ergehen lassen, Anträge unsererseits wären aussichtslos. Daß spätere 
Zeiten das Ganze für höheren Blödsinn erklären werden, ist mir keinen Augenblick 
zweifelhaft. 4 

Nr.SO 

1888 Juli 11 

Frankfurter Zeitung und Handelsblatt Nr. 193, Erstes Morgenblatt 

Druck 

[Die Bundesratsausschüsse haben die berechtigte öffentliche Kritik an den Grundzügen igno
riert und lediglich der Großindustrie Gehör geschenkt] 

Es ist wieder ein Beweis für die Wichtigkeit, welche jetzt endlich sozialpoliti
schen Fragen von allen Seiten unbestritten eingeräumt wird, daß mit dem Erscheinen 
des zweiten Entwurfes• einer Alters- und Invalidenversorgung für Arbeiter alle for
malpolitischen Angelegenheiten, sie mögen mit pikanten Hofgeschichten zusam
menhängen oder sich auf internationale Freundschafts- und Feindschaftskundgebun
gen beziehen, wenigstens für einen Augenblick an die zweite Stelle geschoben wer
den. Den ersten Platz nehmen heute überall das wichtige Sozialgesetz und die ver
schiedenartigen Betrachtungen über dasselbe ein. Auch die Leser dieser Blätter er-

1 StA Bremen 2-M.6.e. 7 .d. Bd. l, n. fol. 
2 Dr. Albert Wilhelm Gröning (1839-1903), seit 1871 Bremer Senator. 
3 Friedrich August Schultz ( 1835-1905), seit 1878 Bremer Senator. 
4 Schultz war einer Meinung mit seinem Senatskollegen und antwortete am 6.8.1888: Auch 

ich halte es für 7:eitverschwendung, an den Prinzipien des Gesetzes Kritik zu üben, und 
glaube, daß im übrigen unser Vertreter Krüger das Nötige ohne besondere Anregung auch 
ferner wahren wird. Auch Senator Dr. Karl Georg Barkhausen, dem Schultz den kurzen 
Schriftwechsel zur Kenntnis gab, notierte dazu am 8.8.1888: Ich bin ebenfalls der Ansicht, 
daß für uns nichts andres übrigbleibt, als abzuwarten bzw. über uns ergehen zu lassen, 
was beschlossen wird (StA Bremen 2-M.6.e. 7 .d. Bd. l, n. fol.). 

1 BR-Drucksache Nr. 95 vom 3.7.1888, vgl. Anhang A Nr. 2. Der Entwurf wurde in Nr. 192 
und Nr. 193(10111.7.1888) der Frankfurter Zeitung und in verschiedenen anderen Zeitun
gen abgedruckt. 
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halten gegenwärtig den vollständigen Text der von den Bundesratsausschüssen zum 
ersten Mal umgestalteten Vorlage, auf den wir uns bei der Erörterung von Einzel
heiten vielfach zu beziehen haben werden. 

Die Erscheinung, daß man sich in allen Kreisen auf das eingehendste mit der 
projektierten Altersversicherung beschäftigt, war aber auch schon beim Bekanntwer
den der ersten „Grundzüge"2 vor nunmehr einem halben Jahr festzustellen. Offiziell 
und unoffiziell wurden die Debatten über den ursprünglichen Plan in den Vereini
gungen der Interessenten, der Industriellen und Gewerbetreibenden,3 die man dazu 
aufforderte, in den Versammlungen der Arbeiter,' die man manchmal mitten in der 
Diskussion schloß, und in der Presse5, die man wohl gewähren lassen mußte, nach 
jeder Richtung gepflogen. Eben deshalb scheint uns zum Beginn der neuen Erörte
rungen das eine am wichtigsten zu sein: zu prüfen, welche Wirkun& denn nun diese 
erste, große und allseitige Diskussion der Altersversorgung auf den neuen Entwurf 
äußerte. Es kann keinen erbaulicheren Prolog für das frische Erzeugnis gouverne
mentaler Sozialreform geben, als nachzuweisen, wessen Stimme bei der Umarbei
tung am meisten gehört worden ist. 

Da fragt es sich denn zunächst: Wer hat die äußere Neuorganisation der Alters
versorgung mit ihrer starken Hinneigung zum Bürokratischen, wie sie der jetzt vor
liegende Entwurf abweichend von den Grundzügen enthält, verlangt und gefordert? 
Die Berufsgenossenschaften wurden ja allerdings als Träger des neuen Versiche
rungszweiges, wie es die „Grundzüge" planen, von der Mehrheit der Gutachter ver
worfen. Sachverständige Männer wie Schäffle0, die über dem Verdacht zu großer 
Arbeiterfreundlichkeit turmhoch erhaben sind, aber auch alle liberalen Parteien', die 
mehr nach rechts und die mehr nach links stehenden, endlich die Arbeiter selbst und 
ihre politische Vertretung8 erklärten, daß die Erfahrungen aus der Unfallversiche
rungspraxis ein für allemal gegen die berufsgenossenschaftliche Organisation sprä-

2 Vgl. Nr. 51. 
3 Vgl. Nr. 65 Anm. 5. 
4 Vgl. Anm. 8 und als spätere Beispiele Nr. 81 und Nr. 91. 
5 Vgl. die im Reichsamt des Innern gesammelten Zeitungsausschnitte in: BArch R 1501 

Nr. l 00084-100086. 
0 Vgl. Nr. 70. 
7 Auf parlamentarischem Weg hatten die Parteien zu diesem Zeitpunkt noch nicht Stellung 

bezogen; freilich machten sie über die Presse und andere öffentliche Foren ihre Meinung 
bereits deutlich. Als Beispiel zur kritischen Haltung der Linksliberalen zur staatlichen 
Zwangsversicherung generell und insbesondere zur Organisation durch die Berufsgenos
senschaften, die damit immer mehr die Züge einer staatlichen Bürokratie bekämen, vgl. die 
Artikel des freisinnigen Reichstagsabgeordneten Karl Schrader: Die Fortführung der So
zialreform durch die Alters- und Invalidenversicherung, in: ,,Die Nation" 5 ( 1888), S. 111-
114, und: Die Stellung der Arbeiter und der industriellen Körperschaften zu der Alters- und 
Invalidenversicherung der Arbeiter, in: ebenda, S. 200-203. Kritisch zu den Berufsgenos
senschaften aus nationalliberaler Sicht z.B.: Die Organisation der Alters- und Invaliden
versicherung, in: Hamburgischer Correspondent vom 20.11.1887, Morgenblatt. Vgl. auch 
Wolther von Kieseritzky, Liberalismus und Sozialstaat. Liberale Politik in Deutschland 
zwischen Machtstaat und Arbeiterbewegung (1878-1893), Köln u.a. 2002, S.313ff., 
bes. s. 316. 

8 Vgl. z.B. den Bericht über eine Arbeiterversammlung in Nürnberg, in der der sozialdemo
kratische Reichstagsabgeordnete Karl Grillenberger gegen die Berufsgenossenschaften zu 
Felde zog, in: Beilage zur Deutschen Metallarbeiter-Zeitung Nr. 19 vom 12.5.1888. 
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eben. Aber sie forderten dabei entweder einen speziellen Selbstverwaltungsorganis
mus für die Alters- und Invalidenversorgung oder den Anschluß der letzteren an die 
Krankenkassen. Ihnen ist man also nicht gefolgt. Man hat natürlich auch die beharr
lichen Vertreter der Berufsgenossenschaften a tout prix als bloße Unternehmerver
bände, also die mittleren Fabrikanten, welche auf dem Berufsgenossenschaftstag 
vereinigt waren.9 sowie die rechte nationalliberale und die gemäßigt konservative 
Presse, die noch jetzt das Ausscheiden der Berufsgenossenschaften bedauert,'0 bei
seite geschoben. Wer bleibt nun übrig? Das auserwählte Häuflein unserer größten 
Industriellen, namentlich unsere Eisenbarone. Im preußischen Volkswirtschaftsrat" 
und im Zentralverband Deutscher Industrieller'2 haben der Direktor der Kruppschen 
Werke13 und andere, in den Fachschriften der großindustriellen Vereine'• sowie in der 
extrem-konservativen Presse11 haben verwandte Stimmen gegen die Berufsgenossen
schaften plädiert und auf der anderen Seite mit größerem oder geringerem Nach
druck hervorgehoben, daß man nur auf dem Wege mehr oder weniger weitgehender 
Verstaatlichung der Altersversicherung zum rechten Ziel kommen könne. Diesen 
Stimmen ist man, wie es sich jetzt zeigt, im wesentlichen, wenn auch mit Abschwä
chungen im einzelnen. 1:efol2t. Und es wiederholt sich da nur längst und oft Erlebtes: 
Die Krösusse unserer nationalen Produktion besitzen am meisten das Ohr unserer 
Machthaber. In Zoll-, Tarif- und Handelsfragen, in der Gewerbegesetzgebung und in 
Sachen des Arbeiterschutzes haben wir es gesehen: 16 Jene Mächtigsten und Reichsten 
unter den Produzenten geben gewöhnlich den Ausschlag mit ihrer Meinung und 
ihrem Interesse, welches demjenigen eines „straffen" Regimentes sehr nahesteht, 
und sie haben ihn auch diesmal wieder gegeben. Die mittleren Unternehmer, die 
Arbeiter vollends, die mahnenden Stimmen aus wissenschaftlichen Kreisen wurden 
von den verbündeten Regierungen überhört. Man lese jetzt die Ausführungen des 
Kruppschen Direktors und des Zentralverbandes Deutscher Industrieller nach, und 
man wird staunen, wie geschmeidig sich die Ausschüsse des Bundesrates an ihre For
derung einer bürokratischen Gestaltung der Organisation anzupassen versucht haben 
- mindestens ist ja, wie wir erst gestern 11 an den Äußerungen unbedingt gouverne
mentaler Blätter nachwiesen, durch den jetzigen Entwurf mit seinem beamtlichen 

Vgl. Nr. 61. 
10 Nicht ermittelt. Der Nationalliberale Wilhelm Oechelhäuser trat im Reichstag für die Ver

bindung der allerdings stark reformierten Unfallberufsgenossenschaften mit der territoria
len Organisation der Alters- und Invaliditätsversicherung ein (Sten.Ber. RT 7.LP IV. Ses
sion 1888/89, S. 211 f.). 

11 Vgl. Nr. 58 und 59 mit dem Plädoyer von Johann Friedrich Jencke (Vorsitzender der ,,Pro
kura" bei Krupp in Essen) für die Errichtung einer Reichsversicherungsanstalt bzw. Zen
tralkassenanstalt. 

12 Vgl. Nr. 54. 
13 Gemeint ist Johann Friedrich Jencke. 
14 Vgl. Nr. 57. 
15 Vgl. z.B. Der Reichsbote Nr. 26 vom 31.1.1888. 
16 Als Beispiel vgl. die ablehnenden Denkschriften des Zentralverbandes Deutscher Industri

eller von 1887 gegen die Gesetzesinitiativen des Reichstags zum Ausbau des Arbeiter
schutzes für Kinder und Frauen: Nr. 139 und Nr. 143 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quel
lensammlung. Ob überhaupt und inwiefern dieser Protest freilich die Ablehnung der ent
sprechenden Gesetzentwürfe durch Bismarck und den Bundesrat maßgeblich beeinflußte, 
ist nicht feststellbar. 

17 Frankfurter Zeitung Nr. 191 (Abendblatt) vom 9.7.1888. 
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Apparat in der Vorstandschaft der Versicherungsanstalten die Verstaatlichung vorbe
reitet. und nationalliberale Blätter" jammern denn auch schon über die Nichtberück
sichtigung der berufsgenossenschaftlichen Wünsche der Unternehmer zweiten Ranges. 

So bei der formellen Ordnung der neuen Versicherung und so bei den materiellen 
Bestimmungen des zweiten nunmehr vorliegenden Entwurfs. Man weiß, welche 
Entrüstung gerade in Arbeiterkreisen losbrach, als die niedrigen Sätze der Invaliden
und Altersrenten, als die langen Wartezeiten, das Markensystem und das Quittungs
buch, wie sie in den ersten „Grundzügen" gedacht waren, bekannt wurden. Zumal, 
da die Grundzüge bestimmten, daß sonstige Armenunterstützungen bis zum Betrag 
der Rente durch letztere in Wegfall zu kommen hätten, so daß das Ganze den An
schein einer bloßen Armenversorgung, und zwar zum Teil auf Kosten der Arbeiter 
selber und Nutzen der entlasteten Armenverwaltungen bekam. 19 Nach den Arbeitern 
wies eine ganze Anzahl von Vertretungen des mittleren und kleinen Unternehmer
standes auf das Unzulängliche der geplanten Renten hin, so eine Menge Redner auf 
dem Berufsgenossenschaftstagxi, so viele Handelskammern, allen voran die Barmer21, 

welche die Taglöhne deutscher Arbeiter aus verschiedenen Gegenden zusammen
stellte, um zu beweisen, welche Ungerechtigkeit in der uniformen und niedrigen 
Rente für große Arbeiterkategorien liege. Bei letzterem Punkt setzte auch Schäffle 
ein, und er zeigte, wie gut der verschiedene Verdienst verschiedener Arbeiter auch in 
der Höhe der Alters- und Invalidenrente zum Ausdruck kommen könne, wenn man 
die Organisation der Altersversorgung an die Krankenkassen anlehne. 22 Wiederum 
die Barmer Handelskammer stellte aus der Hirtschen21 Gewerbehygiene jene bered
ten Ziffern zusammen, die das niedrige Durchschnittsalter der deutschen Arbeiter 
ausdrücken und besagen, daß 7 ljährige Altersrentner, trotzdem jeder ohne Ausnah
memitzahlen muß, weiße Raben im wirklichen Leben sein werden.24 Daß das Quit
tungsbuch mit den Marken ein verhülltes Arbeits- und Kontrollbuch darstellen wür
de, auch wenn man es nicht beabsichtige, offenbarte zuerst ein Führer der Fort
schrittspartei25, dem man gewiß keine sozialistischen Tendenzen nachsagen kann. 
Die gouvernementalen Blätter suchten die Äußerung ins Lächerliche zu ziehen26 -

aber siehe da, das ceterum censeo der Arbeiter wurde: keine Altersversorgung mit 

18 Nicht ermittelt. 
19 Vgl. den Bericht über die Arbeiterversammlung mit Grillenberger (wie Anm. 8) und z.B. 

Der Sozialdemokrat Nr. 49 vom 2.12.1887. Die Grundzüge ließen das grundsätzliche Recht 
auf Armenunterstützung allerdings unberührt (vgl. Nr. 51, S. 243). 

l1l Vgl. Protokoll des außerordentlichen Berufsgenossenschaftstages, abgehalten zu Berlin am 
17. Dezember 1887, Berlin 1888 (Nr. 61 Anm. 2). 

ci Jahres-Bericht der Handelskammer für Barmen pro 1887, S. 7-12, bes. S. 10. 
22 Neben Nr. 70 vgl. auch [Albert] Schäffle, Der Mangel an Individualisierung in der Alters

und Invalidenversicherung, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 44 ( 1888), 
S.417-491. 

2., Dr. Ludwig Hirt (1844-1907), Arbeitsmediziner, seit 1877 ao. Professor für Hygiene in 
Breslau. 

24 Jahresbericht (wie Anm. 21), S. 9. Das Bonmot von den „weißen Raben" griff später der 
Sozialdemokrat Paul Singer auf (Sten. Ber. RT, 7. LP, IV. Session 1888/89, S.1792); vgl. 
Nr. 91, S. 539. 

25 Eugen Richter. Vgl. seinen Artikel ,,Ein Linsengericht für die Arbeiter gegen Aufgabe der 
persönlichen Freiheit", in: Freisinnige Zeitung vom 18.11.1887. 

26 Vgl. z. B. Conservative Correspondenz Nr. 169 vom 21.11.1887. 
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Quittungsbuch und Marken, und Schäffle ironisierte die Urheber des Kontrollsy
stems obendrein als Beförderer der - Briefmarkensammelwur'. So protestierte man 
von allen Seiten gegen die Niedrigkeit der Renten, die langen Wartezeiten und die 
meisten materiellen Bestimmungen der ersten Grundzüge. Am lauesten war hier 
umgekehrt die Kritik der mächtigen Großindustriellen. Direktor Jen[c]ke im Volks
wirtschaftsrar" und der Zentralverband Deutscher Industrieller' erklärten wohl Klei
nigkeiten für verbesserungsfähig, die Versicherungsleistungen im allgemeinen aber 
für einstweilen zureichend. Man biete wenig, könne aber vorläufig nicht mehr bie
ten; im Westen werde die Rente wohl nicht ganz zum Lebensunterhalt reichen; im 
Osten aber könne einer, der 120 bis 200 Mark beziehe, ,,unter Umständen ein wohl
habender Mann" sein . .D Und die Könige unserer Industrie haben auch hier Recht 
behalten. Man hat kleine, unbedeutende Verbesserungen, eine geringe Kürzung der 
Wartezeit für Invaliden angebracht, die wöchentliche Beitragszahlung eingeführt, 
den Begriff der Erwerbsunfähigkeit etwas humaner gefaßt, den kleinsten Unterneh
mern den Eintritt ermöglicht, aber dafür das System der Naturalleistungen womög
lich noch erweitert und ist im übrigen mit Beibehaltung all der niedrigen Leistungen 
ganz in Übereinstimmung mit nach der verstohlen ausgedrückten Meinung weniger 
Großindustrieller über die Einwendungen von hunderttausend Beteiligten zur Tages
ordnung übergegangen. 31 

Diese Tatsachen, für welche die Beweisstücke in den Verhandlungen des Volks
wirtschaftsrats und Berufsgenossenschaftstags, in dem Gutachten des Zentralverban
des Deutscher Industrieller, in den Handelskammer- und Arbeiterversammlungsbe
richten sowie in der Presse vorliegen, haben zunächst einmal festgestellt werden 
sollen, um begreiflich zu machen, wie wenig Vertrauen man auf eine gerechte Ab
wägung der Vorteile und Lasten der Versicherung im neu formulierten Entwurf 
setzen kann, und wie an die Kritik der Einzelheiten desselben mit äußerster sachli
cher Schärfe gegangen werden muß, soll der gute und jedem Volksfreund prinzipiell 
so sympathische Gedanke einer Alters- und Invalidenversorgung für Arbeiter durch 
Umstände, welche allerdings in unserer gegenwärtigen politischen Konstellation 
liegen, nicht geradezu erstickt werden. 

v Vgl. Nr. 71. 
1ll Protokoll der ersten Sitzung des preußischen Volkswirtschaftsrats am 5.12.1887, Session 

1887, bes. S. 6. 
29 Vgl. das Protokoll der Ausschußsitzung am 23.ll.1887, in: Verhandlungen, Mittheilungen 

und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller Nr. 38 ( 1887), S. 35-103, bes. 
S.63ff . 

.D Verhandlungen (wie Anm. 29), S. 79. 
31 Zu den Veränderungen durch die Bundesratsausschüsse vgl. Nr. 68 Spalte 3. 
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Bericht1 des Polizeileutnants Max Encke2 an den Berliner Polizeipräsidenten 
Bernhard Freiherr von Richthofen3 

Niederschrift 

[Eine (sozialdemokratische) Arbeiterversammlung in Berlin lehnt den Gesetzentwurf der 
Bundesratsausschüsse vor allem wegen der niedrigen Renten, der hohen Altersgrenze und der 
bürokratischen Organisation ab] 

Die von mehr als 2 000 Personen besuchte, den großen Saal nebst Tribünen in 
Sanssouci' gänzlich füllende Versammlung wird um 8.50 Uhr durch p[raedictus] 
Halfter eröffnet. Man schreitet sofort zur Bürowahl. Zum Vorsitz.enden wird gewählt: 

Gottfried Schulz6, Adalbertstr. 94. 
Lieflaender': Der Zweck der Versammlung sei der, seitens der Arbeiter eine Ent

schließung zu fassen über den Wert des Gesetzvorschlages wegen Altersversorgung1• 

p. L[ieflaender] unterzieht die hervorragenden Paragraphen des Gesetzes einer Kri
tik; bemängelt, daß die Rente von 33 Pf. pro Tag9 zu gering sei, daß sogar ein Teil 
derselben in Naturalien, ja bei sog. Trunkenbolden ganz in Naturalien zur Auszah
lung gelange. 1° Ferner sei der Anspruch auf Rente durch 30jährige Beitragszahlung 
bedingt, und die Frauen erhielten gar nur 2/3 der Rente der Männer. 11 Er glaube, es 
gebe keinen Ort, wo man mit 33 Pf. pro Tag leben könne (stürmischer Beifall). Es 
sei statistisch nachgewiesen, daß unter 1000 Arbeitern nur 3 wirklich 70 Jahre alt 
würden,12 und auch diese drei wären nicht Arbeiter, sondern vielleicht etwas anderes 
und genössen dann die Wohltaten(~ nennt man nämlich diese Rente) (stürmischer 
Beifall) auch noch nicht einmal. Die Altersgrenze muß mindestens 10 oder vielleicht 
15 Jahre zurückgeschoben werden. Dann sei er ferner mit der Organisation13 der 
Versicherungsgesellschaft durchaus nicht einverstanden. Der Vorstand soll eine 
amtliche Person und öffentliche Behörde sein, vom Staat oder der Kommune er
nannt; es wird von demselben ein Ausschuß gebildet aus Arbeitgebern und Arbeit-

1 LA Berlin A Pr.Br.Rep.030 Tit.95 Nr.14969, fol. 8-10 Rs. 
Max Encke (1860-nach 1908), Polizeileutnant in Berlin. 

3 Bernhard Freiherr von Richthofen ( 1836-1895), seit 1885 Polizeipräsident von Berlin. 
4 Konzertsaal in der Kottbuser Str. 4a. 
5 A. Halfter, Sozialdemokrat in Berlin. 
6 Gottfried Schulz, Gelbgießer in Berlin. 
7 Wilhelm Lieflaender (geb. 1850), Metalldreher, Zigarrenhändler in Berlin. 
8 BR-Drucksache Nr. 95 vom 3.7.1888, Abdruck: Nr. 68 und Anhang A Nr. 2. Die folgenden 

Paragraphennennungen beziehen sich auf diesen Entwurf der Bundesratsausschüsse, dessen 
Veröffentlichung die Diskussion über die Gesetzesvorlage auf allen gesellschaftlichen Ebe
nen anfachte, vgl. Nr. 80. 

9 Der Betrag ergibt sich, wenn man den vorgesehenen Mindestsatz der Renten von 120 M. 
im Jahr auf 365 Tage umrechnet. 

io Vgl.§ 8. 
11 Vgl.§§ 12 und 17. 
12 Vgl. zur niedrigen Lebenserwartung der Arbeiter die Einleitung dieses Bandes. 
13 Zur Organisation vgl. Abschnitt II §§ 27 ff. 
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nehmern, und zwar sind die Vertreter der freien Hilfskassen ausgeschlossen (Oho!); 
es werden vielmehr nur Vertreter der Innungskassen (Lärm - lang anhaltend) und 
der Ortskrankenkassen (wiederholter langer Länn) gewählt, dieser Ausschuß hat ein 
sog. Gewerbe-Schiedseericht zu wählen, Vorsitzender soll ein Beamter sein; man 
weiß also, welcher Art dieses Schiedsgericht sein wird. Nur ja keine Opposition! 
(Länn) Die Beiträge sollen zu 1/1 vom Arbeiter, zu 1/2 vom Arbeitgeber und zu 1/, 

vom Staat gegeben werden;14 genau genommen zahlt aber der Arbeiter i!lle§, auch die 
beiden Drittel für den Arbeitgeber und den Staat, nämlich dadurch, daß er dem Ar
beitgeber seine Kraft opfert und dem Staat mehr indirekte Steuern zahlt; also bleibt 
wieder alles auf dem Arbeiter haften. Eine Einrichtung sei besonders zu bemängeln, 
die der sog. Quittungsbücher;15 die Quittungsmarken sollen in Händen der Herrn sein 
und von diesen gestempelt werden; wir müssen ganz energisch gegen diese Bücher 
Stellung nehmen, denn dadurch kommen wir zu der Stellung der Dienstboten; man 
sollte sich doch genieren, den Arbeitern ~ wieder zu bieten, was sie sich längst an 
den Schuhen abgelaufen haben; der Arbeiter müßte vom Arbeitgeber die Marken 
erhalten und dann sich dieselben zu Hause allein eintragen (langer, stürmischer Bei
fall! Unruhe). Wenn diese Mängel nicht beseitigt würden, sei von einer Sozialreform 
keine Rede. Vor allem solle man nicht nur daran denken, die Kranken und Schwa
chen zu unterstützen, sondern auch die Gesunden, damit sie vor dem Krank- und 
Elendsein bewahrt werden (Endloser Beifall! Jubel). Wir wollen unsere Freiheit 
nicht für die sog. Sozialreform verkaufen (Beifall), nicht für 33 Pf. (Beifall). 

p. Lieflaender schlägt eine Resolution vor, dahin lautend, daß, wenn die berührten 
schweren Mängel des Gesetzes nicht völlig beseitigt würden, die Versammlung sich 
~ das Gesetz erkläre und die Volksvertreter beauftrage, das Gesetz abzulehnen. 

Eine zweite zur Verlesung gelangende Resolution erklärt sich ebenso. 
Eine dritte Resolution kann zunächst von dem Vorsitzenden nicht gelesen, weil 

nicht entziffert werden. Es begibt sich hierauf der angebliche Schreiber16 zur Verle
sung der Resolution auf den Rednerplatz: ,,Die heute in Sanssouci tagende, über 
2 000 Mann starke Arbeiterversammlung erklärt sich direkt eegen das Gesetz. da 
dasselbe wiederum den Arbeitern feindlich gegenübersteht: zugleich erklärt die Ver
sammlung, daß die Ausbeutung des Arbeiters durch kapitalistische Wucherung ... " 

Hier erhob sich der Unterzeichnete und löste aufgrund des § 911 die Vers[amm
lung] auf. 

Der ganze Charakter, sowohl der Rede des p. Lieflaender als auch der ganzen 
Versammlung, ließ über deren sozialdemokratische Tendenz keinen Zweifel; die 
beantragte Resolution regte direkt zum Haß gegen die besitzenden Klassen an. 

14 Vgl.§ 14. 
15 Vgl. §§ 84 ff. 
16 Nach Zeitungsberichten (z.B. Vossische Zeitung Nr. 371 v. 7.8.1888): Max Baginsk.i. 
17 § 9 des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 

21.10.1878 (RGBI, S. 351) lautete: Versammlungen, in denen sozialdemokratische, soziali
stische oder kommunistische auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschafts
ordnung gerichtete Bestrebungen zutage treten, sind aufzulösen. Versammlungen, von de
nen durch Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, daß sie zur Förderung der im ersten 
Absatz bezeichneten Bestrebungen bestimmt sind, sind zu verbieten. Den Versammlungen 
werden öffentliche Festlichkeiten und Aufzüge gleichgestellt. 
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Stürmische, lange Hochrufe; gewaltiger Lärm; Gesang eines unverständlichen 
Liedes11; besonders Meldenswertes19 kam jedoch nicht vor. Schluß gegen 10 Uhr. 

Nr.82 

1888 September 29 

ProtokoW einer Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deutscher 
Industrieller 

Druck, Teildruck 

[Der Zentralverband Deutscher Industrieller tritt für eine Reichsversicherungsanstalt ein, 
akzeptiert die territoriale Organisation aber als zweitbeste Lösung; in Anlehnung an Bismarck 
werden die Vorteile des Umlageverfahrens betont; Reichszuschuß ist unabdingbar; entspre
chende Resolutionen werden verabschiedet] 

[ ... ] 
Einziger Gegenstand der Tagesordnung ist die Beratung des Gesetzentwurfs\ be

treffend die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter. 
Referent Herr Bueck': [ ... ] Die praktischen Schwierigkeiten mit der Unfall- und Kranken

versicherung legen weiteres Abwarten hinsichtlich der Alters- und Invalidenversicherung nahe. 
Diese Schwierigkeiten liegen aber auch noch auf anderen Gebieten. Wir haben 

uns fast daran gewöhnt, Invaliden- und Altersversorgung als ein Wort auszusprechen 
und auch als einen Begriff hinzunehmen, und dennoch bezeichnen Invaliden- und 
Altersversorgung zwei grundsätzlich voneinander verschiedene Dinge. Gemein
schaftlich ist ihnen nur, daß gegen die Zahlung laufender Beiträge von einem gewis-

18 Nach einem Bericht der Zeitung ,,Deutsches Tageblatt" Nr. 367 vom 8.8.1888 wurde die 
,,Arbeiter-Marseillaise" gesungen, das bis Ende des 19. Jahrhunderts verbreitetste Kampf
lied in der deutschen Arbeiterbewegung: ,,Wohlan, wer Recht und Wahrheit achtet", den 
Text verfaßte 1864 (für den ADAV) der Hamburger Schlosser Jakob Audorf. 

19 Die Zeitungsberichte (vgl. Anm. 17 und 19) sprechen von zahlreichen Verhaftungen und 
Einschreiten der Polizei mit der blanken Waffe. 

1 Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller, 
Nr.44 (1888), S.47-131, hier S.48-71. Während in den nachfolgend abgedruckten Rede
auszügen von Bueck und den mehrheitlich verabschiedeten Resolutionen bezüglich der 
Organisationsfrage vor allem die (von der Schwer- und Textilindustrie getragene) Mehr
heitsmeinung zum Ausdruck kommt, die eine zentrale Reichsanstalt wollte, wurden in der 
hier nicht abgedruckten Diskussion auch Anträge von Vertretern des Vereins zur Wahrung 
der Interessen der chemischen Industrie gestellt, die die Beibehaltung der Berufsgenossen
schaften entsprechend dem ursprünglichen Regierungsentwurf unterstützten. Zu diesen 
Auseinandersetzungen vgl. Hans-Peter Ullmann, Industrielle Interessen und die Entstehung 
der deutschen Sozialversicherung 1880-1889, in: Historische Zeitschrift 229 (1979), 
S. 574-610, und Monika Breger, Die Haltung der industriellen Unternehmer zur staatlichen 
Sozialpolitik in den Jahren 1878-1891, Frankfurt a.M. 1982, S.150-154. 

2 BR-Drucksache Nr. 95 vom 3.7.1888 (Abdruck: Nr. 68 und Anhang A Nr. 2). 
3 Henry Axel Bueck (1830-1916), seit 1887 Geschäftsführer des Zentralverbands Deutscher 

Industrieller, Generalsekretär des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen in Rheinland und Westfalen (sog. Langnamverein). 



430 Nr. 82 

sen Tennin ab eine Unterstützung gewährt werden soll. Das Eintreten der Unterstüt
zung aber ist bei beiden Versicherungsanstalten schon ganz außerordentlich verschie
den. Bei der Altersversorgung, welche, wenn auch gerade nicht in der Arbeiterbe
völkerung, so doch in anderen Kreisen, durch die Lebensversicherungen schon einige 
Ausdehnung gewonnen hat, tritt die Entschädigung in einem vorher genau bestimm
ten Lebensalter ein, ohne Rücksicht auf die dann vorhandene Erwerbs- oder Arbeits
fähigkeit. Bei der Invalidenversicherung, welche in den Arbeiterkreisen, wenn wir 
das große Gebiet betrachten, das jetzt von der neuen Gesetzgebung umfaßt werden 
soll, doch nur in geringem Grad bisher vorhanden war, ist der Zeitpunkt, in welchem 
die Unterstützung eintritt, nicht vorher bestimmt, sondern er könnte höchstens an
schlagsweise durchschnittlich geschätzt werden, um die notwendigen Unterlagen für 
die betreffende Berechnung zu gewinnen. Er hängt nicht von dem Alter des Versi
cherten ab, sondern lediglich von einem gewissen Grade der Erwerbsunfähigkeit. 

Die erforderlichen Unterlagen sind in bezug auf die Altersversicherung in gewis
sem Grade vorhanden. Die Altersversicherung ist eigentlich nichts weiter als eine auf
geschobene Rente, eine Form der Lebensversicherung, welche zu den leichtest zu be
rechnenden Formen der letzteren gehört; denn die Mortalitätstabellen, die von den 
Mortalitätstabellen herzuleitende durchschnittliche Lebensdauer und die wiederum 
auf diesen Grundlagen für das erreichte Alter zu schätzende durchschnittliche Le
benserwartung - diese Grundlagen sind im allgemeinen für die Gesamtbevölkerung 
vorhanden.' In den Kreisen, die sich mit dieser Berechnung beschäftigen, fehlt es 
nicht an Stimmen, welche behaupten, daß die Durchschnittssterblichkeit der Arbeiter 
in genügend großen Bevölkerungsgruppen von der Durchschnittssterblichkeit der 
Gesamtbevölkerung nicht wesentlich abweiche. 5 Ich habe keine Berechtigung, diese 
Behauptung anzuzweifeln; nach meinem Dafürhalten dürfte sie aber nicht zutreffend 
sein. Vor allem wird aber nach der Verschiedenheit der Berufsarten eine außerordent
liche Verschiedenheit der Sterblichkeit in der Arbeiterbevölkerung stattfinden, und 
darüber sind irgendwie zuverlässige Mitteilungen, die sich auf größere Bevölkerungs
klassen und auf die verschiedenen Berufsklassen erstrecken, nicht vorhanden. Wir 
sind also nicht darüber informiert, welche Arbeiter die Altersrente erlangen werden. 

Ganz im dunkeln tappt man bezüglich der weiblichen Arbeiterbevölkerung. In 
den Stimmen, die sich über diese Angelegenheit geäußert haben, ist die Behauptung 
aufgetreten, daß die Arbeiterinnen nur in geringem Prozentsatz ehelos bleiben, daß 
infolgedessen wohl anzunehmen ist, daß fünf Sechstel der gesamten weiblichen 
Arbeiter aus der Versicherung wieder ausscheiden werden. Ich habe ein kleines 
Beispiel über das Verhältnis der Arbeiterinnen aus einer Fabrik mit 532 Arbeiterin
nen. Von diesen befanden sich nur 31 im Alter von über 30 Jahren, die 501 übrigen 
waren in dem Alter von 14 bis 30 Jahren. Von den 31 über 30 Jahre waren nur 6 
ledig, die übrigen Frauen und Witwen. Aus diesem einen Beispiel könnte man die 
Richtigkeit jener Schlußfolgerung annehmen, daß nur sehr wenige Arbeiterinnen, die 

4 So in der vom Kaiserlichen Statistischen Amt herausgegebenen ,,Deutschen Sterbetafel", 
vgl. Nr. 56 Anm. 31. 
So glaubte auch Adolf Beckmann, daß die allgemeine Deutsche Sterbetafel des Kaiserli
chen Statistischen Amtes unbedenklich auch für den großen Bruchteil der deutschen Be
völkerung, welchen die der Alters- und Invalidenversicherung zu unterstellenden gesamten 
Arbeiter bilden, angewendet werden könne und legte sie bei der Aufstellung der Rech
nungsgrundlagen für den Gesetzentwurf zugrunde. Vgl. Nr. 56, bes. Abschnitt 1.2. 
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in ihren jungen Jahren in die Versicherungsanstalt eintreten, in derselben verbleiben 
und daher auch berechtigt werden, eine Altersversorgung in Anspruch zu nehmen. 
Jedenfalls aber geht aus diesen Ausführungen hervor, daß wir es hier mit einem 
Faktor von großer Unsicherheit zu tun haben, denn die weiblichen Arbeiter umfassen 
immerhin 4½ Millionen, also einen bedeutenden Teil der überhaupt zur Versiche
rung kommenden Personen. 

[ ... ] Zu den Schwierigkeiten der Bestimmung und Eingrenzung von Invalidität. 
Meine Herren, alle diese Umstände bezeugen eben die großen Schwierigkeiten, 

mit denen diese neue Gesetzgebung zu kämpfen hat. Ich wiederhole aber ausdrück
lich, meine Herren, daß wir daraus nicht die Schlußfolgerung ziehen: Wir wollen 
nicht mitwirken, sondern in unserer Resolution6, die wir die Ehre gehabt haben Ihnen 
vorzulegen, ist an der Spitze der gute Wille des Zentralverbandes zum Ausdruck 
gelangt, an dem Zustandekommen des Gesetzes aufrichtig und werktätig mitzuar
beiten. Freilich fällt dem Zentralverband mit der Erkenntnis der großen Schwierig
keiten bei seinem besten Willen die Aufgabe zu - es liegt darin kein Widerspruch -, 
mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln für eine Gestaltung des Gesetzes einzu
treten, durch welche die mancherlei mit dieser Gesetzgebung verbundenen Gefahren 
möglichst abgeschwächt werden, so daß die Aufgabe in ihrer Lösung der Gesamtheit 
zum Segen gereiche. 

[ ... ] Skizziert die Entwicklung der Organisationsfrage von den Grundzügen bis zum Juli
Entwurf der Bundesratsausschüsse und die Haltung des äntralverbands dazu. 

Also diese außerordentliche Komplikation, die schwerfällige Repartition und alle 
damit verbundenen Schwierigkeiten sowie die anderen von mir bereits angeführten 
Gründe haben die bisher gehörten Organe des Zentralverbandes dahin geführt, die 
Errichtung einer Reichsversicherunasanstalt in erster Reihe als den besten Weg, wie 
es in unseren Ihnen vorgelegten Resolutionen heißt, zur Durchführung dieser Versi
cherung zu erstreben. Meine Herren, es würde damit vielleicht noch ein weiteres 
Hervortreten der bürokratischen Einrichtungen verbunden sein. Ich erinnere Sie aber 
daran, daß ein sehr hervorragender Industrieller, der sich mit dieser Frage schon in 
den 50er Jahren1 eingehend, gesetzgeberisch, beschäftigt hat, indem er Anträge beim 
Reichstag eingebracht hat, Freiherr v. Stumm, in dem Gutachten8. welches Ihnen in 
Frankfurt9 unterbreitet worden ist, sich dagegen ausgesprochen hat, daß in diesem 

6 Siehe weiter unten. 
7 Gemeint sind die 1860er Jahre, in denen Stumm bereits im Norddeutschen Reichstag für 

Alterskassen aktiv wurde, vgl. Nr. 57 Anm. 3. 
8 Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller 

Nr. 43 (1888), S. 6-8. Stumm begrüßte in diesem Gutachten, daß man die Organisation 
durch Berufsgenossenschaften, die er schon in seinem Gutachten von 1887 (Nr. 57) kriti
siert hatte, fallengelassen hatte. Andererseits fand er die Organisation im neuen Entwurf 
durch zu viele Selbstverwaltungselemente belastet, während das allein Richtige mir darin 
zu liegen scheint, daß man nach Lage der Dinge eine Reichsversicherungsanstalt bezie
hungsweise Landesversicherungsanstalten nach dem Muster des Gesetzentwurfs von 1881 
für die Alters- und lnvalidenversorgung errichtet und von allem Beiwerk der Selbstver
waltung absieht. 

9 In Frankfurt/M. hatte am 7.9.1888 die Kommission, die bereits für die Beratung der „Grund
ziige" vom Ausschuß des Zentralverbandes Deutscher Industrieller eingesetzt worden war, 
den Gesetzentwurf vom 3.7.1888 beraten. Sie bereitete auch die weiter unten folgenden 
Resolutionen vor, vgl. Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte Nr. 43 (1888), S. 3-18. 
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Gesetzentwurf noch ein gewisser Schein der Selbstverwaltung erhalten worden ist. 
Er wünscht. daß mit diesem Schein gebrochen werde und daß überhaupt eine rein 
bürokratische Verwaltung eingeführt werde. Ein Urteil über dieses Gutachten abzu
geben, gehört nicht zu meiner heutigen Aufgabe; aber, meine Herren, eine wesentli
che Vereinfachung der ganzen Angelegenheit würde durch die Errichtung einer 
Reichsversicherungsanstalt erreicht werden, schon in der Finanzierung. Ob das Um
lageverfahren oder das Kapitaldeckungsverfahren eingerichtet wird, es wird immer -
hin die einzelne Versicherungsanstalt. wenn sie nach dem Vorbild des Gesetzent
wurfs errichtet wird, mit einer sehr bedeutenden Finanzverwaltung, mit sehr großen 
Beträgen in jeder Beziehung, bezüglich der Beiträge wie der anzusammelnden Ren
ten, zu tun haben. Etwas anderes ist es, wenn die ganze Finanzierung zentralisiert 
wird, und dadurch wird unseres Erachtens auch erreicht werden, daß von der Repar -
tition der Renten auf die einzelnen Versicherungsanstalten Abstand genommen wer
den kann, denn, meine Herren, die Reichsversicherungsanstalt gestattet die Einfüh
rung der Einheitsmarke, und diese wird die Vereinfachung herbeiführen, selbst wenn 
von der Einheitlichkeit des Beitrags Abstand genommen wird. 

Meine Herren, der jetzige Entwurf hat für die erste Zeit die Einheitlichkeit der 
Beiträge angeordnet. In den§§ 16 u. 81 ist aber vorgesehen, daß von diesen einheit
lichen Beiträgen abgegangen werden konnte, nicht insoweit, daß der Beitrag nach 
Maßgabe des Verdienstes des einzelnen Arbeiters individualisiert wird, sondern nur, 
daß er verschieden bemessen werden soll nach der Verschiedenheit der Gefahr in 
den verschiedenen Berufszweigen. Dieser Verschiedenheit könnte jedoch auch bei 
Einführung der Einheitsmarke Rechnung getragen werden durch Verwendung größe
rer oder geringerer Beträge dieser Einheitsmarke. Es könnte daher in dieser Weise 
auch der Ausgleich geschaffen werden mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der 
Gefahr in den einzelnen Berufszweigen bei Aufbringung des erforderlichen Gesamt
bedarfs. Es würden eben, wie ich bereits bemerkte, nach Maßgabe eines aufzustel
lenden Gefahrentarifs verschiedene Beträge der Einheitsmarke zu verwenden sein. 

[ ... ] Notwendigkeit einer Kontrolle der Beitragszahlungen, Alternativen zum Quittungs
buch werden nicht ausgeschlossen. 

Sollten sich der Errichtung der Reichsversicherungsanstalt unüberwindliche 
Schwierigkeiten entgegenstellen, so bittet der Ausschuß Sie, sich mit der Organisati
on des jetzigen Gesetzentwurfs einverstanden zu erklären, welcher territorial abge
grenzte Versicherungsanstalten bilden will. Aus zahlreichen Anführungen in dem 
Gesetz geht hervor, daß die Bildung großer Versicherungsanstalten ins Auge gefaßt 
ist. In den Resolutionen spricht der Verein den Wunsch aus, daß diese Versiche
rungsanstalten so groß wie möglich gebildet werden mögen, daß aber jedenfalls in 
den einzelnen Bundesstaaten nicht mehrere Versicherungsanstalten errichtet werden 
sollen. Eben deswegen, meine Herren, weil für die Selbstverwaltung bei der Ausfüh
rung dieses Gesetzes kein Raum ist. kann man größere Versicherungsanstalten ein
richten. Denn sollte die Sache in die Hände von Selbstverwaltungsorganen gelegt 
werden, so müßten selbstverständlich die Versicherungsanstalten auf kleine Gebiete 
begrenzt werden, denn einen der Fehler der großen Berufsgenossenschaften, na
mentlich derjenigen, die sich über das ganze Reich erstrecken, erblicke ich in dem 
Umstand, daß sie eben für eine wirkliche Selbstverwaltung zu groß sind. 

Meine Herren, der Zentralverband verkennt nicht die Gefahren, die mit der be
hördlichen, amtlichen Organisation verbunden sind. Es kann die Gefahr vorliegen, 
daß die unteren Verwaltungsbehörden, die eine große Einwirkung durch die Begut-
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achtung der Rentenansprüche und auch in manchen anderen Beziehungen ausüben, 
ihre Gutachten abgeben mit Rücksicht auf die Erleichterung der Armenlast ihrer 
Gemeinde. 

Meine Herren, es kann auch die Gefahr vorliegen, daß die beamtlichen Kreise in 
dem Bestreben, die Lage der Arbeiter zu bessern, in dem vollständig berechtigten 
und anerkennenswerten Bestreben, doch ihre Entscheidungen vielleicht zu liberal, zu 
weit fassen könnten. Gegen diese Übelstände, die möglicherweise eintreten können, 
gibt der Reichszuschuß ein entsprechendes Gegengewicht, denn dadurch wird der 
ganzen Verwaltung der fiskalische Charakter einverleibt. 

[ ... ] Zur Aufbringung der Beiträge und zur Diskussion um das Kapitaldeckungsverfahren, 
das bei allen Privatversicherungen zwingend ist. 

Ganz anders aber liegt die Sache bei der Invaliden- und Altersversorgung. Hier 
handelt es sich um die zwangsweise Einführung der Versicherung einer ganzen gro
ßen sozialen Klasse, die nach menschlicher Berechnung niemals kleiner werden, 
sondern die stetig wachsen wird. Die Höhe der Beiträge ist durch Gesetz festgestellt, 
die Beiträge müssen noch mit größerer Sicherheit eingehen wie die Steuern; die 
Höhe der Rente ist gleichfalls gar keinen Schwankungen unterworfen, sie ist dem Be
lieben der einzelnen Teilnehmer vollständig entrückt. Es ist also nicht anzunehmen, 
daß Schwankungen zwischen den Einnahmen und Ausgaben, Gleichgewichtsstörun
gen in dieser Beziehung irgendwie in maßgebender Weise bei der gesetzlichen Inva
liden- und Altersversorgung eintreten werden, geschweige denn, daß der Bestand 
dieser großen Anstalten dadurch in Frage gestellt werden könnte. Kleine Schwan
kungen in den Gesundheitsverhältnissen der Arbeiter können nur äußerst lokal be
grenzt eintreten, und daher, meine Herren, muß die Invaliden- und Altersversorgung, 
welche durch den Staat gegründet ist, eine Dauer haben, die sich mit der Dauer des 
Staates deckt, sie kann nur aufhören mit dem Aufhören des Staates selbst. 10 

Da somit alle für die vorliegende Frage maßgebenden Gefahrenmomente dieser 
Anstalt entrückt sind, so sind wir zu der Überzeugung gelangt, daß das Urnlagever
fahren durchaus keine Gefahr für die Invaliden- und Altersversorgung bietet. Aber, 
meine Herren, ein großer Übelstand beim Deckungsverfahren und mit ein maßge
bender liegt darin, daß wir ja, wie ich mir erlaubt habe bereits ausführlich darzule
gen, keine Grundlage für die Berechnung haben, keine Grundlage dafür, festzustel
len, welcher Beitrag bei dem Kapitaldeckungsverfahren erforderlich ist, und dieser 
Umstand wird unzweifelhaft dazu führen, daß die Beiträge weit eher zu hoch festge
setzt werden als zu niedrig und daß infolgedessen eine ganz überflüssige Kapital
entziehung und Kapitalansammlung eintritt. Außerdem, meine Herren, sind wir ja 
vollständig damit einverstanden, daß ausgiebige Reserven angesammelt werden, die 
erforderlich sind, um die von mir schon bezeichneten kleinen Schwankungen zu 
decken, die ferner erforderlich sind, um die durch die Zunahme der Invaliden bis 
zum Eintritt des Beharrungszustandes erwachsenden Rentenbeträge etwas weniger 

rn Hier vertritt Bueck die gleiche Auffassung wie Bismarck, der im Zusammenhang mit der 
Befürwortung des Umlageverfahrens für die Unfallversicherung bereits 1882 das Diktum 
aufgestellt hatte: Der Staat und seine Einrichtungen sind nur möglich, wenn sie als perma
nent identische Persönlichh!iten gedacht werden (Nr. 48 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung). In verschiedenen Variationen betonte er, daß korporative Ver
bände von daher nicht sterben könnten und damit auch keine Gefahr in fehlender Kapital
deckung liege (neben Nr. 48 vgl. auch Nr. 26 Anm. 4 und Nr. 44 Anm. 9, ebenda). 
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fühlbar zu machen. Aus allen diesen Gründen ist der 7.entralverband dazu gekom
men, sich mit großer Entschiedenheit für das Umlageverfahren auszusprechen. 

Meine Herren, bezüglich des Reichszuschusses legt der Ausschuß Ihnen auch eine 
Resolution vor, Sie werden gebeten, mit Entschiedenheit daran festzuhalten, und der 
Umstand, daß der Reichszuschuß in dem Gesetzentwurf bereits vorgesehen ist, kann 
nach den gemachten Erfahrungen nicht hindern, diese Forderung auf das nachdrück
lichste zu betonen. Denn Sie werden sich entsinnen, daß die Regierung auch in Aus
sicht nahm, bei der Unfallversicherung der Arbeiter einen Reichszuschuß zu gewähren 
und auch den Arbeitern Beiträge aufzuerlegen. Aber sie ist allmählich zurückge
drängt worden, erst von den Arbeiterbeiträgen und dann auch vom Reichszuschuß und 
hat beides preisgegeben. Also, meine Herren, diese Forderung müssen wir stellen. 
Wir erachten den Reichszuschuß für notwendii:. weil die Beteiligten allein die Bei
träge nicht zahlen können. Wir halten den Reichsbeitrag auch für i:erechtferti~ mit 
Rücksicht auf die großen sozialen Ziele, die mit dem Gesetz verfolgt werden sollen 
und die der gesamten Bevölkerung, dem ganzen Zustand des Landes zugute kommen. 

Meine Herren, es fehlt ja nicht an Stimmen, namentlich in unseren oppositionel
len Parteien, welche behaupten, daß die soziale Gesetzgebung noch durchaus keine 
Einwirkungen gehabt habe. Dieser Widerspruch beruht auf der kurzsichtigen An
nahme, daß die Unzufriedenheit der Arbeiter aus ihrer Besorgnis vor der Unsicher
heit ihrer Existenz durch Krankheit, durch Unfall oder Invalidität im Alter herrühre. 
Das ist nicht der Fall. Die jetzige Sozialdemokratie erhält ihren Zulauf und ihre Kraft 
aus der Unzufriedenheit der Arbeiter mit dem täglichen Erwerbsverdienst und aus 
der Hoffnung, eine anderweitige Ordnung unserer Erwerbsverhältnisse herbeizufüh
ren, welche den Arbeitern einen größeren Anteil an den Erträgnissen der Produktion 
gewährt. (Sehr richtig!) Meine Herren, nicht aus anderen Erwägungen kommt diese 
Unzufriedenheit her, und diejenigen, welche glauben, daß die Gesamtheit derer, die 
sich heute Sozialdemokraten nennen, den agitatorischen zur Umsturzpartei gehören
den Führern über die W ahlume hinaus folgen werden, die, glaube ich, irren sich 
sehr. Die übergroße Zahl der Arbeiter, der ordentlichen und tüchtigen Arbeiter, die 
heute sich zur Sozialdemokratie rechnen, werden ihren agitatorischen Führern über 
die Wahlurne zum eigentlichen Umsturz der bestehenden Verhältnisse nicht Folge 
leisten, und der bessere Teil der sozialdemokratischen Arbeiter wird im Laufe der 
7.eit die Segnungen nicht verkennen, die dem ganzen Arbeiterstand durch diese so
ziale Gesetzgebung gegeben sind. 

Meine Herren, ich erachte den Reichszuschuß auch für gerechtfertigt, weil er ei
nen Beitrag des Staates zu der Armenpflege gewährt. Es verbreitet sich in rechtswis
senschaftlichen Kreisen die Anschauung immer mehr, daß der Staat, als oberster 
Träger der Rechtsordnung, auch eigentlich Träger der Armenpflege sein sollte, die er 
nur aus Zweckmäßigkeitsgründen auf die Gemeinden abgewälzt hat. Aber alle neue
ren Bestrebungen zur Reform und Reorganisation der Armenpflege gehen darauf 
hinaus, den Staat mehr und mehr zu Beiträgen zur Armenlast anzuregen, weil eben 
die Gemeinden sie nicht mehr tragen können. 11 Ich bin weit entfernt, denen zuzu-

11 Zwar gab es tatsächlich zu Beginn der 1880er Jahre im Reichsamt des Innern Überlegun
gen zu einer stärkeren Ausdifferenzierung der traditionell gemeindlichen Armenpflege und 
zu einer Verlagerung von Funktionen auf den Staat- vor dem Hintergrund der neu gewon
nenen Freizügigkeit und Mobilität der Arbeiterschaft. Obwohl Bismarck diesen Konzepten 
wohlgesonnen war, wurden sie vom Beginn der Arbeiterversicherungsgesetzgebung über-



1888 September 29 435 

stimmen, welche die Invaliden- und Altersversorgung der Arbeiter nur als eine ver
änderte Form der Armenpflege darzustellen bemüht sind. 12 Armenpflege und das, 
was dieser Gesetzentwurf bietet, sind himmelweit voneinander verschiedene Dinge. 
Ich kann mich auf weitere Ausführungen bezüglich dieses Punktes nicht einlassen; 
aber das hindert nicht, einen Reichszuschuß als einen ganz außerordentlich bedeu
tungsvollen Schritt nach der Richtung zu bezeichnen, daß eine gerechtere Verteilung 
der Armenlast eintritt als bisher. Meine Herren, wir sprechen in unseren Resolutio
nen auch aus, daß an dem Reichszuschuß festgehalten werden soll. 

Mit weiteren Details beschäftigen sich unsere Resolutionen nicht. Ich enthalte 
mich daher auch, auf weitere Einzelheiten in meinem Referat einzugehen. Sollten 
Einzelheiten noch zur Sprache kommen und hier debattiert werden, so werde ich in 
jedem Fall auch bemüht sein, meine Pflicht als Referent in dieser Sache zu erfüllen. 

Nur einen Punkt, meine Herren, möchte ich mir erlauben noch hervorzuheben: die 
Höhe der Rente. Es ist bekannt, daß das ganze Projekt wegen der angeblich ganz 
unzureichenden Höhe der Rente von vielen Kreisen mit Spott und Verachtung be
handelt und zurückgewiesen worden ist. Meine Herren, wer eingehend sich mit der 
Sache beschäftigt und nicht die agitatorischen Zwecke zu verfolgen hat, die von 
denen verfolgt werden, welche das Gesetz in der erwähnten Weise verunglimpfen, 
wird sich sagen, daß dem Arbeiter außerordentlich viel geboten ist dadurch, daß ihm 
das Recht in die Hand gegeben wird, im gegebenen Fall, auf dieses Recht gestützt, 
etwas fordern zu können. Es ist ja nur wenig, meine Herren, aber der Zentralverband 
und die in ihm vertretenen Kreise haben alle Ursache, eine gewisse Vorsicht, die bei 
der Stipulierung der Höhe der Rente jedenfalls gewaltet hat, anzuerkennen und eine 
weitere Vorsicht in dieser Beziehung anzuempfehlen. Meine Herren, es sind schon 
große Beträge, die von der deutschen Industrie in dieser Beziehung getragen werden. 
Der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller hat eine Statistik aufgestellt, 
welche ergeben hat, daß ¼ der im letzten Jahr gezahlten Dividenden der Aktienge
sellschaften auf Beiträge zu rechnen ist, die infolge der gesetzlichen Bestimmungen 
oder freiwilliger Initiativen von diesen Gesellschaften für das Wohl der Arbeiter 
verwandt werden. Der Zentralverband hat ähnliche Erhebungen angestellt, die frei
lich noch nicht zum Abschluß gelangt sind, aus denen aber bereits jetzt zu ersehen 
ist, daß die Belastung der Industrie infolge Wohlfahrtseinrichtungen für die Arbeiter 
recht bedeutend ist. 

[ ... ] Für den Beginn des neuen Versicherungstyps ist größte Vorsicht geboten. 
Im übrigen sind auch nicht die Gefahren zu verkennen, welche mit der Invaliden

und Altersversicherung in jedem Falle verbunden sein werden. Ich hebe in dieser 
Beziehung hervor, daß die gesamte Arbeitsleistung unserer Arbeiterbevölkerung in 
ihrer Zeitdauer herabgedrückt und dadurch selbstverständlich verteuert werden 
könnte, denn es ist wohl anzunehmen, daß das Streben in gewissen Kreisen der Ar
beiterbevölkerung vorhanden sein wird, vor der Zeit, da die völlige Erwerbsunfähig
keit eingetreten ist, eine Rente zu verlangen. Es liegt die Gefahr vor, daß die Invali
den- und Altersrente in den Händen der politischen Agitatoren ein Werkzeug werden 

lagert und kamen nicht zum Tragen. Vgl. Einleitung zu Bd. 7 der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung, bes. S. XXXIX, XL. 

12 So besonders pointiert: Lujo Brentano, Die beabsichtigte Alters- und Invaliden-Versiche
rung für Arbeiter und ihre Bedeutung, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 
50 (1888), s. 1-46. 
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kann, um durch Versprechungen, für Erhöhung der Rente eintreten zu wollen, die 
Arbeiterbevölkerung an sich zu fesseln und Ziele zu erreichen, die nicht ganz mit 
dem Wohle des Staates zu vereinbaren sein dürften. Es ist die Gefahr damit verbun
den, meine Herren, daß durch diese Gesetzgebung auch das Gefühl der eigenen Ver
antwortung beim Arbeiter abgeschwächt werden kann. Daß die Arbeiter in vielen 
Fällen in der Lage sind, doch in einem gewissen Grade Fürsorge für ihr späteres 
Leben zu treffen, lehrt eine ziemlich umfangreiche Erfahrung, und es ist doch mög
lich, daß dieses Streben, ohne welches die Invalidenrente in der Tat eine geringe sein 
könnte, herabgemindert werden wird. 

Aber, meine Herren, alle diese Bedenken hindern den Zentralverband nicht, in der 
Verehrung für unseren verstorbenen großen Kaiser, der die Ziele vorgesteckt hat, 
sich mit der äußersten Aufrichtigkeit und mit dem besten Willen an die Arbeit zu 
begeben und an dem Zustandekommen dieses bedeutungsvollen Gesetzes mitzuwir
ken. Auf der anderen Seite aber hat der Zentralverband alle Veranlassung, wie ich 
schon eingangs bemerkte, mit allen Mitteln dahin zu streben, diesem Gesetz eine 
Gestalt zu geben, daß die Gefahren, die damit verbunden sein könnten, soviel als 
möglich abgeschwächt werden. (Beifall) 

[ ... ] 
Die vom Ausschuß vorgelegten Resolutionen lauten: 

,,Resolutionen des Zentralverbandes Deutscher Industrieller, betreffend den Gesetz
entwurf über die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter 

In voller Würdigung der von Seiner Majestät dem hochseligen Kaiser Wilhelm I. 
in seiner Allerhöchsten Botschaft vom 17. November 1881 11 für die Förderung des 
Wohles der arbeitenden Klassen aufgestellte Ziele wird der Zentralverband wie bei 
der Kranken- und Unfallversicherung so auch bei Einführung der Invaliden- und 
Altersversicherung der Arbeiter mit voller Sympathie und bestem Willen mitzuwir
ken bestrebt sein. 

Der Zentralverband verkennt dabei nicht, daß, mehr wie bei den bereits in Wirk
samkeit getretenen Versicherungsgesetzen, aus der Einführung einer Invaliden- und 
Altersversicherung mannigfache Gefahren für das Wirtschaftsleben der Nation her
vorgehen können. Um so mehr erachtet der Zentralverband es als seine Aufgabe, zur 
Erreichung der in der Allerhöchsten Botschaft aufgestellten Ziele eine Gestaltung 
des betreffenden Gesetzes zu erstreben, welche die erwähnten Gefahren tunlichst 
abschwächt. 

Von diesen Erwägungen geleitet, beschließt der Zentralverband hinsichtlich der 
grundlegenden Bestimmungen des vorliegenden Gesetzentwurfs: 

1. Im Anschluß an seine früheren Kundgebungen hält der Zentralverband die Er
richtung einer Reichsversicherungsanstalt für den besten Weg zur Durchführung der 
Invaliden- und Altersversicherung der Arbeiter. 

2. Sofern der Errichtung einer Reichsversicherungsanstalt unüberwindliche 
Schwierigkeiten entgegenstehen sollten, erklärt sich der Zentralverband mit der in 
dem vorliegenden Gesetzentwurf aufgestellten Organisation in der Voraussetzung 
einverstanden, daß die zu errichtenden Versicherungsanstalten möglichst große Be
zirke, wie die Gebiete der einzelnen Bundesstaaten bzw. diejenigen mehrerer Bun-

u Abdruck: Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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desstaaten, umfassen, so daß demgemäß innerhalb eines Bundesstaates nicht mehrere 
Versicherungsanstalten errichtet werden. 

3. Der Zentralverband spricht sich somit nach wie vor dagegen aus, die Berufsge
nossenschaften zu Trägem der Invaliden- und Altersversicherung der Arbeiter zu 
machen. Er empfiehlt indes die seitens der unteren Verwaltungsbehörde zu bewir
kende Inanspruchnahme der Krankenkassen zur Begutachtung des Anspruches auf 
Bewilligung der Rente. 

4. Der Zentralverband bleibt bei seiner Ansicht stehen, daß die Beiträge der Ar
beitgeber und Arbeiter nicht nach Maßgabe des Kapitaldeckungsverfahrens, sondern 
im Wege des Umlageverfahrens, und zwar vom Tag des Inkrafttretens des Gesetzes 
in der Weise aufzubringen sind, daß jährlich laufende Beiträge in einer die An
sammlung starker Reserven sichernden Höhe erhoben werden. 

5. Der Zentralverband erachtet den von dem Gesetzentwurf in Aussicht genom
menen Zuschuß des Reiches für unbedingt erforderlich und ohne denselben die all
gemeine und obligatorische Invaliden- und Altersversicherung für undurchführbar. 
Ohne den Reichszuschuß würde auch die in dem Gesetzentwurf vorgesehene, we
sentlich auf der Wirksamkeit von Beamten beruhende Organisation für den Zentral
verband unannehmbar sein. 

Der Zentralverband hält daher für recht und billig, andererseits auch für geboten, 
daß das Reich auch ein Drittel der infolge der Durchführung der Invaliden- und 
Altersversicherung erwachsenden laufenden Verwaltungskosten trage. 

6. Der Zentralverband erklärt ausdrücklich, daß er vom Standpunkt des Arbeitge
bers auf die Einführung des Quittungsbuches durchaus keinen Wert legt, daß ihm 
daher jedes andere gleich wirksame Mittel zur Feststellung und Kontrolle der ge
zahlten Beiträge ebenso genehm ist wie das Quittungsbuch. 

7. 14 Der Zentralverband behält sich vor, zu den speziellen Bestimmungen des de
finitiven Gesetzentwurfs seinerzeit besondere Anträge zu stellen."'-' 

[ ... ] Nach einer kontroversen Diskussion vor allem um die Haltung des 'Zentralverbandes 
zur Organisationsfrage werden die Resolutionen mit kleinen Änderungen (vgl. Anm. 14 und 
15) verabschiedet. 

14 Auf Antrag des Bergrats Leuschner schob die Delegiertenversammlung eine neue Resolu
tion Nr. 7 mit folgendem Text ein: Der 'Zentralverband hält es far nötig, in dem Gesetz 
ausdrücklich auszusprechen, daß die lebensfdhigen Knappschafts-, Fabrik- und anderen 
Kassen auch far die Leistungen, welche das vorliegende Gesetz fordert, beizubehalten 
sind, ganz in derselben Weise, wie solches vom Volkswirtschaftsrat beschlossen worden ist 
(Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller 
Nr. 44 [1888), S. 129 f.). Solches hatte der preußische Volkswirtschaftsrat allerdings nicht 
beschlossen, sondern lediglich - Anträgen seiner Mitglieder Jencke und v. Roeder folgend 
- einen Passus verabschiedet, wonach die Renten der Fabrik- und Knappschaftskassen 
(durch Statutenänderung) um den Betrag der gesetzlichen Leistungen gekünt werden 
konnten (vgl. Protokoll der dritten Sitzung des permanenten Ausschusses des preußischen 
Volkswirtschaftsrats vom 8.12.1887; im Gesetz vom 22.6.1889 wurde dies in§ 36 veran
kert). Im Gesetz vom 22.6.1889 wurde den Forderungen nach Integration der bisherigen 
Alters- und Invalidenkassen durch die §§ 5-7 über Besondere Kasseneinrichtungen Genüge 
getan, die nur auf die öffentlich-rechtlichen Einrichtungen wie insbesondere die Arbeiter
pensionskassen der Staatseisenbahnverwaltungen und auf die Knappschaftskassen zielten. 

15 Die Resolution wurde als Nr. 8 unter Streichung des Wortes definitiven von der Delegier
tenversammlung verabschiedet (Verhandlungen ... Nr. 44 [1888), S. 130). Alle übrigen Re
solutionen blieben in den Abstimmungen unverändert. 
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Bericht' des Geheimen Regierungsrats im Reichsamt des Innern Erich von 
Woedtke an den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher mit 
Denkschrift' 

Ausfertigung 

[Woedtke entwickelt den Gedanken einer Abstufung der Renten und Beiträge nach Ortsklas
sen, die sich an den ortsüblichen Tagelöhnen orientieren] 

In der ehrerbietigst angeschlossenen Denkschrift wird versucht, die Ausführbar
keit einer Abstufung der Renten und Beiträge zur Alters- und Invalidenversicherung 
nach Klassen des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter darzulegen. 
Sofern dieses Verfahren Zustimmung findet, könnte entweder a) für den Reichstag 
ein Parallelgesetzentwurf ausgearbeitet werden, oder b) bei Wiederzusammentritt der 
Bundesratsausschüsse eine entsprechende Abänderung des Gesetzentwurfs angeregt 
werden.3 

In letzterem Fall möchte zu erwägen sein, ob den Regierungen der einzelnen 
Bundesstaaten die Denkschrift zur vorläufigen Orientierung mit dem Anheimstellen 

' BArch R 1501 Nr.100024, fol. 2-2 Rs. Auf der ersten Seite des Anschreibens befindet sich 
ein Vermerk von v. Boetticher vom 23.10.1888: H(erm) Referenten mit Bezug auf die heu
tige Rücksprache zurückgesandt. Außerdem gibt es einen Vermerk: Definition v(on) In
val(idität) muß geändert werden (vgl. dazu Nr. 86). Ein weiterer Vermerk von Bosse lau
tet: Durchschnittl(icher) Mindestbet(ra)g d(er) /nv(aliden)r(ente) in denj(enigen) Ortsklas
sen, in denen er (der Empfangsberechtigte) während der letzten 3 Jahre vor Eintritt d(er) 
lnvalid(ität) beschäftigt gewesen ist. 

2 BArch R 1501 Nr.100024, fol.3-14. Die Denkschrift liegt hier in einer von v. Woedtke 
und Dr. Adolf Beckmann mit einigen Korrekturen (siehe entsprechende Anmerkungen) 
versehenen Reinschrift vor. Der Entwurf von der Hand v. Woedtkes befindet sich ebenda, 
fol. 27-40. Die Metallographie der Denkschrift mit den Anlagen A und B, die Rechenbei
spiele enthalten und hier nicht mitabgedruckt wurden, wurde auf den 26.10.1888 datiert 
und an die Mitglieder der Bundesratsausschüsse verteilt (ebenda, fol. 45-60 Rs.). Da die 
hier gemachten Vorschläge für eine Abstufung der bisher als Einheitsrente gedachten Lei
stungen viel neuen Zündstoff erhielten, verzögerten sich die abschließenden Plenarbera
tungen über den Bundesratsentwurf. So notierte Robert Bosse am 1.11.1888 in sein Tage
buch: Alters- u. lnv(aliden)versicherung heute v(on) d(er) Tagesordnung im B(undes)rat 
abgesetzt, weil v. Woedtke krank (Blinddarmentzündung) u. seine neuen Vorschläge wegen 
Abstufung der Rentenbeiträge nach Ortsklassen der Tagelöhne gewöhnlicher Tagearbeiter 
erst in der Subkommission vorberaten werden sollen (GStA Berlin VI. HA NL Bosse 
Nr. 8, fol. 28 Rs.). Vgl. Anm. 3. 

3 Nicht die Bundesratsausschüsse wurden noch einmal einberufen, sondern die Subkommis
sion, die ja bereits in der Beratung der Organisationsartikel die entscheidenden Vorlagen 
geliefert hatte (vgl. Nr. 74). Nachdem die Alters- und Invalidenversicherung am l. Novem
ber von der Tagesordnung des Bundesratsplenums abgesetzt worden war, trat die Sub
kommission in ihre Beratungen ein, die bis zum 6. November dauerten. Das Ergebnis wa
ren die Vorschläge der Subkommission zu Drucksache Nr. 95, BArch R 1501 Nr.100024, 
fol. 82-87 (vgl. auch Nr. 68, Spalte 4). 
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mitgeteilt werden soll, die Bevollmächtigten mit Instruktion wegen der Annehmbar
keit des Prinzips zu versehen.• 

Dem Herrn Direktor' ist von dem (nach monatelangem Nachdenken gefundenen 
und mit Herrn Beckmann6 durchgearbeiteten) neuen Gedanken Kenntnis gegeben 
worden. Derselbe hat mich ermächtigt, auch während seiner Abwesenheit die Denk
schrift im Interesse der Beschleunigung Eurer Exzellenz vorzulegen. 

Denkschrift 

Betrifft die Rentenbemessung bei der Alters- und Invalidenversicherung 
Den Ausführungen Dr. Schäffles1 läßt sich in den weitaus meisten Punkten entge

gentreten. Insbesondere ist eine neue Organisation mit Zusammenfassung der ver
schiedenen Krankenkassen (Elementarverbänden) zu großen leistungsfähigen An
stalten - welchen gleichzeitig die Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung 
übertragen werden soll -, nicht erforderlich und um deswillen, weil sie Bestehendes 
ohne zwingenden Grund einreißen will, nicht zweckmäßig. Eine Übertragung der 
Invalidenversicherung auf Krankenkassenverbände verbietet sich aber auch schon 
um deswillen, weil die Interessen der Krankenkassen (also auch von Verbänden 
derselben) mit den Interessen der Invalidenversicherung oft kollidieren (Anerken
nung der Invalidität von häufig erkrankenden Personen), während beide Einrichtun
gen schon durch den Umfang der Leistungen der Arbeitnehmer (zu den Krankenkas
sen 213 der Gesamtlast, zur Invalidenversicherung 1/3) auch finanziell sich unter
scheiden. Ferner müßten Krankenkassenverbände doch auch wohl nach örtlichen 
Bezirken organisiert werden; darin unterscheiden sie sich also wenig von den Versi
cherungsanstalten des Entwurfs. Endlich lehnen ja auch die letzteren an die Organi
sation der Krankenkassen an (Wahl der Ausschüsse durch die Krankenkassenvorstän
de, Wahl der unbesoldeten Vorstandsmitglieder, der Schiedsgerichtsbeisitzer, der 
Vertrauensmänner und des etwaigen Aufsichtsrats durch den Ausschuß, Zulässigkeit 
der Übertragung der Beitragseinziehung und der Regulierung der Quittungsbücher 
an die Krankenkassen); und es dürfte unbedenklich sein, durch einen ausdrücklichen 
Zusatz auch die schon jetzt nicht ausgeschlossene Kontrollierung der Rentenemp
fänger und die Begutachtung der Invalidität durch die Krankenkassen ausdrücklich 
vorzusehen. Die einzelnen Krankenkassen hält auch Dr. Schäffle nicht für geeignet 
als Träger der Invalidenversicherung, weil sie zu wenig „tragfähig" seien. 

Entgegentreten läßt sich auch der weiteren Forderung Dr. Schäffles, daß die Lei
stungen der Invalidenversicherung den Leistungen der Unfallversicherung in quali et 
quanto gleichgestellt. und entweder die ersteren erhöht. oder die letzteren ermäßigt 
werden sollten. 

4 Die einzelnen Staatsregierungen wurden nicht direkt informiert, nur ihre Bevollmächtigten 
erhielten die Denkschrift und die dazu gehörigen Vorschläge für Paragraphenänderungen 
(Vorschläge zur BR-Drucksache Nr. 95 betreffend die Abstufung der Rente und der Bei
träge, BArch R 1501 Nr.100024, fol.41-44Rs.). Sie setzten ihrerseits ihre Regierungen in 
Kenntnis und erbaten sich entsprechende Instruktionen, vgl. z. B. Landmanns Bericht vom 
28.10.1888, BayHStA München MArb Nr.1180, n. fol. 
Robert Bosse. 
Dr. Adolf Beckmann. Vgl. zu seinen Korrekturen Anm. 19ff. 

7 Vgl. Nr. 70. Ausführlicher äußerte Schäffle seine Gedanken dann in einer zehn Artikel (in 
l3 Folgen) umfassenden Serie im ,,Deutschen Wochenblatt": Nr. 17 vom 19.7.1888 bis 
Nr. 29 vom 11.10.1888. 
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Unwiderlepch aber sind m[eines] u[nmaßgeblichen] E[rachtens] die Ausführun
gen Dr. Schäffles gegen die gleiche Rente. Daß die gleiche Rente bei den einzelnen 
Versicherungen an sich 1. verschieden wirkt. ist niemals verkannt, aber im Interesse 
der Vereinfachung in den Kauf genommen worden. Dagegen hebt Schäffle weiter 
mit Recht hervor, daß die gleiche Invalidenrente, sobald sie sich dem Höchstbetrag 
nähert, für die zahlreichen niedrig gelohnten Arbeiter über die Unfallrente, unter 
Umständen sogar über 2. den Jahreslohn hinausgeht, und deshalb für diese Kategori
en (der gemeinen Arbeiter am billigen Ort) entschieden zu hoch ist; ferner, daß die 
der gleichen Rente 3. entsprechenden gleichen Beiträge die niedrig gelohnten Ar
beiter und ihre Arbeitgeber unverhältnismäßig hoch belasten und deshalb insbeson
dere das platte Land und die Landwirtschaft zugunsten der Städte und der darin 
betriebenen Industrie schädigen. Übermäßig hohe Invalidenrenten verleiten offenbar 
zur Simulation, wirken also schädlich, und verteuern außerdem den Lohn. 
Beispiele: a) Tagelohn 80 Pf. (kommt vor) 

Jahreslohn 240 M. (300 x 80) 
Mindestinvalidenrente 120 M. 
Höchstinvalidenrente 250 M. 

Unfallrente bei völliger Er- 160 M. 
werbsunfähigkeit (66 2/3 % ) 

Also: Die Invalidenrente schwankt zwischen 50 und 104 % des Jahresverdienstes 
und zwischen 75 und 156 ¼%der Unfallrente. 

Gesamtjahresbeitrag der Arbeitgeber und Arbeitnehmer (9,40 M.; nach dem Ent
wurf aufzubringen in 47 Wochen a 20 Pf.8) = fast 4 % des Jahreslohns. 

b) Tagelohn 90 Pf. 
Jahreslohn 270 M. 
Mindestinvalidenrente 120 M. 
Höchstinvalidenrente 250 M. 
Unfallrente (66 2/3 %) 180 M. 

Also: Die Invalide~ schwankt zwischen 44 und 93 % des Jahresverdienstes 
und zwischen 66 2/3 und 139 % der Unfallrente. 

Gesamtjahres~ (47 x 20 Pf.)= 3,5 % des Jahreslohns. 
c) Tagelohn 1 M. 

Jahreslohn 300 M. 
Mindestinvalidenrente 120 M. 
Höchstinvalidenrente 250 M. 
Unfallrente (66 2/3 %) 200 M. 

Also: Die Invalidenrente schwankt zwischen 40 und 83 % des Jahresverdienstes 
und zwischen 60 und 125 % der Unfallrente. 

Gesamtjahresbeitrag (47 x 20 Pf.)= 3,1 % des Jahreslohns. 
d) Tagelohn 1,20 M. 

Jahreslohn 360,00 M. 
Mindestinvalidenrente 120,00 M. 
Höchstinvalidenrente 250,00 M. 
Unfallrente (66 2/3 % ) 240,00 M. 

8 Handschriftliche Hinzufügung v. Woedtkes: Anm(erkung) Die neueren Rechnungen erge
ben, daß 20 Pf wöchentlich, nicht 21 Pf.für Männer ausreichen. 
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Also: Die Invalidem~ schwankt zwischen 33 1/3 und 69,4 % des Jahresver
dienstes und zwischen 50 und 104 % der Unfallrente. 

Gesamtjahresbeitra& (47 x 20 Pf.)= 2,6 % des Jahreslohns. 
e) Tagelohn 2 M. 

Jahreslohn 600 M. 
Mindestinvalidenrente 120 M. 
Höchstinvalidenrente 250 M. 
Unfallrente (66 2/3 %) 400 M. 

Also: Die Invalidenrente schwankt zwischen 20 und 41 2/3 % des Jahresverdien
stes und zwischen 30 und 62 ½ % der Unfallrente. 

Gesamtjahresbeitra& (47 x 20 Pf.)= 1,6 % des Jahreslohns. 
f) Tagelohn 3 M. 

Jahreslohn 900 M. 
Mindestinvalidenrente 120 M. 
Höchstinvalidenrente 250 M. 
Unfallrente (66 2/3 %) 600 M. 

Also: Die Invalide~ schwankt zwischen 13 1/3 und 28 % des Jahresverdien
stes und 20 und 41 2/3 % der Unfallrente. 

Gesamtjahresbeitra& (47 x 20 Pf.)= 1,04 % des Jahreslohns. 
Es läßt sich hiernach nicht bestreiten, daß die gleichen Renten ( deren allgemeine 

Herabsetzung doch offenbar nicht möglich ist) sowie die gleichen Beiträge für die 
gemeine Arbeit und für billige Gegenden viel zu hoch sind, während umgekehrt 
qualifizierte Arbeiter der Industrie sowie Arbeiter in den Städten verhältnismäßig 
wenig an Rente erhalten. Insbesondere ersteres muß sozialpolitisch uni:ünsti& wir
ken. Vermeiden läßt sich dies nur durch Abstufuo&en der Rente. Ich möchte meine 
bisherige Ansicht. daß dies praktisch undurchführbar oder doch überaus erschwert 
sei, 9 aufgeben und glauben, einen einigermaßen geeigneten Weg hierzu vorschlagen 
zu können; zwar nicht, wie Dr. Schäffle wünscht •1md bisher immer vorausgesetzt 
wird•10, mit Abstufung nach den Löhnen der Versicherten, wohl aber nach den orts
üblichen Tai:elöhnen der einzelnen Arbeitsorte. Die letzteren Lohnsätze 11 regeln sich 
nach den örtlichen Preis- und Arbeitsverhältnissen, geben also einen Maßstab dafür, 
mit welchem Lohn ein gewöhnlicher Arbeiter an dem betreffenden Ort auskommen 
kann. Aus diesem Grunde sind sie eine geeignete Grundlage für die auf dem Versi
cherungszwang beruhende gesetzliche Invalidenversicherung, weil diese nur für das 
unbedingt Notwendige zu sorgen braucht. Wollen qualifizierte Arbeiter nach Maß
gabe ihrer durch höheren Lohn bedingten besseren Lebenshaltung eine höhere Rente 
sich versichern, so mag ihnen das (zunächst bei anderen Einrichtungen) überlassen 
bleiben; notwendig ist die Berücksichtigung dieser höheren Löhne jedenfalls nicht. 
Ich schlage also vor: 

Bemessung der Renten und Beiträge nach Prozenten des ortsüblichen Tacelohns 
gewöhnlicher Tagearbeiter a,o den einzelnen Arbeitsorten nach Klassen dieser Ar
beitsorte und will versuchen auszuführen: a) daß eine Abstufung nach den Löhnen 
der Versicherten unzweckmäßig ist. b) daß die Abstufung nach dem Lohn der Ar
beitsorte ohne Mehrbelastung der Gesamtheit ausführbar ist und ein günstiges Re-

9 Vgl. Nr. 51, S. 253. 
10 Text von•·• von v. Woedtke handschriftlich ergänzt. 
11 Dieses Wort von v. W oedtke handschriftlich ergänzt. 
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sultat liefert, derart, daß sowohl die Bedenken gegen die zu hohen Rentensätze wie 
gleichz.eitig die aus anderen Verhältnissen entnommenen Bedenken gegen die zu 
niedrigen Rentensätze beseitigt werden. 

ada 
Bei Zugrundelegung der Löhne der Versicherten könnte nach meinem Dafürhal

ten in doppelter Weise verfahren werden: 
1) entweder individuell nach dem tatsächlich an den einzelnen gezahlten Lohn 

mit gewissen Abrundungen (etwa 1. Klasse Individuallohn bis zu I M. II. Klasse 
dgl. bis zu 2 M. etc.) 

2) oder nach Durchschnittsklassen" für gleichartige Berufsarbeiter innerhalb der 
einzelnen Bezirke (also Durchschnittslohn der Sattler, Schneider, Fabrikarbeiter, 
landwirtschaftliche Arbeiter innerhalb der einzelnen örtlichen Bezirke). 

1. Die Individualisierung erfordert eine überaus lästige Beaufsichtigung des Ar
beitgebers nach der Richtung, ob er auch wirklich den tatsächlich gezahlten Lohn der 
Beitragsberechnung zugrunde gelegt hat, oder, falls nicht der Arbeitgeber die Beiträ
ge beibringen soll, des Arbeiters nach der Richtung, ob er der zuständigen Behörde 
den wirklich verdienten Lohn richtig angegeben hat. Die Individualisierung ist ferner 
kaum ausführbar, wenn der Lohn zum Teil in Naturalien gewährt wird, deren Geld
wert veranschlagt und dem Barlohn zugesetzt werden muß. Denn die hierbei erfor
derlichen Rechnungen sind ohne übergroße Schwierigkeiten zwar für größere Peri
oden (Jahreslohn!) oder für den Durchschnitt ganzer Arbeiterklassen (Instleute, 
landw[irtschaftliche] Tagelöhner), nicht aber für kleinere Zeiträume oder einzelne 
Personen ausführbar. 13 Endlich würde bei der Individualisierung zu häufig ein Wech
sel der Lohnhöhe bei den einzelnen vorkommen und dadurch die demnächstige Be
rechnung der Rente zu sehr erschwert werden. Bei der Unfallversicherung war sol
che Individualisierung wohl möglich, weil es sich dabei nur um eine einmalige Auf
stellung für die Rentenfestsetzung bei konkreten Verletzten handelt (die für die Um
lage vorgeschriebenen jährlichen Nachweisungen der gezahlten Löhne enthalten 
nicht eine eigentliche Individualisierung, sondern nur Angaben über Jahreszahlen). 
Bei der Alters- und Invalidenversicherung aber würde es sich um fortlaufende Er
mittlungen für oft ganz vorübergehende Arbeitsleistungen handeln, und da wäre 
solche Individualisierung zu lästig. 

12 Hier ist bereits der Gedanke der Lohnklassen vorweggenommen, der sich im Reichstag 
schließlich durchsetzen sollte (vgl. Nr. 107). 

13 In der landwirtschaftlichen Arbeitsverfassung hatte der Geldlohn neben der vom Arbeitge
ber gestellten Wohnung und Verpflegung nur eine geringe Bedeutung. Das Gesinde 
(Knechte, Mägde) war dadurch besonders eng mit dem Wirtschaftsbetrieb des Arbeitge
bers verbunden. Die Instleute (Gutstagelöhner in Ostdeutschland) waren zwar auch durch 
Jahresvertrag gebunden, sie führten aber auf dem gestellten Ackerland mit Stallung eine 
selbständige Landwirtschaft. Ihr Geldlohn war ähnlich niedrig wie der des Gesindes, er trat 
im Wert gegenüber dem Deputat und dem, was erwirtschaftet wurde, weit zurück. In Ost
deutschland, mit Ausnahme Schlesiens, spielten sie eine bedeutende Rolle. Daneben gab es 
in anderen Gegenden noch weitere Formen von (Guts-)Tagelöhnern, z. T. sogar mit eige
nem Grundbesitz, die individuelle Berechnung ihrer naturalen Einkünfte war aber kaum 
einfacher, etwa wenn die westfälischen Heuerlinge bei ihrer Wirtschaft vom Gespann des 
Bauern unterstützt wurden, auf dessen Hof sie dafür zu einem billigeren Lohn als ortsüb
lich zu arbeiten hatten. 
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2. Die Einteilung nach Berufsklassen würde wegen der verschiedenen Höhe des 
Lohnes innerhalb desselben Berufszweiges und desselben örtlichen Bezirks Ge nach 
der Art der Arbeit und der Güte der Arbeitsleistung) nur dann eine wirkliche Berück
sichtigung des ungefähren Arbeitslohns des einzelnen darstellen, wenn gleichzeitig 
auch innerhalb der einzelnen Berufsklasse mehrere Lohnklassen unterschieden wür
den. Dies würde dann direkt zu denselben Unzuträglichkeiten führen, welche die 
Individualisierung mit Lohnklassen widerraten, und würde außerdem eine uner
wünscht große Zahl von verschiedenen Löhnungsklassen zur Folge haben. Außer
dem würde die Aufstellung solcher Lohnklassen eine ~. mühsame, in ihren Er
gebnissen unsichere und häufigem Wechsel unterliegende Ermittlung der verschie
denen Höhe des Lohnes in den einzelnen Berufszweigen und Bezirken erforderlich 
machen, trotzdem aber zu voller Befriedigung doch nicht führen, weil nicht die Ver
hältnisse des einzelnen, sondern nur ein Durchschnitt erhoben werden könnte. Eine 
neue müßte die Aufstellung um deswillen sein, weil der bezügliche Erhebungsmodus 
der Krankenkassen, auf den vielfach verwiesen wird, wegen seiner Verschiedenar
tigkeit nicht verwendbar ist. Denn für die Invalidenversicherung muß doch jedenfalls 
eine für alle einheitliche Grundlage der Beitragserhebung und der Rentenfestsetzung 
vorgeschrieben werden (entweder feste Beiträge oder Quoten des Klassenlohns, oder 
Quoten des Individuallohns, oder Quoten des ortsüblichen Tagelohns). Die verschie
denen Arten der Krankenkassen haben aber verschiedene Grundlagen für die Be
rechnung des Krankengeldes und der Beiträge: 

Gemeindekrankenversicherung: ortsüblicher Tagelohn gewöhnlicher Tagearbei
ter; 

Orts- und Innungskrankenkassen: durchschnittlicher Klassenlohn der Kassenmit
glieder, zum Teil mit Unterscheidung verschiedener Beitragsklassen, mit Maximal
grenzen von 3 bzw. 4 M. pro Tag; 

Betriebs- und Baukrankenkassen: entweder wie bei Ortskrankenkassen oder Indi-
viduallohn bis zu 4 M. täglich; 

Knappschaftskassen nach Maßgabe ihrer Statuten; 
Hilfskassen - meist mit festen Beiträgen. 
Bei dieser Musterkarte machen noch besondere Schwierigkeiten die innerhalb 

derselben Kategorien von Kassen, nämlich den Orts- und Betriebskrankenkassen, 
bestehenden örtlichen Verschiedenheiten. Insbesondere sind die Ortskrankenkassen 
je nach ihrem örtlichen Bezirk entweder für einzelne oder für mehrere Berufszweige 
errichtet; in letzterem Fall ist auch die Zusammenfassung der einzelnen Berufszwei
ge äußerst mannigfaltig; endlich können je nach der Höhe des Lohns noch Beitrags
klassen errichtet sein. Die für Ortskrankenkassen festgesetzten Durchschnittsklassen
löhne können hiernach ein zutreffendes Bild für den Durchschnittslohn der einzelnen 
Berufszweige nicht geben und wirken auch für die einzelnen ganz verschieden. 

BeiSJ)iel: Ein Sattler mit 2,50 M. Tagesverdienst kann in dem Ort A einer gemein
samen Ortskrankenkasse aller Gewerbe mit einem einheitlichen Durchschnittslohn 
von 1,50 M., in dem Ort B einer Ortskrankenkasse für Sattler und Lederarbeiter mit 
einem einheitlichen Durchschnittslohn von 3 M., in dem Ort C einer Ortskranken
kasse bloß für Sattler, aber mit verschiedenen Lohnklassen, also nach Maßgabe 
seines tatsächlichen Verdienstes in der Lohnklasse von 3 M. angehören müssen. In 
allen diesen Orten entrichtet er dann seine Beiträge zur Krankenversicherung trotz 
gleichen Lohns nach verschiedenen Lohnsätzen, je nachdem sein Berufszweig mit 
anderen Erwerbszweigen zusammengefaßt ist oder nicht 
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Bei der Invalidenversicherung würde solche Verschiedenheit nicht angehen, son
dern es müßte das betreffende Gewerbe entweder immer für sich oder immer in 
Verbindung mit anderen und zwar den gleichen Gewerben veranlagt werden. 

Wollte man also bei der Invalidenversicherung Rente und Beiträge nach Klas
senlöhne[ n] abstufen, so bedürfte es der Aufnahme einer genauen Lohnstatistik für 
das Reich; dieselbe würde schon für die Berechnung der Beiträge unumgänglich und 
bei ihrer Veränderlichkeit für die ganze Dauer der Versicherung von der nachteilig
sten Wirkung sein. 

adb 
Daß die Abstufung von Renten und Beiträgen nach Prozenten des ortsüblichen 

Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter innerlich nicht I. unberechtii:t sei, wurde oben 
bereits ausgeführt. Die Durchführung bietet aber II. auch keine erheblichen Erschwe
runi:en gegenüber den im bisherigen Entwurf vorgesehenen allgemein gleichen Bei
trägen, weder bei der Beitragserhebung noch bei der Aufrechnung der Bücher, noch 
bei der Festsetzung der Höhe der Rente. 

l. Was die Erhebuni: der Beiträi:e anbetrifft, so wird nach beiden Systemen bis zur 
Einführung von Gefahrenklassen in jeder Ortschaft nur ein einziger Betrag erhoben. 
Die Höhe dieses Betrages kann in jeder Gemeinde durch Aushang beim Ortsvorstand 
veröffentlicht werden; dann muß jeder Arbeitgeber und jeder Arbeitnehmer sofort 
erkennen können, welcher Beitrag an dem betreffenden Ort zu leisten ist. Je seltener 
die Festsetzung des ortsüblichen Tagelohns oder die Höhe des Versicherungsbeitra
ges geändert wird, desto eher wird sich der Beitragssatz in jeder Ortschaft einleben. 

2. Auch die Aufrechnuni: der Ouittunesbücher ist leicht und um so leichter, je 
weniger Ortsklassen gemacht werden. Die Quittungsmarken brauchen nur zu ent
halten: die Bezeichnung der Versicherungsanstalt (Umschrift), die Bezeichnung der 
Ortsklasse (Ortsklasse I, II etc.), die Bezeichnung der Anzahl von Wochen, für wel
che die Marke gilt. 

Der Geldwert der Marken ergibt sich dann ohne weiteres aus der in dem betref
fenden Ort veröffentlichten Höhe des Beitrages für diejenige Ortsklasse, zu welcher 
der Ort gehört, braucht also auf den Marken nicht angegeben zu sein (Gefahrenklas
sen können demnächst durch verschiedene Farben der Marken unterschieden wer
den14). Bei Aufrechnung der Quittungsbücher hat sodann die Ortsbehörde nur zu 
ermitteln und dem neuen Quittungsbuch vorzutragen: für jedes Jahr die Zahl der 
Wochen, für welche in den einzelnen Ortsklassen zu den betreffenden Versiche
rungsanstalten (und nach Einführung von Gefahrenklassen mit Unterscheidung der 
letzteren)'5 Beiträge entrichtet sind. 

Es tritt also gegenüber dem bisherigen Entwurf nur hinzu die Berücksichtigung 
der mehreren Ortsklassen, und dies kann um so weniger ins Gewicht fallen, je gerin
ger die Zahl der Ortsklassen genommen wird. 

3. Auch die Festsetzuni: der Höhe der Rente ist nicht besonders schwierig und er
folgt, wie nach den bisherigen Vorschlägen, aufgrund der Quittungsbücher. 

Wenn nämlich regelmäßig Beiträge innerhalb derselben Ortsklasse geleistet sind, 
so ergibt sich die Höhe der Rente ohne weiteres aus dem Tarif nach der Zahl der 
Beitragsjahre. 

14 Gestrichen wurde der nachfolgende Satzteil: und brauchen als interne Angelegenheit der 
betreffenden Versicherungsanstalt bei der Aufrechnung nicht berücksichtigt zu werden. 

15 Der Klammerzusatz wurde handschriftlich von v. Woedtke eingefügt. 
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Wenn dagegen während der Dauer des Versicherungsverhältnisses ein Wechsel 
zwischen den verschiedenen Ortsklassen stattgefunden hat. so wird die Rente nach 
der Durchschnittsklasse ermittelt. Hierfür empfiehlt sich folgendes Verfahren. Es 
wird 

a) festgestellt. in welche Ortsklasse derjenige Lohn entfallt. der für den Versi
cherten (nach der Zahl der zwischen seinem ersten Eintritt in die Versicherungs
pflicht und seiner Invalidisierung liegenden Kalenderjahre in Verbindung mit dem 
Durchschnittslohn der für ihn in Betracht kommenden Ortsklassen) durchschnittlich 
in Anrechnung zu bringen ist. Dabei wird zunächst von der Annahme ausgegangen, 
daß der Versicherte regelmäßig Beiträge entrichtet hat; Ausfälle werden nach dem 
im Gesetzentwurf angenommenen Grundsatz derjenigen Ortsklasse zugerechnet, in 
welcher zuletzt vor dem Ausfall Beiträge entrichtet sind. 

b) Für diese Durchschnittsortsklasse wird die Rente nach der Zahl der Beitrags
jahre ermittelt. 

c) Nun steht aber die Rente für diese Klasse rechnungsmäßig nur demjenigen zu, 
welcher in derselben Klasse fortlaufend Beiträge entrichtet hat. Für die Mehr- oder 
Minderzahlungen des Versicherten mögen dieselben 1. durch die Beitragsleistung in 
anderen Ortsklassen, oder mögen die Minderzahlungen 2. durch Unterbrechung der 
laufenden Beitragsleistung herbeigeführt sein, muß also die nach der Durchschnitts
ortsklasse bemessene Rente erhöht oder ermäßigt werden. 16 

Die Berücksichtigung dieser Mehr- oder Minderzahlungen geschieht (für beide 
Arten derselben gleichmäßig) in der Weise, daß dieselben (nebst dem auf sie entfal
lenden Anteil des Reichszuschusses) bis zur Invalidisierung aufgezinst werden, daß 
dann nach einem Tarif derjenige Betrag berechnet wird, welchen die Versicherungs
anstalt für diese Summe als Rente gewähren könnte, und daß dann dieser Rentenbei
trag von der Durchschnittsrente abgesetzt oder derselben hinzugefügt wird. Mit 
anderen Worten: 

Der Mehr- oder Minderbetrag an fortlaufenden Beiträgen wird versicherungs
technisch amortisiert. 

Sollten die Mehr- oder Minderzahlungen in verschiedenen Versicherungsanstal
ten geleistet sein, so würden, sobald für diese eine besondere Invalidensterblichkeit 
festgesetzt ist und damit die einstweilen für alle Versicherungsanstalten gleichen 
Rechnungsgrundlagen verlassen werden, die Tarife derjenigen Versicherungsanstal
ten zugrunde zu legen sein, bei welchen die einzelnen Mehr- oder Minderzahlungen 
entstanden sind. Einstweilen kommt aber für alle Anstalten ein einheitlicher Tarif 

16 Anmerkung in der Quelle: Gründe ad 1. Für diejenigen Jahre, in welchen der Versicherte 
zu höheren Ortsklassen Beiträge entrichtet hat, hat er mehr gezahlt, als die nach der 
Durchschnittsortsklasse ihm zustehende Rente erforderlich macht. Er würde also benach
teiligt werden, wenn man diese Mehrzahlung bei Bemessung der Rente nicht in Ansatz 
bringen wollte. Umgekehrt: Für diejenigen Jahre, in welchen der Versicherte in niedrige
ren Ortsklassen gezahlt hat, gewähren seine Beiträge der Versicherungsanstalt nicht ge
nügende Deckung für die nach dem Durchschnitt der Ortsklassen bemessene Rente; es 
würde also die Versicherungsanstalt geschädigt werden, wenn diese Minderzahlung unbe
rücksichtigt bleiben sollte. Eine gegenseitige Ausgleichung findet nicht statt, zumal der 
Versicherungsanstalt um so mehr Zinsen entgehen, je geringer die Zahlungen in den jün
geren Jahren des Versicherten waren. ad 2. Die Notwendigkeit, bei Unterbrechungen der 
Beitragsleistung die Rente zu ermäßigen. ist bereits bei den früheren Verhandlungen aus
giebig erörtert. 
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zur Anwendung, und es ist sogar die Annahme nicht ausgeschlossen, daß auch später 
ein einheitlicher Tarif genügen wird. 

Die Bemessung von Renten und Beiträgen nach Prozenten des klassifizierten 
ortsüblichen Lohnes gewöhnlicher Tagearbeiter ist nun aber auch 

m. ohne Vermehruo& der Gesamtbelastug& in ganz ansprechender Weise aus
führbar. Man kann dabei von der bisher festgestellten Gesamtbelastung ausgehen 
und wird dann im wesentlichen auch die bisherigen Rechnungen verwenden können. 
Soll nämlich bei der Einteilung der Ortsklassen die Gesamtbelastung des bisherigen 
Entwurfs beibehalten werden, so muß: l . der ortsübliche Durchschnittsjahreslohn 
(300facher ortsüblicher Durchschnittstagelohn) sämtlicher unter den Entwurf fallen
der Personen ermittelt werden; 2. geprüft werden, welchen Prozentsatz dieses 
Durchschnittslohns die im Gesetzentwurf bisher vorgesehenen festen Renten ( 120 
bis 250 M.) darstellen. 3. Sodann müssen die einzelnen Lohnklassen so gebildet 
werden, daß der unter 1 bezeichnete Gesamtdurchschnittslohn nicht berührt wird. 

Geschieht dies, so können unbeschadet der Sicherheit der Rechnungen und ihres 
Gesamtergebnisses die Prozentsätze des allgemeinen Durchschnittslohns für jede 
einzelne Ortsklasse verwendet werden. Ebenso läßt sich der bisher in festen Beträ
gen bemessene Beitrag - die aufgrund der von den Ausschüssen des Bundesrats 
angenommenen anderweiten Rentensteigerungen neu aufgemachten Rechnungen 
ergeben als erforderlichen Durchschnittsbeitrag 20 Pf. wöchentlich für Männer, 
12 Pf. wöchentlich für Weiber bei 47 Beitragswochen jährlich - in Prozenten des 
ortsüblichen Durchschnittsjahreslohns ausdrücken; derselbe Prozentsatz ist dann in 
den einzelnen Ortsklassen zu erheben. 

In der Anlage A11 ist eine derartige11 Klasseneinteilung gemacht. Dieselbe ergibt 
eine glückliche Zahlengruppierung. 19 Nach den Ermittlungen des kaiserlichen Stati
stischen Amts kann der durchschnittliche ortsübliche Jahreslohn auf 500 M. (eigent
lich 486 M.) für Männer veranschlagt werden. Die Klasseneinteilung ergibt dann 
Folgendes: 

5 Klassen des ortsüblichen Lohns derart, daß in Ansatz gebracht wird in den Ort
schaften der 

Klasse I ein Jahreslohn von 
Klasse 
Klasse 
Klasse 
Klasse 

II ein 
m ein 
IV ein 
V ein 

Jahreslohn von 
Jahreslohn von 
Jahreslohn von 
Jahreslohn von 

300M. 
400M. 
500M. 
600M. 
700M. 

Renten von 120 bis 250 M. (bei festen, für alle Klassen gleichen Beträgen) stellen 
in jeder dieser Klassen dar 24 bis 50 %21) des für die Klasse in· Ansatz gebrachten 

17 Hier nicht abgedruckt, BAich R 1501 Nr.100024, fol. 15-16. 
11 Durchgestrichen: ein Versuch einer derartigen. 
19 Vor den entsprechenden Korrekturen Beckmanns lautete der nachfolgende Text des Absat

zes: Er beruht auf der überschliiglichen Annahme, daß der durchschnittliche ortsübliche 
Jahreslohn sich auf 400 M. ftir Männer stellt. Diese Annahme unterliegt gegenwärtig der 
Prüfung des statistischen Amts. Ergibt sich dabei ein erheblich anderer Durchschnittsbe
trag, so werden ohne besondere Schwierigkeit die Klasseneinteilung oder die Bemessung 
des ftir die einzelnen Klassen maßgebenden Durchschnitts geändert werden können. Der 
bisherige Verlauf ergibt Folgendes: ... 

lD Zahlenwerte vor der Korrektur: 30 bis 62,5 %. 
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Durchschnittsjahreslohns; innerhalb dieser Grenzen beträgt die im Entwurf vorgese
hene allmähliche Steigerung der Rente (um 2, bzw. 3, bzw. 4 M.) nach Ablauf der 
Wartezeit in den ersten 15 Jahren jährlich 0,4 %, in den nächsten 20 Jahren jährlich 
0,6 %, in den weiteren Jahren jährlich 0,8 %21 des für die betreffende Klasse ermit
telten Durchschnittslohns. 

In Summen ausgedrückt, bieten 
Ortsklasse I Renten von 72 - 150 M. 
Ortsklasse II Renten von 96 - 200 M. 
Ortsklasse m Renten von 120 - 250 M. 
Ortsklasse IV Renten von 144 - 300 M. 
Ortsklasse V Renten von 168 - 350 M. 22 

sofern die Beschäftigung immer bei derselben Ortsklasse stattgefunden hat; bei 
Fällen eines Wechsels zwischen den verschiedenen Ortsklassen ergibt die Anlage B21 

ein Beispiel für die Durchschnittsrente. 
Die Beiträge betragen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen in jedem Ort 

0,04 %24 wöchentlich des für die betreffende Ortsklasse ermittelten Jahreslohns, 
oder, in Pfennige ausgedrückt, 

in Klasse I 12 Pfennige 
in Klasse II 16 Pfennige 
in Klasse m 20 Pfennige 
in Klasse IV 24 Pfennige 
in Klasse V 28 Pfennige25 

Die Vorteile des vorgeschlagenen Verfahrens sind in der Hauptsache folgende: 
A) Niedrii:ere Beiträ&e in den Ortschaften mit geringem Durchschnittslohn, wie sie 
insbesondere auf dem platten Land vorkommen, und damit Entlastun& der Land
wirtschaft: B) Ennäßi&Qn& der zu bQben Renten für die Invaliden der billigeren Ge
genden, insbesondere des platten Landes in Ostpreußen, Posen, Schlesien sowie 
einzelner Distrikte in Süd- und Mitteldeutschland; C) Erhöhuni: der zu niedri&en 
Renten für die kostspieligeren Städte und Industriebezirke. 

Es liegt auf der Hand, daß hiermit drei i:ewichti&e Einwenduni:en gegen den bis
herigen Entwurf beseiti&t werden. 

Die Abänderungen in dem Text des Entwurfs werden eventuell sich auf eine nicht 
große Anzahl von Paragraphen26 beschränken, r, wenn auch nicht ganz ohne Schwie
rigkeit sein. 

21 Zahlenwerte vor der Korrektur: 0,5%; 0,75%; 1,00%. 
22 Zahlenwerte vor der Korrektur: 90-187,50; 120-250; 150-312,50; 180-375; 210-

437,50. 
23 Hier nicht abgedruckt, BArch R 1501 Nr.100024, fol.17-18Rs. 
24 Zahlenwert vor der Korrektur: 0,05 %. 
25 Zahlenwerte vor der Korrektur: 15; 20; 25; 30; 35. 
26 Vgl. dazu v. Woedtkes Vorlage „Vorschläge zur BR-Drucksache Nr. 95 betreffend die 

Abstufung der Rente und der Beiträge", BArch R 1501 Nr.100024, fol.41-44Rs. 
v Nachfolgender Satzteil handschriftlich von v. Woedtke hinzugefügt. 
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Nr.84 

1888 Oktober 27 

Bericht' des stellvertretenden Bunclesratsbevollmächtigten Robert Landmann 
an den bayerischen Innenminister Max Freiherr von Feilitzsch 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die Abstufung der Beiträge und Renten nach Ortsklassen erscheint kompliziert; Landmann 
arbeitet weiter an der Beseitigung des ,,Reichskommissars" in der Verwaltung der Versiche
rung] 

[ ... ] 
Direktor Bosse las mir gestern die von ihm in Aussicht genommenen Abände

rungsvorschläge2, über welche ich vorgestern' bereits Mitteilung gemacht habe, vor. 
Die Abstufung der Renten soll nicht, wie ich zuerst geglaubt hatte, nach den wirkli
chen Löhnen der Versicherten, sondern nach den ortsüblichen, amtlich festgesetzten 
Tagelöhnen erfolgen; ebenso die Abstufung der Beiträge. Man nimmt an, daß, wenn 
die Beiträge und Renten nach den wirklichen Löhnen abgestuft würden, eine Kon
trolle der richtigen Markenverwendung unmöglich wäre. Die Rente soll sich nach 
dem Durchschnitt der ortsüblichen Tagelöhne derjenigen Orte bemessen, an welchen 
der Versicherte während seines Lebens gearbeitet hat. Wieder einmal eine sehr kom
plizierte Erfindung bei einem zweifellos richtigen Grundgedanken! 

Gestern gelang es mir auch, Direktor Bosse einigermaßen für unsere Bedenken ge
gen § 484 zu interessieren, während er bei meinem ersten Besuch auf meine bezüglichen 
Bemerkungen lediglich erwidert hatte, daß wir uns bei der jetzigen Fassung des § 48 
wohl beruhigen könnten. Er sagte, daß durch den Reichskommissär etwas viel Büro
kratie in den Entwurf hineinkomme und wies darauf hin, daß man dem Entwurf ohne
hin den Vorwurf des übertriebenen Bürokratismus mache. Diese Bemerkung war viel
leicht ein Fingerzeig über den Weg, auf welchem die bayerischen Wünsche erreicht 
werden könnten, und ich habe aus derselben sowie aus dem ganzen weiteren Verlauf 
des Gesprächs, in dem Bosse sich im übrigen sehr reserviert verhielt, entnommen, daß 
eher die vollständige Beseitigung des Reichskommissärs als eine Änderung des Ernen
nungsrechts durchzusetzen wäre. 5 Die Funktionen des Organs könnten teils dem Lan
des- bzw. Reichsversicherungsamt, teils dem Vorsitzenden der Versicherungsanstalt 
übertragen und z.B. letzterem als einem ganz unabhängigen Beamten das Recht, im 
Interesse der übrigen beteiligten Versicherungsanstalten Rechtsmittel einzulegen, ein
geräumt werden. Ich darf wohl annehmen, daß der bayerischen Regierung an der Bei
behaltung dieser Kommissäre an sich nichts liegt und daß ich daher ermächtigt wäre,6 

BayHStA München MArb Nr.1180, n. fol. 
Vgl. Nr. 83. 
Bericht Landmanns vom 25.10.1888 (Ausfertigung: BayHStA München MArb Nr.1180, 
n.fol.). 
Vgl. Nr. 68 Spalte 3. 
Genau diese Änderung des Emennungsrechts wurde dann aber doch beschlossen, vgl. 
Anm. 7. 
Landmann wurde am 29.10.1888 durch Freiherrn v. Crailsheim entsprechend instruiert 
(vgl. Nr. 85 Anm.4). 
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primär einen Antrag auf völlige Beseitigung dieser Einrichtung. falls ein Erfolg für 
denselben in Aussicht stünde, zu stellen.7 [ ••• ] 

Nr.85 

1888 November 1 

Brief' des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert 
Landmann an seine Frau Gabriele 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Bayern vertritt zu sehr partikularistische Positionen im Bundesrat] 

[ ... ] 
Stengef, der mich immer bedauert, daß ich nur einen einzigen OrdenJ habe, ver

traute mir neulich an, wie man es machen müsse, um welche zu kriegen: gar nichts 
tun, um nirgends anzustoßen, dann fliegen sie von selbst herbei; einen weiteren 
bayerischen Orden, meinte er, bekäme ich in nächster Zeit doch nicht, und da müßte 
ich mich eben mit Preußen halten. Der Mann hat eigentlich recht; wenn ich mich noch 
so sehr für den Partikularismus plage, eine Anerkennung dafür kriege ich doch nicht. 
Gegenwärtig sind wir durch eine sehr partikularistische Instruktion•, an der jedenfalls 

Der Antrag, den § 48 zu streichen, wurde von Landmann in der Sitzung der Subkommis
sion vom 3.11.1888 gestellt, erhielt aber keine Mehrheit. Statt dessen einigte man sich auf 
Vorschlag des badischen Gesandten v. Marschall auf die Ernennung der Kommissare 
durch die Landesregierungen im Einvernehmen mit dem Reichskanzler, ähnlich wie es 
auch schon Ziffer 26 der ersten Fassung der Grundzüge (Nr. 37) vorgesehen hatte (Bericht 
Landmanns vom 5.11.1888, Ausfertigung: BayHStA München MArb Nr.1180, n. fol.). 

1 BayHStA München NL v. Landmann Nr.17, n.fol. 
2 Hermann Freiherr von Stengel (1837-1919), seit 1881 Ministerialrat im bayerischen Fi

nanzministerium, seit 1884 stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter für Bayern und 
Sachsen-Meiningen. 
Landmann hatte den bayerischen Verdienstorden vom heiligen Michael, Ritter l. Klasse, 
demgegenüber hatte v. Stengel drei weitere Orden. Landmann erhielt dann für seine Mitar
beit in der Kommission auf Vorschlag Bismarcks den preußischen Roten Adlerorden 
3. Klasse, vgl. Nr. 146. 

• Außenminister Freiherr v. Crailsheim für das Ministerium des Königlichen Hauses und des 
Äußern an die bayerische Gesandtschaft in Berlin vom 29.10.1888 (BayHStA München 
MArb Nr. l 180, n. fol.). In der Instruktion wurde der Gesandtschaft mitgeteilt, daß Prinzre
gent Luitpold die Erwartung ausgesprochen habe, daß es den Vorstellungen der bayrischen 
Vertreter im Bundesrat gelingen werde, die Beseitigung der im § 48 Abs. 1 und 2 des Ent
wurfs vorgesehenen Bestimmungen (über die bei den Versicherungsanstalten im Interesse 
des Reichs wirkenden Kommissare) oder doch deren Änderung in einer den Interessen 
Bayerns entsprechender Weise durchzusetzen. Insbesondere sei, wenn das Plenum des 
Bundesrats die Einführung von Kommissären beschließen sollte, mit allem Nachdruck 
darauf zu dringen, daß dieselben nicht vom Reichskanzler, sondern von den Landesregie
rungen bestellt werden. Diese letzte Forderung gelang es, in der Subkommission des Bun
desrats durchzusetzen (vgl. Nr. 84 Anm. 7). 



450 Nr. 86 

Müller mitschuldig ist, sehr bedrängt, der gubnütige Boetticher gibt vielleicht nach, 
ich täte es an seiner Stelle nicht. Aber Freunde mache ich mir hier damit natürlich 
nicht, wenn ich die Schrullen des Prinzregenten• fortwährend vertreten muß. 

[ ... ] 

Nr.86 

1888 November 9 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bieber
stein an den badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[Bericht über die von der Subkommission beschlossenen Änderungen am Gesetzentwurf der 
Bundesratsausschüsse] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich in der Anlage die Vorschläge1 der Subkommis
sion zu Drucksache Nr. 95 in 2 Exemplaren ergebenst zu überreichen und zu den 
vorgeschlagenen Änderungen, soweit sie erheblich sind, folgendes zu bemerken: 

Zu § 7. Die Definition des Begriffes „dauernd erwerbsunfähig" bereitet, wenn 
man den Gedanken des Entwurfs, die Unmöglichkeit, den Mindestbetrag der Invali
denrente zu erwerben, zugrunde zu legen beibehalten will, nach Einführung der 
Rentenabstufung besondere Schwierigkeiten; von einer Seite wurde in der Subkom
mission geltend gemacht, daß die Aufgabe, die sich der Gesetzgeber hier stelle, den 
Begriff der Erwerbsunfähigkeit ziffernmäßig zu fixieren, eine unlösbare sei, möge 
man an der Einheitsrente festhalten oder eine Rentenabstufung einführen; bei der 
Frage, ob jemand ,,imstande sei", eine bestimmte Summe zu erwerben, komme nicht 
nur die körperliche und geistige Fähigkeit des Betreffenden, sondern auch die Ar
beitsgelegenheit in Betracht; wie solle entschieden werden, wenn feststehe, daß der 
Antragsteller zwar in thesi noch die Minimalrente erwerben könne, tatsächlich aber 
wegen mangelnder Arbeitsgelegenheit dazu außerstande sei? Solle die Rente gege
ben oder aberkannt werden und letzterenfalls der Betreffende der Armenpflege an
heirnfallen? Diese Erwägung lege den Gedanken nahe, den letzten Absatz des§ 7 zu 
streichen und es den zur Entscheidung Berufenen einfach zu überlassen, den Begriff 
der ,,Erwerbsunfähigkeit" unter Berücksichtigung der Tendenz des Gesetzes zu in-
terpretieren. · 

Dieser Gedanke, den ich persönlich für sehr beachtenswert halte, stieß auf Wider
spruch, weil man eine zu weite Interpretation jenes Begriffs und damit eine zu große 

5 Gemeint ist wohl Ludwig August Müller (1846-1895), seit 1884 Oberregierungsrat im 
bayerischen Innenministerium, seit 1887 Polizeipräsident in München. 

6 Luitpold (1821-1912), seit 1886 Prinzregent von Bayern. 

' GLA Karlsruhe Abt. 233 Nr.13442, n. fol. 
2 BArch R 150 l Nr. l 00024, fol. 82-87. Zu den wichtigsten Veränderungen durch diese 

Beschlüsse der Subkommission vgl. Nr. 68 Spalte 4; vgl. auch RT-Drucksache Nr. 95 (An
hang A Nr. 2). 
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finanzielle Belastung befürchtete. Schließlich einigte man sich auf die gegenwärtige 
Fassung, welche sich im wesentlichen an den Gedanken des Entwurfs anschließt. 
zugleich aber die Möglichkeit beseitigen soll, daß der Versicherte durch Verlegung 
seines Wohnsitzes in eine höhere Ortsklasse kurz vor Eintritt der Invalidität. die 
Voraussetzung der Invalidisierung sich günstiger gestalten kann. Nach meiner Auf
fassung wird diese Begriffsbestimmung im Reichstag den entschiedensten Wider
spruch erfahren. 3 

Zu § 15. Der erste Absatz dieses Paragraphen wird letzter Absatz des § 14. Die 
beiden folgenden werden § 83 a. 

§§ 16, 16a, 17, 17 a, 17b führen das System der Rentenabstufung durch. 
Zu § 18. Das hier vorgeschlagene neue Kürzungssystem wurde von Geheim[en 

Regierungs]rat von Woedtke aufgrund von Berechnungen des Versicherungstechni
kers des Reichsamts des Innern• als für die Versicherten günstiger empfohlen.5 

Zu § 48. Die hier vorgeschlagene Änderung: Ernennung des Kommissars durch 
die Landesregierung im Einvernehmen mit dem Reichskanzler entspringt einem 
dringenden Wunsch der königlich bayerischen Regierung.6 

~ füllt eine Lücke des Entwurfs aus. 7 

U26..i rechtfertigt sich durch die große Bedeutung, welche jede anderweite Fest
setzung des ortsüblichen Tagelohns für die Versicherungsanstalten involviert.' 

Ulli ist auf Antrag Württembergs aufgenommen.9 

Nachdem der Herr Reichskanzler sich mit den beiden wichtigen Änderungen, 
nämlich der Abstufung der Rente und der Ernennung des Kommissars durch die 
Landesregierung einverstanden erklärt hat,'0 ist die Plenarsitzung11 zur Durchbera-

3 Vgl. dazu die Diskussionen in Nr. 100, Nr. 101 und Nr. 102. 
• Dr. Adolf Beckmann. 
' Zur Diskussion über das Kürzungssystem vgl. auch Nr. 77 bes. Anm. 18 
0 Vgl. Nr. 85. 
7 Er lautete: Ergeben sich im laufe des Verfahrens Zweifel darüber, ob nicht die Erwerbs

unfdhigkeit durch einen nach den Unfallversicherungsgesetzen zu entschädigenden Unfall 
verursacht worden sei, so ist dem Antragsteller auftugeben, zunächst eine Entscheidung 
aufgrund der Unfallversicherungsgesetze herbeizuführen. 
Die rechtskräftige Entscheidung über den Anspruch auf Unfallentschädigung ist für das 
Verfahren über den Anspruch auf Invalidenrente insoweit bindend, daß in diesem Verfah
ren die Ablehnung des Anspruchs nicht aufgrund der Annahme erfolgen darf. dem Antrag
steller stehe aufgrund der Unfallversicherungsgesetze ein Anspruch auf Entschädigung zu. 
Im Gesetz vom 22.6.1889 wurde das Verhältnis zu den Unfallrenten schließlich in den§§ 9 
und 76 geregelt (vgl. Nr. 148). 

8 Er lautete: Vor Festsetzung des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher erwachsener männ
licher Tagearbeiter aufgrund des § 8 des Krankenversicherungsgesetzes ist der Vorstand 
der Versicherungsanstalt zu hören. 

• Er lautete: Durch die uuulesregierung können die Organe der Krankenkassen auf Antrag 
der Versicherungsanstalten verpflichtet werden, gegen eine von den letzteren zu gewäh
rende Vergütung über die in ihren Bezirken sich aufhaltenden Rentenempfdnger eine fort
laufende Kontrolle auszuüben. 

10 Am Abend des 6.11.1888 war v. Boetticher nach Friedrichsruh gereist, um das Einver
ständnis des Reichskanzlers zu diesen beiden Punkten zu erlangen. Vgl. Landmanns Be
richt vom 6.11.1888, BayHStA München MArb Nr.1180, n.fol. 

11 Die abschließende Plenarrunde, bei der die Vorschläge der Subkommission und noch 
einige redaktionelle Verbesserungen beschlossen wurden, fand vom 12. bis 15.11.1888 
statt, vgl. dazu Nr. 68, Vorbemerkung, und Nr. 87. 
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tung des Entwurfs auf Monta&, den 12. d. M. festgestellt. Falls ich nicht telegrafisch 
weitere Instruktion erhalte, werde ich namens der großherzoglichen Regierung dem 
Entwurf, wie er sich nunmehr gestaltet, zustimmen. 

Nr.87 

1888 November 16 

Brief1 des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert 
Landmann an seine Frau Gabriele 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Lesung im Bundesrat ist beendet; die Begründung des Entwurfs wird von Landmann revi
diert] 

[ ... ] 
Heute hätte ich zu guter Letzt beinahe noch Streit mit dem guten Boetticher ge

habt; er fing schon an, böse zu werden, da dachte ich an die Weisheit Stengels2 und 
hielt das Maul, der Effekt war schließlich ein miserabler Gesetzesparagraph; der 
Reichstag wird ihn schließlich schon wieder anders machen. Wir sind heute mit 
unserem Entwurf fertig geworden;3 heute abend will ich anfangen, die Motive, die 
Herr von Woedtke gemacht hat, zu revidieren.• Die Verhandlungen waren diesmal so 
schwierig, weil H[er]r von Boetticher sich gar nicht vorbereitet hatte, er brachte 
immer wieder alte Geschichten aufs Tapet und fand dabei in einem ekelhaften Kerl 
namens Selkmann5, dem oldenburgischen Bevollmächtigten, der sich einschmeicheln 
zu wollen scheint, Unterstützung. Boetticher hat offenbar zuviel zu tun, mir sagen 
auch seine Beamten, daß er immer wieder alles vergäße. Es hängt das wohl auch mit 
seiner geschwächten Gesundheit zusammen. 

[ ... ] 

1 BayHStA München NL v. Landmann Nr.17, n. fol. 
Vgl. Nr. 85 
Die Plenarrunde des Bundesrats, in der über die von der Subkommission vorgeschlagenen 
Änderungen zum Entwurf der Bundesratsausschüsse vom 3.7.1888 beraten wurde, dauerte 
vom 12. bis 15.11.1888. Landmann bezieht sich hier wohl noch auf redaktionelle Nachar
beiten. 

4 Der Entwurf einschließlich der Begründung wurde am 22.11.1888 dem Reichstag vorge
legt, vgl. Reichstags-Drucksache Nr. 10, Teilabdruck Nr. 89. 

' Wilhelm Selkmann ( 1818-1913), Bundesratsbevollmächtigter Oldenburgs. 
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Brief' des Reichstagsabgeordneten und Präsidenten der bayerischen Kam
mer der Reichsräte Georg Freiherr von und zu Franckenstein2 an seine Frau 
Marie' 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Unzufriedenheit mit der Politik der Reichstagsparteien; Franckenstein befürchtet große Diffe
renzen in der Reichstagskommission, deren Vorsitz er übernehmen soll] 

Nein, dieser Götzendienst ist schon ganz unglaublich. Alles wird bewundert, und 
an ein Widerstehen ist nur dann zu denken, wenn man oben damit einverstanden ist. 
Gestern nach dem Diner bei Boett[i]cher• hörte ich meine blauen Wunder. Wie ich 
schon wiederholt sagte, haben die Konservativen gar keine Ansicht mehr, akkom
modieren sich voll und ganz den Nat[ional]liberalen. Auch die sog. Reichsregierung 
ist stets bereit zu sagen, die Majestät mag beschließen, dem werden wir uns fügen. 
Was sind das für Aussichten! Der kleine Freund5 ist bisher noch ganz still gewesen, 
was wirklich fast wunderbar ist. Wie soll das aber weitergehen? Wir, oder besser ich 
kann nicht zu allem ,ja" sagen; und auch bei uns ist bei vielen die größte Lust vor
handen, möglichst selten ,,nein" zu sagen. Die richtige Mitte zu treffen, ist sehr 
schwierig. Nun soll ich, wie es scheint, den Vorsitz in der Kommission übernehmen, 
die das sehr schwierige Alters- und Invalidengesetz zu beraten hat.6 

Was wollen die Leute? Mich wochenlang zu plagen, um nichts fertigzubringen, 
dazu habe ich gar keine Lust. Die Konservativen wollen das Gesetz machen, die 
Nat.Liberalen wollen es nicht machen, sondern ohne alles Resultat beraten. Werden 
die Konservativen ihre Ansicht bewahren, und wird nicht Bismarck im richtigen 
Augenblick sagen, gebt den Nat.Liberalen nach? Du siehst, alles ist schwer, und 
dank der Breslauer Rede' sind die Konservativen viel fester mit den Nat.Liberalen 
verbunden, als dies im vorigen Jahr der Fall gewesen ist. 

Archiv Ullstadt, Privatbesitz, n. fol. 
Georg Freiherr von und zu Franckenstein (1825-1890), Fideikommißherr in Ullstadt (Be
zirksamt Scheinfeld), Kämmerer, seit 1868 MdR (2.entrum), seit 1881 Präsident der baye
rischen Kammer der Reichsräte. 

1 Marie Freifrau von und zu Franckenstein, geb. Prinzessin zu Oettingen-Wallerstein (1832-
1891). 
Das Essen bei v. Boetticher erwähnt auch Robert Bosse in einem Tagebucheintrag vom 
19.11.1888; er war aber aufgrund einer anderen Veranstaltung verhindert, daran teilzu
nehmen (GStA Berlin VI. HA NL Bosse Nr. 8, fol. 28 Rs.). 

5 Gemeint ist der 2.entrumsführer Dr. Ludwig Windthorst. 
• Zum Zusammentritt der VI. Reichstagskommission unter Vorsitz von Franckenstein vgl. 

Vorbemerkung zu Nr. 89. 
Bei einem Empfang von konfessionellen Arbeitervereinen in Breslau am 15.11.1888 hatte 
Kaiser Wilhelm II., an die Bürgerschaft der Stadt Breslau gerichtet, geäußert, daß er über 
die vonrefflichen Wahlen der Stadt sehr erfreut sei. Er bezog sich auf die Landtagswahlen 
vom 6.11.1888, bei denen die drei freisinnigen Abgeordneten zugunsten von Vertretern der 
Kartellparteien abgewählt worden waren (vgl. Die Reden Kaiser Wilhelms II. in den Jah
ren 1888-1895, hg. von Joh[anne]s Penzler, Leipzig o. J., S. 31 ff.). Kritiker und Apologe
ten dieser Äußerung waren sich darin einig, daß der Kaiser damit ein eindeutiges Bekennt-
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Wie Du siebst, gebe ich mich absolut keinen IDusionen hin, weiß sehr gut, wie es 
da und dort aussieht, aber bei den Konservativen dominiert doch HelldorflfJs' An
sicht, ,,man muß sich auch zuweilen die Fußspitze des Reichskanzlers gefallen las
sen", und da Bismarcks und des Kaisers Ansichten dieselben sind. geht das Kartell0 

ganz wie Bismarck es will. 
[ ... ] 

nis zum Kartell (vgl. Anm. 9) ausgesprochen habe. Dies stand im Widerspruch zur partei
politischen Neutralität der Krone. 

1 Otto Heinrich von Helldorff-Bedra (1833-1908), Rittergutsbesitzer in Bedra bei Frankle
ben (Kreis Querfurt), Landrat a. D., seit 1884 (wieder) Md.R (konservativ), Vorsitzender 
der deutsch-konservativen Partei. 

9 Das ,,Kartell" wurde als Wahlbündnis der Nationalliberalen, Konservativen und der Deut
schen Reichspartei für die Reichstagswahlen vom Februar 1887 begriindet. Mit Stich
wahlabsprachen und der Einigung auf gemeinsame Kandidaturen konnte es 220 von 397 
Reichstagsmandaten erringen. Damit war eine regierungsfreundliche Mehrheit gesichert, 
die allerdings bei Abstimmungen nicht durchweg geschlossen agierte. 
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Zusammenstellung der Reichstagsfassungen des Gesetzentwurfs, betr. die 
Alters- und Invaliditätsversicherung 

[Die Veränderungen am Bundesratsentwurf vom 22. November 1888 durch den Reichstag 
werden dokumentiert] 

Vorbemerkung 

In Fortsetzung der Übersicht über die Bundesratsarbeit am Gesetzentwurf (vgl. Nr. 68) er
faßt diese Übersicht die verschiedenen Stadien der parlamentarischen Behandlung der Vorla
ge. Schon die Anzahl der Spalten und die Menge der fettgedruckten Passagen, die jeweils 
Veränderungen gegenüber dem vorhergehenden Entwurfsstadium bezeichnen, machen deut
lich, wie zahlreich und erheblich diese Veränderungen durch den Reichstag waren. 

Ausgebend von dem durch den Bundesrat bereits deutlich veränderten Regierungsentwurf, 
der dem Parlament am 22. November 1888 als Reichstags-Drucksache Nr. 10 (Spalte 1) vor
gelegt wurde, trat der Reichstag in erster Lesung zunächst zu einer Generaldebatte zusammen. 
Im Anschluß daran lag die Arbeit bei der VI. Kommission, die sich am 12. Dezember 1888 
konstituierte und den bayerischen Zentrumsabgeordneten Freiherr v. Franckenstein zu ihrem 
Vorsitzenden wählte.'" Die Kommission wurde zwar de jure von den sieben Abteilungen des 
Reichstags gewählt, setzte sich aber de facto entsprechend der Fraktionsstärke der Parteien 
zusammen.:?" Deshalb wurde vermutlich auch die SPD, die im „Kartell-Reichstag" seit 1887 
nur durch elf Abgeordnete vertreten war und damit keinen Fraktionsstatus (ab 15 Abgeordne
ten) hatte, nicht berücksichtigt. Auch Polen und Elsässer waren nicht in der Kommission 
vertreten. Die Kommission war mit 28 Mitgliedern besetzt: je acht von Zentrum und Natio
nalliberalen, sechs von den Konservativen und je drei von Reichspartei und Freisinn, wobei 
im Verlauf der Beratungen aber ein erheblicher personeller Austausch stattfand. Folgende 
Reichstagsabgeordnete waren (zeitweise) vertreten: 

Deutsche Freisinnige Partei: Heinrich Rickert, Reinhart Schmidt (Elberfeld), Karl Schra
der; Deutsche Reichspartei: Dr. Hans Delbrück (seit 11.3.1889), Hermann Fürst v. Hatzfeldt
Trachenberg (Stellvertreter des Vorsitzenden) (bis 11.3.), Dr. Paul v. Kulmiz (bis 18.1.) 
(Schriftführer), Arnold Lohren (bis 15.2.), Kurt Merbach (seit 18.1.), Georg Waldemar Müller 
(Marienwerder) (seit 15.2.); Deutsch-Konservative Partei: Hermann Delius (bis 28.1. und 
erneut seit 12.2), Wilhelm v. Aügge (vom 28.1. bis 12.2.), Heinrich Freiherr v. Friesen-Rötha 
(nicht vom 8.3. bis 13.3.), Oscar Hahn, Otto Carl Gottlob Freiherr v. Manteuffel (Berichter
statter), Adolfv. Massow (vom 8.3. bis 13.3.), Siegfried v. Saldern-Plattenburg, RudolfWich
mann; Nationalliberale Partei: Dr. Franz Armand Buhl (nicht vom 29.1. bis 4.2.), Otto Duvig
neau (vom 9.2. bis 14.2. und erneut seit 13.3.), Ferdinand Hermann Fehling (vom 9.2. bis 
15.2., vom 18.2. bis 19.2., vom 8.3. bis 13.3.), Hermann August Wilhelm Karl Gebhard (nicht 
am 18.2.), Paul Friedrich Geibel (vom 29.1. bis 4.2. und erneut seit 6.3.), Eduard Kleine (bis 

,. Vgl. Konstituierungs-Protokoll der Sitzung vom 12. Dezember 1888, BArch R 101 
Nr.3138, fol. 1. 

2' Zum Wahlergebnis vgl. Sten.Ber.RT 7. LP N. Session 1888/89, 1. Bd., S. 273, und zur 
tatsächlichen Bedeutungslosigkeit der Abteilungen bei der Wahl Norbert Ullrich, Gesetz
gebungsverfahren und Reichstag in der Bismarck-Zeit unter besonderer Berücksichtigung 
der Rolle der Fraktionen, Berlin 1996, S. 42-44. 
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9.2. und erneut vom 15.2. bis 8.3.), Albert Niethammer, Wilhelm Oechelhäuser (nicht vom 
9.2. bis 14.2.), Gustav Siegle (bis 6.3.), Gustav Struckmann, Ludwig Veiel (Schriftführer); 
2.entrum: Heinrich Graf Adelmann v. Adelmannsfelden (Schriftführer) (nicht vom 18.2. bis 
7.3.), Georg Bichl (bis 19.1.), Engelbert Buxbaum (seit 19.1.), Christian Dieden (vom 19.1. 
bis 24.1. und erneut seit 6.2.), Georg Freiherr v. u. z. Franckenstein (Vorsitzender), Friedrich 
Balduin Freiherr v. Gagem (nicht vom 16.2. bis 7.3.), Heinrich Hesse (vom 18.2. bis 7.3.), 
Franz Hitze, Friedrich Franz Kochann (vom 18.2. bis 7.3.), Dr. Felix Porsch (vom 10.1. bis 
6.2. und erneut seit 8.2.), Peter Spahn (bis 10.1.), Gerhard Stötzel, Carl Freiherr v. Wendt
Papenhausen (bis 19.1., erneut vom 24.1. bis 8.2. und vom 16.2. bis 18.2.). 

Folgende Regierungsvertreter gehörten der VI. Kommission an: Preuß. Staatsminister und 
Staatssekretär des Innern, Karl Heinrich v. Boetticher, Geh. Oberregierungsrat Theodor Loh
mann, Bayer. Oberregierungsrat Robert v. Landmann, Sächs. Geh. Regierungsrat Eduard 
Theodor Böttcher, Württ. Oberregierungsrat Karl Schicker, Badischer außerord. Gesandter u. 
bevollmächt. Minister, Adolf Hermann Freiherr Marschall v. Bieberstein; als Kommissarien 
des Reichsamts des Innern: Direktor Robert Bosse, Geh. Regierungsrat Erich v. Woedtke, Re
gierungsassessor Dr. Leopold Wilhelmi; weiter: Geh. Oberregierungsrat im Reichsjustizamt 
Wilhelm v. Lenthe, Geh. Regierungsrat im Reichsschatzamt Heinrich Plath; Geh. Postrat im 
Reichs-Postamt Reinhold Sydow, Wirkl. Admiralitätsrat Dr. Hermann Holtz. 

Die Kommission tagte in 41 Sitzungen zwischen dem 11. Januar 1889 und dem 26. März 
1889. In der ersten Sitzung fand eine Generaldebatte statt, weitere 30 Sitzungen wurden für 
die erste Lesung (Spalte 2) und neun für die zweite Lesung (Spalte 5) sowie für die Verab
schiedung des Berichts (22.3.), schließlich eine für die Behandlung der Petitionen benötigt. 30 

Zwei zusätzliche Kommissionssitzungen fanden am 6. und am 8. April 1889 statt, in denen 
auf Wunsch des Reichstagsplenums die Paragraphen über die genaue Berechnung der Renten 
und die Höhe der zu erhebenden Beiträge nach dem Lohnklassensystem neu verhandelt wur
den, weil das eine versicherungstechnisch komplizierte Materie war.4• In den beiden April
Sitzungen änderte sich die Kommissionszusammensetzung nochmals: Dr. Delbrück, Delius, 
Duvigneau, v. Friesen, v. Gagem, Geibel, Merbach, Niethammer und Dr. Porsch waren ausge
schieden. An ihre Stelle rückten Dr. Carl Friedrich Clemm, Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg, 
Wilhelm Hegel, Otto Henning, Hesse, Fritz Kalle, Siegle, Udo Graf zu Stolberg-Wernigerode 
und v. Wendt-Papenhausen als Kommissionsmitglieder nach. 

Als Quellen für die folgende Übersicht dienten vor allem die handschriftlich überlieferten 
Protokolle der Kommissionssitzungen.5' Außerdem hat der Berichterstatter der Kommission 
Freiherr v. Manteuffel einen ausführlichen gedruckten Bericht vorgelegt.°' Dagegen sind die 
Sitzungen der informellen Gremien, die zwischen der ersten und der zweiten Lesung der 
Reichstagskommission tagten, nur in Berichten der Bundesratsbevollmächtigten an ihre Hei
matregierungen erwähnt, aber nicht ausführlicher dokumentiert. Es war dies zunächst die 
Subkommission des Bundesrats, bestehend aus den Bundesratsbevollmächtigten Böttcher, 
Landmann, v. Marschall, Schicker und den Reichskommissarien Bosse und v. Woedtke, die 
nach der ersten Lesung tagte und die in Spalte 3 abgedruckten Vorschläge erarbeitete. 7' Diese 

1• Sämtliche Protokolle in BArch R 101 Nr.3138 und Nr.3139. 
•· Vgl.§§ 17, 18 und 18a sowie die ausführlichen Erläuterungen bei R[obert] Bosse/E[rich] 

v. Woedtke, Das Reichsgesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung vom 
22. Juni 1889, Leipzig 1891, S. 314-328 und S. 121 *-132*. 

5' Vgl. Anm. 3. 
•· RT-Drucksache Nr. 141 (Sten.Ber.RT 7. LPIV. Session 1888/89. S. 895-1093). 
1• Vgl. Nr. 112 und die Berichte v. Marschalls an das großherzoglich badische Staatsministe

rium vom 23.2. und 2.3.1889 (GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13442, n.fol.). Vgl. auch Vor
bemerkung zu Nr. 68. 
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Vorschläge wurden dann den Fraktionen der Konservativen, der Reichspartei, des Zentrums 
und der Nationalliberalen unterbreitet und in einer ,,freien Kommission" erörtert."" Die ,,freie" 
oder „Verständigungskommission" setzte sich aus den genannten Mitgliedern der Bundesrats
Subkommission und einigen „Vertrauensmännern" der erwähnten Parteien zusammen: Hahn, 
v. Manteuffel und Wichmann von der Konservativen Partei; v. Hatzfeldt von der Reichspartei, 
v. Franckenstein, Hitze und Porsch vom Zentrum und schließlich Dr. Buhl, Oechelhäuser und 
Struckmann von der Nationalliberalen Partei. Keine Einladung zu den Gesprächen, die im 
Reichsamt des Innern unter dem Vorsitz v. Boettichers stattfanden, erhielten die Mitglieder 
der deutsch-freisinnigen Partei. lm Ergebnis führte die Arbeit der Verständigungskommission 
zu den in Spalte 4 abgedruckten Anträgen, für die jeweils ein Vertreter der Parteien, nämlich 
Dr. Buhl, Hahn, v. Hatzfeldt und Porsch, die Verantwortung übernahm. Mit der ,,freien Kom
mission" wurde so der Weg für einen relativ zügigen Ablauf der zweiten Lesung der Reichs
tagskommission frei, die wie erwähnt, nur neun Sitzungen umfaßte. 

Weitere 18 Sitzungen zwischen dem 29. März und dem 11. Mai 1889 wurden dann für die 
zweite Lesung des Reichstagsplenums benötigt, dessen Beschlüsse die letzte Spalte dieser 
Übersicht wiedergibt. Sogar in den sechs Sitzungen der dritten Lesung vom 17. bis zum 23. 
Mai 1889 wurden noch letzte Korrekturen am Gesetz angebracht, die sich der Endfassung des 
Gesetzes entnehmen lassen (vgl. Nr. 148). 

•· Vgl. Nr. 116. 
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Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1888 November 22' 1889 Februar 20' 1889 März [1r 

I. U111/at11 und ~,enstand ur Yenielserung 

§ 1 Vnne,_,,,,..,pid,t 

(1] Gegen die F.zwerbsunfä
higkeit, welche infolge von Alter, 
Krankheit oder von nicht durch 
reichsgesetzliche Unfallversiche
rung gedeckten Unfällen eintritt, 
werden vom vollendeten sech-
7.Cbnten Lebensjahr ab nach 
Maßgabe der nachfolgenden Be
stimmungen versichert: 

a) Personen, welche als AI
beiter, Gehilfen, Gesellen, Lehr
linge oder Dienstboten gegen 
Lohn oder Gehalt beschäftigt 
werden; 

b) Betriebsbeamte sowie 
Handlungsgehilfen und Lehrlinge 
(einschließlich der in Apotheken 
beschäftigten Gehilfen und Lehr
linge), welche Lohn oder Gehalt 
beziehen, deren l'lglllnlllglr Jah
resarbeitsverdienst an Lohn oder 
Gehalt aber 2 000 Mark nicht 
übersteigt sowie 

c) die gegen Lohn oder Ge
halt beschäftigten Personen der 
Schiffsbesatzung deutscher See
fahneuge (§ 2 des Gesetzes vom 
13. Juli 1887, Reichsgesetzbl[att], 
S. 329) und - Fahneugen dir 
Bln1111IICllllflhlt. Die Führung 
der Reichsflagge aufgrund der 

(1) Nach Maßgabe der Be
stimmungen dieses Gesetzes' 
werden vom vollendeten sech-
7.Cbnten Lebensjahr ab versichert: 

a) Personen, welche als AI
beiter, Gehilfen, Gesellen, Lehr
linge oder Dienstboten gegen 
Lohn oder Gehalt beschäftigt 
werden; 

b) Betriebsbeamte sowie 
Handlungsgehilfen und Lehrlinge 
( einschließlich der in Apotheken 
beschäftigten Gehilfen und Lehr
linge), welche Lohn oder Gehalt 
beziehen, deren regelmäßiger Jah
resarbeitsverdienst an Lohn oder 
Gehalt aber 2 000 Mark nicht 
übersteigt sowie 

c) die gegen Lohn oder Ge
halt beschäftigten Personen der 
Schiffsbesatzung deutscher See
fahneuge (§ 2 des Gesetzes vom 
13. Juli 1887, Reichsgesetzbl., 
S. 329) und von Fahneugen der 
Binnenschiffahrt. Die Führung 
der Reichsflagge aufgrund der 

[ 1) Nach Maßgabe der Be
stimmungen dieses Gesetzes wer
den vom vollendeten sechzehnten 
Lebensjahr ab versichert: 

a) Personen, welche als AI
beiter, Gehilfen, Gesellen. Lehr
linge oder Dienstboten gegen 
Lohn oder Gehalt beschäftigt 
werden; 

b) Betriebsbeamte sowie 
Handlungsgehilfen und Lehrlinge 
(einschließlich der in Apotheken 
beschäftigten Gehilfen und Lehr
linge), welche Lohn oder Gehalt 
beziehen, deren regelmäßiger Jah
resarbeitsverdienst an Lohn oder 
Gehalt aber 2 000 Mark nicht 
übersteigt sowie 

c) die gegen Lohn oder Ge
halt beschäftigten Personen der 
Schiffsbesatzung deutscher See
fahneuge ( § 2 des Gesetzes vom 
13. Juli 1887, Reichsgesetzbl., 
S. 329) und von Fahneugen der 
Binnenschiffahrt. Die Führung 
der Reichsflagge aufgrund der 

Steoognpbiscbe Berichte Ober die Verhandlungen des Reichstages, 7. Legislaturperiode, IV. Session 1888/89, 
Drucksache Nr.10, S.31-156, hier: S.31--49 (Regierungsentwurf/Bundesrat); Druck., Teildruck. Durch einen anderen 

SdNtlllyp wurden in dieser Spalte die redaklinnellen Veränderungen herausgehoben, die in der letzten Plenarrunde 
des Bundesrats beschlossen worden warm (vgl. Vorbemerirung zu Nr. 68). 

Stenognpbiscbe Berichte über die Vahandlungen des Reicb.,tages, 7. Legislaturperiode, IV. Session 1888/89, Druck
sache Nr. 141, S.895-1138, hier: S. 990-1092, (Beschlüsse der VI. Kommission in 1. Lesung); Druck., Teildruck. 

Knappe Formulierung des Einl~bmgsaatzes llhne Zielbestimmung des Gesetzes nach einem Antrag des ZenlJUJlls
abgeordneten Preiheim v. Wendt (BArcb R 101 Nr.3138, fol.42, 47Rs.). 

BArcb R 1501 Nr.100027, fol. 230ff. (Bundesralsvonchläge filr die 2. Lesung der VI. RT-Kommission), Druck, 

Teildruck. Bei diesen Abllndenmgsvonchllgen handelt es sich um eine Ausarbeitung der Subkommission der Bun
desratsausschüsse (BöUcber, Landmann, v. Marschall, Schicker, Bosse und v. Woedlke), die aufgrund der von der 

VI. RT-Kommission in 1. Lesung gefällten Beschlüsse (Spalte 2) erneut zusammentrat. Die Änderungen in dieser 

Spalte können nicht kommentiert werden, da es keine Aufu:ichnungen über die Eill7.elverhandlungen der Subkom
mission in dieser Phase gibt. 
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die Alters- und Invaliditätsversicherung 

1889 März 5 [6 u.8)0 1889 März 22' 

[1] Nach Maßgabe der Be
stimmungen dieses Geset7.es wer
den vom vollendeten sechz.ehnten 
Lebensjahr ab versichert: 

a) Personen, welche als Ar
beiter, Gehilfen, Gesellen, Lehr
linge oder Dienstboten gegen 
Lohn oder Gehalt beschäftigt 
werden; 

b) Betriebsbeamte sowie 
Handlungsgehilfen und Lehrlinge 
(ausschließlich der in Apotheken 
beschäftigten Gehilfen und Lehr
linge), welche Lohn oder Gehalt 
beziehen, deren regelmäßiger Jah
resarheitsverdienst an Lohn oder 
Gehalt aber 2 000 Mark nicht 
übersteigt. sowie 

c) die gegen Lohn oder Ge
halt beschäftigten Personen der 
Schiffsbesatzung deutscher See
fahrzeuge(§ 2 des Gesetz.es vom 
13. Juli 1887, Reichsgesetzbl., 
S. 329) und von Fahrzeugen der 
Binnenschiffahrt. Die Führung 
der Reichsflagge aufgrund der 

[l] Nach Maßgabe der Be
stimmungen dieses Gesetz.es wer
den vom vollendeten sechz.ehnten 
Lebensjahr ab versichert: 

1. Personen, welche als Ar
beiter, Gehilfen, Gesellen, Lehr
linge oder Dienstboten gegen 
Lohn oder Gehalt beschäftigt 
werden; 

2. Betriebsbeamte sowie 
Handlung.~gehilfen und -lehrlinge 
(ausschließlich der in Apotheken 
beschäftigten Gehilfen und Lehr
linge), welche Lohn oder Gehalt 
beziehen, deren regelmäßiger Jah
resarbeitsverdienst an Lohn oder 
Gehalt aber 2 000 Mark nicht 
übersteigt. sowie 

3. die gegen Lohn oder Ge
halt beschäftigten Personen der 
Schiffsbesatzung deutscher See
fahrzeuge(§ 2 des Geset7.es vom 
13. Juli 1887, Reichsgesetzbl., 
S. 329) und von Fahrzeugen der 
Binnenschiffahrt. Die Führung 
der Reichsflagge aufgrund der 

1889 Mai 11' 

[I] Nach Maßgabe der Be
stimmungen dieses Gesetz.es wer
den vom vollendeten sechz.ehnten 
Lebensjahr ab versichert: 

1. Personen, welche als Ar
beiter, Gehilfen, Gesellen, Lehr
linge oder Dienstboten gegen 
Lohn oder Gehalt beschäftigt 
werden; 

2. Betriebsbeamte sowie 
Handlungsgehilfen und -lehrlinge 
(ausschließlich der in Apotheken 
beschäftigten Gehilfen und Lehr
linge), welche Lohn oder Gehalt 
beziehen, deren regelmäßiger Jah
resarbeitsverdienst an Lohn oder 
Gehalt aber 2 000 Mark nicht 
übersteigt. sowie 

3. die gegen Lohn oder Ge
halt beschäftigten Personen der 
Schiffsbesatzung deutscher See
fahrzeuge (§ 2 des Geset7.es vom 
13. Juli 1887, Reichsgesetzbl., 
S. 329) und von Fahrzeugen der 
Binnenschiffahrt. Die Führung 
der Reichsflagge aufgrund der 

BAn:h R 101 Nr.3139, fol.181-184, 188-194, 239-244Rs.: Anträge Nr. 97 (§§ 1-!Sa) vom 5.3.1889, Nr.101 (§§ 16-
83) vom 6.3.1889 und Nr.123 (§§ 84-150) vom 8.3.1889; Druck, Teildruck. Die Anträge wurden von Dr. Buhl, 
Hahn, Fürst v. Hatzfeldt-Tracbenberg und Dr. Porscb gestellt und gingen aus den Beratungen in der sog. ,,freien 
Kommission" hervor. Die einzelnen Verhandlungen sind nicht dun:b Quellen erscbließbar, so daß die Änderungen in 
dieser Spalte, die alle den gerumnten Anträgen entstammen, nicht auf eimelne Personen zurückgefllhrt werden kön
nen und dementsprechend unkommentiert bleiben. 
Stenographische Bericbte über die Vcrbandlungm des Reichstages, 7. Legislaturperiode, IV. Session 1888/89, Druck
sache Nr. 141, S: 895-1138, hier: S. 991-1093, (Beschlüsae der VI. Kommission in 2. Lesung); Druck, Teildruck. 
Stenographische Berichte über die Verhandlungm des Reichstages, 7. Legislaturperiode, IV. Session 1888189, Druck
sache Nr. 230, S: 1374-1423 (Beschlüsae des RT-Plenums in 2. Lesung); Druck, Teildruck. 



460 Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1888 November 22 1889 Februar 20 1889 März [1) 

gemäß Artikel Il § 7 Absatz 1 des gemäß Artikel Il § 7 Absatz I des gemäß Artikel n § 7 Absatz I des 
Gesetzes vom 15. März 1888 Gesetzes vorn 15. März 1888 Gesetzes vom 15. März 1888 
(Reichsgesetzbl., S. 71) erteilten (Reichsgesetzbl., S. 71) erteilten (Reichsgesetzbl., S. 71) erteilten 
Ermächtigung macht das Schiff Ermächtigung macht das Schiff Ermächtigung macht das Schiff 
nicht zu einem deutschen See- nicht zu einem deutschen See- nicht zu einem deutschen See
fahrzeug im Sinne dieses Geset- fahrzeug im Sinne dieses Geset- fahrzeug im Sinne dieses Geset-
zes. 

[2] Personen, welche berufs
mäßig einzelne persönliche 
Dienstleistungen bei wechseln
den Arbeitgebern übernehmen, 
gelten nicht als Arbeiter im Sinne 
dieses Gesetzes. 

[3] Durch Beschluß des Bun-

zes. 
[2] Personen, welche berufs

mäßig einzelne persönliche 
Dienstleistungen bei wechseln
den Arbeitgebern übernehmen, 
gelten nicht als Arbeiter im Sinne 
dieses Gesetzes. 

[3] Durch Beschluß des Bun-

zes. 
[2] Personen, welche berufs

mäßig einzelne persönliche 
Dienstleistungen bei wechseln
den Arbeitgebern übernehmen, 
gelten nicht als Arbeiter im Sinne 
dieses Gesetzes. 

[3] Durch Beschluß des Bun-
desrats kann die Bestimmung des desrats kann die Bestimmung des desrats kann die Bestimmung des 
Absatzes I auch Absatzes 1 mindestens für den Absatzes I mindestens für den 

Bezirk einer Versicherungsan- Bezirk einer Versicherungsan-
stalt' auch stalt auch 

[a] auf die im Absatz 2 be- a. auf die im Absatz 2 be- a. auf die im Absatz 2 be-
zeichneten Personen, 

[b] auf Betriebsunternehmer, 
welche nicht regelmäßig wenig
stens einen Lohnarbeiter be
schäftigen sowie 

[ c] ohne Rücksicht auf die 
Zahl der von ihnen beschäftigten 
Lohnarbeiter auf solche selbstän-

zeichneten Personen, 
b. auf Betriebsunternehmer, 

welche nicht regelmäßig wenig
stens einen Lohnarbeiter be
schäftigen sowie 

c. ohne Rücksicht auf die 
Zahl der von ihnen beschäftigten 
Lohnarbeiter auf solche selbstän-

zeichneten Personen, 
b. auf Betriebsunternehmer, 

welche nicht regelmäßig wenig
stens einen Lohnarbeiter be
schäftigen sowie 

c. ohne Rücksicht auf die 
Zahl der von ihnen beschäftigten 
Lohnarbeiter auf solche selbstän-

dige Gewerbetreibende erstreckt dige Gewerbetreibende, welche dige Gewerbetreibende, welche 
werden, welche in eigenen in eigenen Betriebsstätten im in eigenen Betriebsstätten im 
Betriebsstätten im Auftrag und Auftrag und für Rechnung ande- Auftrag und für Rechnung ande
für Rechnung anderer Gewerbe- rer Gewerbetreibenden mit der rer Gewerbetreibenden mit der 
treibenden mit der Herstellung Herstellung oder Bearbeitung Herstellung oder Bearbeitung 
oder Bearbeitung gewerblicher gewerblicher Erzeugnisse be- gewerblicher Erzeugnisse be
Erzeugnisse beschäftigt werden schäftigt werden (Hausgewerbe- schäftigt werden (Hausgewerbe-
(Hausgewerbetreibende ), und treibende) treibende) 
zwar auf letztere auch dann, erstreckt werden, und zwar erstreckt werden, und zwar 
wenn sie die Roh- und Hilfsstoffe auf letztere auch dann, wenn sie auf letztere auch dann, wenn sie 
selbst beschaffen und auch für die Roh- und Hilfsstoffe selbst die Roh- und Hilfsstoffe selbst 
die Zeit, während welcher sie 
vorübergehend für eigene Rech
nung arbeiten. 

beschaffen und auch für die Zeit, beschaffen und auch für die Zeit, 
während welcher sie vorüberge- während welcher sie vorüberge
hend für eigene Rechnung arbei- hend für eigene Rechnung arbei-
ten. ten. 

[4] Durch Beschluß des [4] Durch Beschluß des [4] Durch Beschluß des 
Bundesrats kann ferner bestimmt Bundesrats kann ferner bestimmt Bundesrats kann ferner bestimmt 
werden, daß und inwieweit werden, daß und inwieweit werden, daß und inwieweit 
diejenigen, für welche die im diejenigen, für welche die im diejenigen, für welche die im 
Absatz 2 bezeichneten Personen Absatz 2 bezeichneten Personen Absatz 2 bezeichneten Personen 

Einfügung auf Antrag der 2.entrumsabgeordneten Graf Adelmann v. Adelmannsfelden, Biehl, Hitze, Dr. Porsch, 
Stötz.el und FTcihenn v. Wendt (BArch R 101 Nr.3138, fol. 21, 48). 



1888 November 22 - 1889 Mai 11 461 

die Alters- und Invaliditätsversicherung 

1889 März 5 (6 u.8) 1889 März 22 1889 Mai 11 

gemäß Artikel D § 7 Absatz 1 des gemäß Artikel D § 7 Absatz 1 des gemäß Artikel II § 7 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 15. März 1888 Gesetzes vom 15. März 1888 Gesetzes vom 15. März 1888 
(Reichsgesetzbl., S. 71) eneilten (Reichsgesetzbl., S. 71) eneilten (Reichsgesetzbl., S. 71) eneilten 
Ermächtigung macht das Schiff Ermächtigung macht das Schiff Ermächtigung macht das Schiff 
nicht zu einem deutschen See- nicht zu einem deutschen See- nicht zu einem deutschen See
fahrzeug im Sinne dieses Geset- fahrzeug im Sinne dieses Geset- fahrzeug im Sinne dieses Geset-
zes. zes. zes. 

[2] Durch Beschluß des Bun- [2] Durch Beschluß des Bun- [2] Durch Beschluß des Bun-
desrats kann die Vorschrift des desrats kann die Vorschrift des desrats kann die Vorschrift des 
Absatzes 1 für bestimmte Be- Absatzes 1 für bestimmte Be- Absatzes 1 für bestimmte Be-
rufszweige auch rufszweige auch rufszweige auch 

a) auf Betriebsunternehmer, 1. auf Betriebsunternehmer, 1. auf Betriebsunternehmer, 
welche nicht regelmäßig wenig- welche nicht regelmäßig wenig- welche nicht regelmäßig wenig
stens einen Lohnarbeiter beschäf- stens einen Lohnarbeiter beschäf- stens einen Lohnarbeiter beschäf-
tigen, sowie 

b) ohne Rücksicht auf die 
Zahl der von ihnen beschäftigten 
Lohnarbeiter auf solche selbstän
dige Gewerbetreibende, welche 
in eigenen Betriebsstätten im 
Auftrag und für Rechnung ande
rer Gewerbetreibenden mit der 
Herstellung oder Bearbeitung ge
werblicher Erzeugnisse beschäf
tigt werden (Hausgewerbetrei
bende) 

tigen, sowie tigen, sowie 
2. ohne Rücksicht auf die 2. ohne Rücksicht auf die 

Zahl der von ihnen beschäftigten Zahl der von ihnen beschäftigten 
Lohnarbeiter auf solche selbstän- Lohnarbeiter auf solche selbstän-
dige Gewerbetreibende, welche 
in eigenen Betriebsstätten im 
Auftrag und für Rechnung ande
rer Gewerbetreibenden mit der 
Herstellung oder Bearbeitung ge
werblicher Erzeugnisse beschäf
tigt werden (Hausgewerbetrei
bende) 

dige Gewerbetreibende, welche 
in eigenen Betriebsstätten im 
Auftrag und für Rechnung ande
rer Gewerbetreibenden mit der 
Herstellung oder Bearbeitung ge
werblicher Erzeugnisse beschäf
tigt werden (Hausgewerbetrei
bende) 

erstreckt werden, und zwar erstreckt werden, und zwar erstreckt werden, und zwar 
auf letztere auch dann, wenn sie auf letztere auch dann, wenn sie auf letztere auch dann, wenn sie 
die Roh- und Hilfsstoffe selbst die Roh- und Hilfsstoffe selbst die Roh- und Hilfsstoffe selbst 
beschaffen und auch für die Zeit, beschaffen und auch für die Zeit, beschaffen und auch für die Zeit, 
während welcher sie vorüberge- während welcher sie vorüberge- während welcher sie vorüberge
hend für eigene Rechnung arbei- hend für eigene Rechnung arbei- hend für eigene Rechnung arbei-
ten. ten. ten. 

[3] Durch Beschluß des [3] Durch Beschluß des [3] Durch Beschluß des 
Bundesrats kann ferner bestimmt Bundesrats kann ferner bestimmt Bundesrats kann ferner bestimmt 
werden, daß und inwieweit Ge- werden, daß und inwieweit Ge- werden, daß und inwieweit Ge
werbetreibende, in deren Auftrag werbetreibende, in deren Auftrag werbetreibende, in deren Auftrag 
und für deren Rechnung von und für deren Rechnung von und für deren Rechnung von 
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1888 November 22 

Dienste verrichten, sowie Gewer
betreibende, in deren Auftrag und 
für deren Rechnung von Hausge
werbetreibenden (Abs. 3) gear
beitet wird, gehalten sein sollen, 
rücksichtlich dieser Personen be
ziehungsweise der Hausgewerbe
treibenden und ihrer Gehilfen, 
Gesellen und Lehrlinge die in 
diesem Gesetz den Arbeitgebern 
auferlegten Verpflichtungen zu 
erfüllen. 

[ ... ] 

[ 1] Auf Beamte des Reichs 
und der Bundesstaaten, auf die 
mit Pensionsberechtigung ange
stellten Beamten von Kommu
nalverbänden sowie auf Personen 
des Soldatenstandes, welche 
dienstlich als Arbeiter beschäftigt 
werden, finden die Bestimmun
gen des § 1 keine Anwendung. 

[2] Dasselbe gilt von solchen 
Personen, welche vom Reich, 
von einem Bundesstaat oder 
einem Kommunalverband Pen
sionen oder Wartegelder im 
Höchstbetrag der Invalidenrente 
beziehen oder welchen aufgrund 
der reichsgesetzlichen Bestim
mungen über Unfallversicherung 
der Bezug einer jährlichen Rente 
von mindestens demselben Be
trag zusteht. 

Nr.89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

Dienste verrichten, sowie Gewer
betreibende, in deren Auftrag und 
für deren Rechnung von Hausge
werbetreibenden (Abs. 3) gear
beitet wird, gehalten sein sollen, 
rücksichtlich dieser Personen be
ziehungsweise der Hausgewerbe
treibenden und ihrer Gehilfen, 
Gesellen und Lehrlinge die in 
diesem Gesetz den Arbeitgebern 
auferlegten Verpflichtungen zu 
erfüllen. 

[ ... ] 

[1) Beamte des Reichs und 
der Bundesstaaten, die mit Pensi
onsberechtigung angestellten Be
amten von Kommunalverbänden 
sowie Personen des Soldatenstan
des, welche dienstlich als Arbei
ter beschäftigt werden, unterHe
gen nicht der Venicherungs
pßicht des § l . 

[2] Dasselbe gilt von denje
nigen, welche aufgrund dieses 
Gesetzes eine Invalidenrente 
beziehen. 

[3] Solche Personen, welche 
vom Reich, von einem Bundes
staat oder einem Kommunalver
band Pensionen oder Wartegelder 
wenigstens im Mindestbetrag 
der Invalidenrente beziehen oder 
welchen aufgrund der reicbsge
setzlichen Bestimmungen über 
Unfallversicherung der Bezug 
einer jährlichen Rente von min
destens demselben Betrag zu
steht, sind auflhren Antrag von 
der Venlcherungspßicht zu be
freien.' 

1889 März [1) 

Dienste verrichten, sowie Gewer
betreibende, in deren Auftrag und 
für deren Rechnung von Hausge
werbetreibenden (Abs. 3) gear
beitet wird, gehalten sein sollen, 
rücksichtlich dieser Personen be
ziehungsweise der Hausgewerbe
treibenden und ihrer Gehilfen, 
Gesellen und Lehrlinge die in 
diesem Gesetz den Arbeitgebern 
auferlegten Verpflichtungen zu 
erfüllen. 

[ ... ] 

[ 1) Beamte des Reichs und 
der Bundesstaaten, die mit Pensi
onsberechtigung angestellten Be
amten von Kommunalverbänden 
sowie Personen des Soldaten
standes, welche dienstlich als Ar
beiter beschäftigt werden, unter
liegen der Versicherungspflicht 
nicht. 

[2] Dasselbe gilt von denje
nigen Personen, welche auf
grund dieses Gesetzes eine 
Invalidenrente beziehen. 

[3) Solche Personen, welche 
vom Reich, von einem Bundes
staat oder einem Kommunalver
band Pensionen oder Wartegelder 
wenigstens im Mindestbetrag der 
Invalidenrente beziehen oder 
welchen aufgrund der reicbsge
setzlichen Bestimmungen über 
Unfallversicherung der Bezug 
einer jährlichen Rente von min
destens demselben Betrag zu
steht, sind auf ihren Antrag von 
der Versicherungspflicht zu be
freien. Über den Antrag ent
scheidet die untere Verwal
tungsbehörde des Beschifti. 
gunpc,rus. Gegen den Bescheid 

Die Änderungen in dem Paragraphen beruhen auf Anträgen von Dr. Porsch und Hitze (BArch R 101 Nr.3138, 
fol. 59 Rs., 62, 68). 
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die Alters- und lnvalidititsversicherung 

1889 März 5 [6 u.8) 1889 März 22 

Hausgewerbctrcibenden (Abs. 2) 
gearbeitet wird, gehalten sein sol
len, rücksichtlich der Hausgewer
betreibenden und ihrer Gehilfen, 
Gesellen und Lehrlinge die in 
diesem Gesetz den Arbeitgebern 
auferlegten Verpflichtungen zu 
erfüllen. 

[ ... ] 

[ 1] Beamte des Reichs und 
der Bundesstaaten, die mit Pen
sionsberechtigung angestellten 
Beamten von Kommw1alverbän
den sowie Personen des Solda
tenstandes, welche dienstlich als 
Arbeiter beschäftigt werden, 
unterliegen der Versicherungs
pflicht nicht. 

[2] Dasselbe gilt von denje
nigen Personen, welche aufgrund 
dieses Gesetzes eine Invaliden
rente beziehen. 

[3] Solche Personen, welche 
vom Reich, von einem Bundes
staat oder einem Kommunalver
band Pensionen oder Wartegelder 
wenigstens im Mindestbetrag der 
Invalidenrente beziehen oder 
welchen aufgrund der reicbsge
setzlichen Bestimmungen über 
Unfallversicherung der Bezug 
einer jährlichen Rente von min
destens demselben Betrag zu
steht, sind auf ihren Antrag von 
der Versicherungspflicht zu be
freien. Über den Antrag ent
scheidet die untere Verwaltungs
behörde des Beschäftigungsortes. 
Gegen den Bescheid derselben ist 

Hausgewerbctrcibenden (Abs. 2) 

gearbeitet wird, gehalten sein sol
len, rücksichtlich der Hausgewer
betreibenden und ihrer Gehilfen, 
Gesellen und Lehrlinge die in 
diesem Gesetz den Arbeitgebern 
auferlegten Verpflichtungen zu 
erfüllen. 

[ ... ] 

[ 1] Beamte des Reichs und 
der Bundesstaaten, die mit Pen
sionsberechtigung angestellten 
Beamten von Kommunalverbän
den sowie Personen des Solda
tenstandes, welche dienstlich als 
Arbeiter beschäftigt werden, 
unterliegen der Versicherungs
pflicht nicht. 

(2) Dasselbe gilt von denje
nigen Personen, welche aufgrund 
dieses Gesetzes eine Invaliden
rente beziehen. 

(3) Solche Personen, welche 
vom Reich, von einem Bundes
staat oder einem Kommunalver
band Pensionen oder Wartegelder 
wenigstens im Mindestbetrag der 
Invalidenrente beziehen oder 
welchen aufgrund der reicbsge
setzlichen Bestimmungen über 
Unfallversicherung der Bezug 
einer jährlichen Rente von min
destens demselben Betrag zu
steht, sind auf ihren Antrag von 
der Versicherungspflicht zu be
freien. Über den Antrag ent
scheidet die untere Verwaltungs
behörde des Beschäftigungsortes. 
Gegen den Bescheid derselben ist 

1889Mai11 

Hausgewerbctreibenden (Abs. 2) 
gearbeitet wird, gehalten sein sol
len, rücksichtlich der Hausgewer
betreibenden und ihrer Gehilfen, 
Gesellen und Lehrlinge die in 
diesem Gesetz den Arbeitgebern 
auferlegten Verpflichtungen zu 
erfüllen. 

[ ... ] 

[ 1] Beamte des Reichs und 
der Bundesstaaten, die mit Pen
sionsberechtigung angestellten 
Beamten von Kommunalverbän
den sowie Personen des Solda
tenstandes, welche dienstlich als 
Arbeiter beschäftigt werden, 
unterliegen der Versicherungs
pflicht nicht. 

[2] Dasselbe gilt von denje
nigen Personen, welche aufgrund 
dieses Gesetzes eine Invaliden
rente beziehen. 

[3] Solche Personen, welche 
vom Reich, von einem Bundes
staat oder einem Kommunalver
band Pensionen oder Wartegelder 
wenigstens im Mindestbetrag der 
Invalidenrente beziehen oder 
welchen aufgrund der reichsge
setzlichen Bestimmungen über 
Unfallversicherung der Bezug 
einer jährlichen Rente von min
destens demselben Betrag zu
steht, sind auf ihren Antrag von 
der Versicherungspflicht zu be
freien. Über den Antrag ent
scheidet die untere Verwaltungs
behörde des Beschäftigungsortes. 
Gegen den Bescheid derselben ist 
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1888 November 22 

[ ... ] 

§ 6 A11wtutscluifl 

[ 1] Denjenigen Personen, 
welche aus der Versicherungs
pflicht ausscheiden, bleibt die aus 
dem bisherigen Versicherungs
verhältnis sich ergebende An
wartschaft auf Fürsorge für Alter 
und Erwerbsunfähigkeit in dem 
in den § § 10 bis 23 festgesetzten 
Umfang vorbehalten. 

[2] Dies gilt jedoch nur für 
den 2.eitraum von je fünf Kalen
derjahren, einschließlich desjeni
gen Kalenderjahres, in welchem 
zuletzt Versicherungsbeiträge 
entrichtet worden sind. Nach Ab
lauf dieses 2.eitraums sind die 
durch das bisherige Versiche
rungsverhältnis begründeten An
sprüche erloschen. 

• A11wtutscluifl 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

[ ... ] 

[ 1] Denjenigen Personen, 
welche aus der Versicherungs
pflicht ausscheiden, bleibt die aus 
dem bisherigen Versicherungs
verhältnis sich ergebende An
wartschaft auf Fürsorge für Alter 
und Erwerbsunfähigkeit in dem 
in den §§ 10 bis 23 festgesetzten 
Umfang vorbehalten. 

[2] Diese Anwartschaft er
lischt nadl fünf Kalenderjahren 
einschließlich desjenigen Kalen
derjahres, in welchem zuletzt 
Versicherungsbeiträge entrichtet 
sind. Jeder Wiedereintritt in 
eine versicherungspflichtige Be
schäftigung oder die freiwillige 
Zahlung von Versicherungsbei
trägen aufgrund der H 94 bis 
96 dieses Gesetzes Innerhalb 
dieser Frist verlängert dieselbe 
um einen gleichen Zeitraum 
von ftinf Kalenderjahren. '0 

§ 6a (neu) 

1889 März (1) 

derselben ist die Beschwerde 
an die zunächst vorgesetzte 
Behörde zulässig, welche end
gültig entscheidet. 

§3a 

[ I] Für Personen, welche 
aus der Versicherungspflicht aus
scheiden, erlischt die aus dem 
bisherigen Versicherungsverhält
nis sich ergebende Anwartschaft 
auf Fürsorge für Alter und Er
werbsunfähigkeit mit dem Ab
lauf des auf das Jahr des Aus
scheidens folgenden Kalender
jahres, sofern das Versiche
rungsverhältnis nicht nach 
Maßgabe der §§ 94 f. freiwillig 
fortgesetzt wird. 

[§ 3 a] 

Die nach § 6 Absatz 2 erlo- [2] Die Anwartschaft lebt 
schenen Amprücbe leben wieder auf, sobald diese Perso
wieder auf, sobald diese Perso- neo in eine die Versicherungs
neo in eine die Versicherungs- pflicht begründende Beschäfti
pftkht begründende Bescbäfti- gung von neuem eintreten und 
gung von neuem eintreten und darauf während der näc:mten 
darauf ftlr den Zeitraum von fünf Kalenderjahre die für die 
ftinf aufeinanderfolgenden Ka- Erlangung der Invalidenrente 

10 Die Neuformulierung des zweiten Absatzes beruht auf einem Antrag von Schrader (BArch R 101 Nr.3138, 
fol. 76Rs .• 78). 
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die Alters- und Invaliditätsversicherung 
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die Beschwerde an die zunächst die Beschwerde an die zunächst die Beschwerde an die zunächst 
vorgesetzte Behörde zulässig, vorgesetzte Behörde zulässig, vorgesetzte Behörde zulässig, 
welche endgültig entscheidet. welche endgültig entscheidet. welche endgültig entscheidet. 

[ 1) Für Personen, welche aus 
der Versicherungspflicht aus
scheiden, erlischt die aus dem 
bisherigen Versicherungsverhält
nis sich ergebende Anwartschaft 
auf Fürsorge für Alter und Er
werbsunfähigkeit mit dem Ablauf 
des auf das Jahr des Ausschei
dens folgenden zweiten Kalen
derjahres, sofern sie nicht Inner
halb dieser Frist von neuem in 
ein die Versicherungsplllcht 
begründendes Arbeits- oder 
Dienstverhältnis eintreten oder 
die Versicbenmg nach Maßgabe 
der §§ 94 f. freiwillig fortsetzen. 

(] J Für Personen, welche aus 
dem Versicherungsverhältnis" 
ausscheiden, erlischt die aus dem 
bisherigen Versicherungsverhält
nis sich ergebende Anwartschaft 
mit dem Ablauf des auf das Jahr 
des Ausscheidens folgenden zwei
ten Kalenderjahres. Wenn vor 
Ablauf dieses 7.eitraums wie
derum für mindestens 16 Wo
chen Beiträge aufgrund der Ver
sicherungspflicht oder freiwillig 
(§ 94) entrichtet worden sind. so 
beginnt im Fall des abermaligen 
A.-:beiclens ans dem Versi
cherungsverbiltnis die Frist von 
neuem." 

(2) Die Anwartschaft lebt (2) Die Anwartschaft lebt 
wieder auf, sobald diese Personen wieder auf, sobald diese Personen 
in eine die Versicherungspflicht in eine die Versicherungspflicht 
begründende Beschäftigung von begründende Beschäftigung von 
neuem eintreten und darauf die neuem eintreten und darauf eine 
für die Erlangung der Invaliden- Warte:reit von ftinf Beitrapjah
rente vorgeschriebene Warte:zeit ren zurückgelegt haben." 
(§ 12 Ziffer 2) nochmals zurück-

Änderung auf Antrag von Struckmann (BArcb R 101 Nr.3139, fol.346). 

[ ... ) 

§23c 

[ 1] Die aus einem Versiche
rungsverhältnis sich ergebende 
Anwartschaft erlischt, wenn wäh
rend vier aufeinanderfolgen
der Kalenderjahre für weniger 
als inspsamt 47 Beitrapwochen 
Beiträge aufgrund der Versiche
rungspflicht oder freiwillig(§ 94) 

entrichtet worden sind." 

[§ 23c] 

[2) Die Anwartschaft lebt 
wieder auf, sobald durch Wie
dereintreten in eine die V ersi
cherungspflicht begründende Be
schäftigung oder durch freiwil
lige Beitragsleistung das Versi
chenmpverbiltnis erneuert 
und danach eine Warte:zeit von 

Redaktionelle Vcrindenmgeo, auf die sich die Kommissionsmitglieder während der Sitzung einigten, und Anträge 
von Dr. Porsch und Struckmann (BArcb R 101 Nr.3139, fol.196, 220Rs. 224,346). 

" Änderung nach einem von Dr.Buhl während der Sitzung gestellten Antrag (BAn:b R 101 Nr.3139, fol.223Rs., 224). 
14 Neufassung des Absat7.es auf Antrag von Dr. Buhl, Freiberm v. Gagan. Hahn, Fürst v. Hatzfeldl, Strucbnann und 

Wichmann (Sten.Ber. RT 7. LP N. Session 1888189, S.1154 und Drucksache Nr. 164). 
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§ 7 Alupnrcll tlll/ Rau 

[II Gegenstand der Versi
cherung ist der Anspruch auf 
Gewährung einer Alters- bezie
hungsweise Invalidenrente. 

[2] Altersrente erhält, ohne 
daß es des Nachweises der Er
werbsunfähigkeit bedarf, derjeni
ge Versicherte, welcher das 70. 
Lebensjahr vollendet hat. 

(3] Invalidenrente erhält oh
ne Rücksicht auf das Lebensalter 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 1889 März [1] 

lmderjabren Versichenmp- vorgeschriebene Wartezeit 
beitrice aufgrund diaes Ge- (§12 Ziffer2) nochmals zu-
setzes entrichtet haben." rückgelegt haben. 

[ 1] Gegenstand der Versi
cherung ist der Anspruch auf 
Gewährung einer Alters- bezie
hungsweise Invalidenrente. 

[2] Altersrente erhält, ohne 
daß es des Nachweises der Er
werbsunfähigkeit bedarf, derjeni
ge Versicherte, welcher das 65." 
Lebensjahr vollendet hat. 

(3] Invalidenrente erhält oh
ne Rücksicht auf das Lebensalter 

[ ... ] 

[1] Gegenstand der Versi
cherung ist der Anspruch auf 
Gewährung einer Alters- bezie
hungsweise Invalidenrente. 

[2] Altersrente erhält, ohne 
daß es des Nachweises der Er
werbsunfähigkeit bedarf, derjeni
ge Versicherte, welcher das 65. 
Lebensjahr vollendet hat. 

[3] Invalidenrente erhält oh
ne Rücksicht auf das Lebensalter 

derjenige Versicherte, welcher derjenige Versicherte, welcher derjenige Versicherte, welcher 
nachweislich dauernd erwerbsun- infolge von Alter, Krankheit dauernd erwerbsunfiihig ist. 

15 Der neue Paragraph wurde auf Antrag von Hit7.e und Dr. Porsch eingefügt (BArch R 101 Nr.3138, fol.69, 76Rs., 
77). 

lb Herabsetzung der Altersgrenze nach einem Antrag von Schmidt (BArch R 101 Nr.3138, fol. 102, 116Rs.). 
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gelegt haben. 

[ ... ] 

[l] Gegenstand der Versi
cherung ist der Anspruch auf 
Gewährung einer Alters- bezie
hungsweise Invalidenrente. 

(2] Altersrente erhält, ohne 
daß es des Nachweises der Er
werbsunfähigkeit bedarf, derjeni
ge Versicherte, welcher das 65. 
Lebensjahr vollendet hat. 

[3] Invalidenrente erhält oh
ne Rücksicht auf das Lebensalter 

[ ... ] 

[l] Gegenstand der Versi
cherung ist der Anspruch auf 
Gewährung einer Alters- bezie
hungsweise Invalidenrente. 

[2] Altersrente erhält, ohne 
daß es des Nachweises der Er
werbsunfähigkeit bedarf, derjeni
ge Versicherte, welcher das 70." 
Lebensjahr vollendet hat. 

[3] Invalidenrente erhält oh
ne Rücksicht auf das Lebensalter 

1889 Mai 11 

fünf Beitragsjahren zurückgelegt 
ist." 

13• 

Soweit nicht die Vorschrift 
des § 1 Absatz 1 durch Be
schluß des Bundesntes in Ge
mißbeit der Bestimmung des 
Absatz 2 LL O. auf die dort be
mdmeten Penonen erstreckt 
Ist, sind dieselben, falls sie das 
vierzigste Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, beredt
tigt, sich selbst zu versichern. 
Durdl 8eKblu8 des Bundes
rates können die vorbe7.eidme
ten Penonen oder bestimmte 
Klaslen derselben (Berufs
zweige) ftir den Fall, daß sie 
von dieser Befugnis Gebrauch 
machen, von der Verpllicbtung 
zur BeHningung von Zusatz
marken(§ 96) befreit werden." 

[ ... ] 

[l] Gegenstand der Versi
cherung ist der Anspruch auf 
Gewährung einer Alters- bezie
hungsweise Invalidenrente. 

[2] Altersrente erhält, ohne 
daß es des Nachweises der Er
werbsunfähigkeit bedarf, derje
nige Versicherte, welcher das 70. 
Lebensjahr vollendet hat. 

[3] Invalidenrente erhält oh
ne Rücksicht auf das Lebensalter 

derjenige Versicherte, welcher derjenige Versicherte, welcher derjenige Versicherte, welcher 
dauernd erwerbsunfähig ist. dauernd erwerbsunfähig ist. Eine dauernd erwerbsunfähig ist. Eine 

" Wiederberaufsetzung der Altersgrenze nach einem Antrag von Freiherrn v. Gagern, Freiherrn v. Manteuffel und 
Struckmann (BAn:h R 101 Nr.3139, fol. 198, 233Rs.). 

11 Einfügung nach dem Antrag von Dr. Buhl u. a. (wie Anm. 14). 
19 Der Paragraph über die Selbstvenicberung gebt auf einen Antrag voa Gcbbanl Geibel und SlrUCkmann zurück. der 

auf Vorschlag von Bosse binsicbtlicb der Altersgrenze auf 40 Jahre (statt SO Jahre) modifiziert wurde (Sten.Bet. RT 
7. LP IV. Session 1888/89, S.1161 f.; Drucksache Nr. 166). 
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fähig ist. 

(4) Als erwerbsunfähig gilt 
derjenige, welcher infolge seines 
körperlichen oder geJSIIgen 
Zustandes nicht imstande ist, 
durch die gewöhnlichen Arbei
ten, welche seine bisherige 
Berufstätigkeit mit sich bringt, 
oder durch andere, seinen Kräf
ten und Fähigkeiten entsprechen
de Arbeiten den Mindestbetrag 
der Invalidenrente zu erwerben. 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 1889 März [1] 

oder von nkbt durcb reicbsge- sofern die Erwerbsunflibigkeit 
seuJicbe Unf.Uversichenmg nicht infolge eines durch reichs
gedecktm Unfillen dauernd zu gesetzliche Unfallversicherung 
regelmi81ger, mindestens ein gedeckten Unfalls eingetreten 
Drittel des Lohnes derjenigen ist. 
Ortsldasse, welcher er zuletzt 
angehörte, einbringender 
Lohnarbeit nicht mehr imstan-
de ist."' 

(4) Als erwerbsunfähig gilt 
derjenige, welcher infolge 
seines körperlichen oder geisti
gen Zustandes nicht imstande 
ist, durch eine seinen Kräften 
und Fähigkeiten entsprechende 
Lohnarbeit mindestens ein Drittel 
des ortsüblichen Tagelohnes ge
wöhnlicher Tagearbeiter (§ 8 
des Krankenversicherungsge
setzes vom 15. Juni 1883, 
Reicbsgesetzbl., S. 73) desjeni
gen Orts zu erwerben, an 
welchem er zuletzt nicht ledig
lich vorübergehend beschäftigt 
gewesen ist. 

• Eü,Jar. Erwerlmut.fillu,uit f 7 a (neu) 

Invalidenrente erhält auch Invalidenrente erhält auch 
derjenige nkbt dauernd er- derjenige Versicherte, welcher 

20 Die Neudefinition im dritten Absatz folgt einem Antrag von Schrader (BArch R 101 Nr.3138, fol. 109, 116Rs.). 



1888 November 22- 1889 Mai 11 469 

die Alters- und Invaliditätsversicherung 

1889 März 5 (6 u.8] 1889 März 22 

Erwerbsunfähigkeit. welche in
folge eines dun:h reichsgesetzli
che Unfallversicherung gedeck
ten Unfalls eingetreten ist. be
gründet jedoch. unbeschadet 
der Vorschriften des § 64, den 
Anspruch auf Invalidenrente 
nicht. 

[4] Erwerbsunfähigkeit ist 
jedenfalls dann BllZUDebmen. 
wenn der Versicherte infolge 
seines körperlichen oder geisti
gen Zustandes nicht imstande ist. 
dun:h eine seinen Kräften und 
Fähigkeiten entsprechende Lohn
arbeit mindestens ein Drittel des 
ortsüblichen Tagelohns gewöhn
licher Tagearbeiter (§ 8 des Kran
kenversicherungsgesetzes vom 
15. Juni 1883, Reichsgesetzbl., 
S. 73) desjenigen Orts zu erwer
ben, an welchem er innerhalb 
der letzten drei Jahre am 
längsten beschäftigt gewesen ist. 

durch einen Unfall berbeiae
fiihrte Erwerbsunfähigkeit be
gründet unbeschadet der Vor
schriften des § 64 den Anspruch 
auf Invalidenrente nur insoweit, 
als nicht nach den Bestimmun
gen der Reichsgesetze über 
Unfallversicherung Entschädi
gung ZU leisten ist. 2I 

[4] Erwerbsunfähigkeit ist 
jedenfalls dann anzunehmen, 
wenn der Versicherte infolge 
seines körperlichen oder geisti
gen Zustandes nicht imstande ist, 
dun:h eine seinen Kräften und 
Fähigkeiten entsprechende Lohn
arbeit mindestens einen Betrag zu 
venlienen, welcher gleicbkommt 
der Summe eines Sechstels des 
mittleren Jabresarbeitsvenlien
stes derjenigen Lnbntdasse, In 
welcher für ihn zuletzt nicht 
lediglich vorübergehend Bei
träge entrichtet worden sind, 
und eines Sechstels des drei
hundertfachen Betrages des 
nach § 8 des Krankenversiche
rungsgesetzes vom 15. Juni 1883 
(Reichsgesetzbl., S. 73) festge
setzten ortsüblichen Tagelohns 
gewöhnlicher Tagearbeiter des 
letzten Bescbiftigunportes, In 
welchem er nicht ledigUcb 
vorilbergehend beschäftigt ge
wesen ist." 

1889 Mai 11 

dun:h einen Unfall herbeige
führte Erwerbsunfähigkeit be
gründet unbeschadet der Vor
schriften des § 64 den Anspruch 
auf Invalidenrente nur insoweit. 
als nicht nach den Bestimmungen 
der Reichsgesetze über Unfall
versicherung eine Rente zu 
leisten ist." 

[4] Erwerbsunfähigkeit ist 
dann anzunehmen," wenn der 
Versicherte infolge seines kör
perlichen oder geistigen Zustan
des nicht imstande ist. dun:h eine 
seinen Kräften und Fähigkeiten 
entsprechende Lohnarbeit minde
stens einen Betrag zu verdienen, 
welcher gleichkommt der Summe 
eines Sechstels des Lohnsabcs 
(§ 17)" derjenigen Lohnklasse, in 
welcher für ihn zuletzt nicht 
lediglich vorübergehend Beiträge 
entrichtet worden sind, und eines 
Sechstels des dreihundertfachen 
Betrages des nach § 8 des Kran
kenversicherungsgesetzes vom 
15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl., 
S. 73) festgesetzten ortsüblichen 
Tagelohns gewöhnlicher Tagear
beiter des letzten Beschäfti
gungsortes, in welchem er nicht 
lediglich vorübergehend be
schäftigt gewesen ist. 

Invalidenrente erhält auch der- Invalidenrente emält auch der- Invalidenrente erhält auch der-
jenige Versicherte, welcher wäh- jenige nicht dauernd erwerbs- jenige nicht dauernd erwerbsunfä-

21 Nach einem Anttag von Veiel (BArch R 101 Nr.3139, fol.233Rs., 238 UDd redaktionelle Änderung fol.334). 
12 Änderungen nach einem in der Sitzung modifizierten Antrag von Fflnt v. Hatzfeldt, Hiu.e, Occhelhäuser u. 

Dr. Ponch (BArch R 101 Nr.3139, fol.187, 232, 232Rs., 233Rs. UDdredaktionelle Ändauog fol.334). 
Begriff .,Rente" nach einem Antrag von Struclanann (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session, 1888189, S.1208 u. 1217). 

24 Streichung des Wortes ,jedenfalls" und des damit gegebenen Spielraums filr eine Feststellung der Fzwerbsunfllbig
keit auch oberhalb der hier festgelegten Verdienstgmm: auf Antrag von Freiherrn v. Stumm (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S.1206-1208, 1217). 

" Änderung folgt einem Antrag von SIJUclanann (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888189, Drucksache Nr.1.58). 
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[ ... ] 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 1889 März (1] 

werblAmfibi&e Versicherte. während eines Jahres ununterbro
wekber nachweislich ununter- eben erwerbsunfähig gewesen 
brocben wihrend eines Jahres ist, für die weitere Dauer seiner 
erwerhPmfiblg war, ftir die Erwerbsunfähigkeit. 
weitere Dauer seiner Erwerbs-
unfihigkeit.,. 

§ 7b (neu) 

Ist ein Versicherter derart 
erkrankt. daß Erwerbsunf'lihig
keit die Folge davon sein kann, 
so ist die Versicherungsanstalt 
befugt. insoweit aJs der Versi
cherte einer aufgrund der 
Rekbsgeseu.e über Kranken
und Unfallversicherung beru
henden Knmkenfflrsorge nicbt 
unterliegt, die Kosten des 
Heilverfahrens in dem im § 6 
Absatz 1 Ziffer 1 des Knmken
verskberungsgesetzes vom 15. 
Juni 1883 (Relcbsgesetzbl., 
S. 73) baeicbneten Umfang zu 
übernehmen. Sie ist ferner 
befugt. gegen Ersatz der Ko
sten der Gemeindekrankenver
sicherung oder der Kranken
kasse, welcher der Versicherte 
angehört oder zuletzt angehört 
bat. die Fürsorge zu übertra
gen. Als Ersatz der Kosten des 
Heilverfahrens gilt die Hälfte 
des nach dem Krankenversi
cherungsgesetz zu gewähren
den Mindestbetrages des 
Krankengeldes, sofern nicht 
höhere Anfwendungen nach
gewiesen werden." 

[ 1] Die Versicherungsanstalt 
ist befugt, für einen erkrankten, 
der reichsgesetzlichen Kranken
fürsorge nicht unterliegenden 
Versicherten das Heilverfahren 
in dem im § 6 Absatz I Ziffer 1 
des Krankenversicherungsgeset
zes bezeichneten Umfang zu 

übernelunen, sofern aJs Folge 
der Krankheit dauernde Er
werbsunfähigkeit zu besorgen 
ist. 

[2] Die Versicherungsan-
stalt ist ferner befugt zu verlan
gen, daß die Gemeindekranken
versicherung oder die Kranken
kasse, welcher der Versicherte 
angehört oder zuletzt angehört 
hat, die Fürsorge für denselben 
in demjenigen Umfang über
nimmt. welchen die Versiche
rungsanstalt für geboten erach
tet. Die Kosten dieser von ihr 
beanspruchten Fürsorge hat 
die Versicberunpmstalt zu 
erseu.en. Als Ersatz dieser 
Kosten ist die Hälfte des nach 
dem Krankenversicherungsgesetz 
zu gewährenden Mindestbetrages 
des Krankengeldes zu leisten, 
sofern nicht höhere Aufwendun
gen nachgewiesen werden. 

2tt Einführung des neuen Paragraphen durch einen Antrag von Dr. Buhl u. Veiel (BArch R 101 Nr.3138, fol.108, 

l 16Rs.). 
27 Einführung des neuen Paragraphen auf Antrag des Abgeordneten Struckmann (BArch R 101 Nr.3138, fol. 79, 116 u. 

116Rs.). 
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rend eines Jahres ununterbrochen unfibi&e" Versicherte, welcher 
erwerbsunfähig gewesen ist. für während eines Jahres ununterb~ 
die weitere Dauer seiner Er- eben erwerbsunfähig gewesen ist. 
werbsunfähigkeit. für die weitere Dauer seiner Er-

[ 1] Die Versicherungsanstalt 
ist befugt. für einen erkrankten, 
der reicbsgesetzlicben Kranken
fürsorge nicht unterliegenden 
Versicherten das Heil verfahren 
in dem im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 
des Krankenversicherungsgesetzes 
bezeichneten Umfang zu über
nehmen, sofern als Folge der 
Krankheit dauernde Erwerbsun
fähigkeit zu besorgen ist. 

[2] Die Versicherungsanstalt 
ist ferner befugt zu verlangen, 
daß die Krankenkasse, welcher 
der Versicherte angehört oder 
zuletzt angehört bat, die Fürsorge 
für denselben in demjenigen Um
fang übernimmt, welchen die 
Versicherungsanstalt für geboten 
erachtet. Die Kosten dieser von 
ihr beanspruchten Fürsorge hat 
die Versicherungsanstalt zu erset
zen. Als Ersatz dieser Kosten ist 
die Hälfte des nach dem Kran
kenversicherungsgesetz zu ge
währenden Mindestbetrages des 
Krankengeldes zu leisten, sofern 
nicht höhere Aufwendungen nach
gewiesen werden. 

werbsunfähigkeit. 

[ l] Die Versicherungsanstalt 
ist befugt, für einen erkrankten, 
der reicbsgesetzlicben Kranken
fürsorge nicht unterliegenden 
Versicherten das Heilverfahren 
in dem im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 
des Krankenversicherungsgesetzes 
bezeichneten Umfang zu über
nehmen, sofern als Folge der 
Krankheit Erwerbsunfähigkeit zu 
besorgen ist. welche einen An
spruch auf retdugesetzliche In
validenrente begründet. 29 

[2] Die Versicherungsanstalt 
ist ferner befugt zu verlangen, 
daß die Krankenkasse, welcher 
der Versicherte angehört oder 
zuletzt angehört bat. die Fürsorge 
für denselben in demjenigen Um
fang übernimmt. welchen die 
Versicherungsanstalt für geboten 
erachtet. Die Kosten dieser von 
ihr beanspruchten Fürsorge hat 
die Versicherungsanstalt zu erset
zen. Als Ersatz dieser Kosten ist 
die Hälfte des nach dem Kran
kenversicherungsgesetz zu ge
währenden Mindestbetrages des 
Krankengeldes zu leisten, sofern 
nicht höhere Aufwendungen nach
gewiesen werden. 

1889 Mai 11 

hige V ersicberte, welcher wäh
rend eines Jahres ununterbrochen 
erwerbsunfähig gewesen ist, für 
die weitere Dauer seiner Er
werbsunfähigkeit. 

(1] Die Versicherungsanstalt 
ist befugt. für einen erkrankten, 
der reicbsgesetzlicben Kranken
fürsorge nicht unterliegenden 
Versicherten das Heilverfahren 
in dem im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 
des Krankenversicherungsgesetzes 
bezeichneten Umfang zu über
nehmen, sofern als Folge der 
Krankheit Erwerbsunfähigkeit zu 
besorgen ist. welche einen An
spruch auf reicbsgesetzlicbe In
validenrente begründet. 

[2] Die Versicherungsanstalt 
ist ferner befugt zu verlangen, 
daß die Krankenkasse, welcher 
der Versicherte angehört oder 
zuletzt angehört bat. die Fürsorge 
für denselben in demjenigen Um
fang übernimmt. welchen die 
Versicherungsanstalt für geboten 
erachtet. Die Kosten dieser von 
ihr beanspruchten Fürsorge hat 
die V ersicberungsanstalt zu erset
zen. Als Ersatz dieser Kosten ist 
die Hälfte des nach dem Kran
kenversicherungsgesetz zu ge
währenden Mindestbetrages des 
Krankengeldes zu leisten, sofern 
nicht höhere Aufwendungen nach
gewiesen werden. 

21 Wiedereinfügung (vgl. Spalte 2) auf Antrag von Veiel (BArch R 101 Nr.3139, fol. 233Rs., 234). 
"' Änderung nach einem Antrag von Geibel (BArch R 101 Nr.3139, fol. 235, 237). 
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[ ... ] 

Zur Erlangung eines An
spruchs auf Alters- oder Invali
denrente ist, abgesehen von dem 
nach § 7 beizubringenden Nach
weis des gesetzlich vorgesehenen 
Alters beziehungsweise der Er
werbsunfähigkeit, erforderlich: 

a) die Zurücklegung der vor
geschriebenen Warte:zeit (§§ 12 
und 13); 

b) die Leistung von Beiträgen 
(§§ 14 bis 17). 

[ ... ] 

§ 12Da,,erdnWIUWUit 

[l] Die Warte:zeit (§ 10) be-

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 1889 März (1) 

(3) Stnitigkeiten, welche 
zwischen den Versicherunpm
stalten und den beteiligten Ge
meindeknmkenversichenmgen 
oder Krankenluwien am der 
Geltendmachung der den erste
ren vontebend beigelegten Be
fugnme entstehen, werden von 
der Aufsichtsbehörde der letzte
ren endgültig, Streitigkeiten 
über Ersat7.ampriiche im Ver
waltung,stnitverfahren oder, 
wo ein solches nicht besteht, 
durch die ordentlichen Gerichte 

(2) Entzieht sich der Versi- entschieden. 
cherte dem hiernach über ihn (4) Wird infolge der 
verfügten Heilverfahren und wird 
nachher dauernd erwerbsunfähig, 
so verliert er den Anspruch auf 
Invalidenrente insoweit, als 
anzunehmen ist, daß die Er
werbsunfähigkeit durch jenes 
sein Verhalten veranlaßt ist. 

[ ... ] 

Zur Erlangung eines An
spruchs auf Alters- oder Invali
denrente ist, abgesehen von dem 
nach § 7 beizubringenden Nach
weis des gesetzlich vorgesehenen 
Alters beziehungsweise der Er
werbsunfähigkeit, erforderlich: 

a) die Zurücklegung der vor
geschriebenen Wartezeit (§§ 12 
und 13); 

b) die Leistung von Beiträgen 
(§§ 14 bis 17). 

[ ... ] 

[1) Die Wartezeit (§ 10) be-

Krankheit der Versicherte dau
ernd erwerbsunfähig. so verliert 
er, sofern er sich den in Absatz 
1 und 2 beuichneten Maß
nahmen entzogen hat, den An
spruch auf Invalidenrente inso
weit, als anzunehmen ist, daß die 
Erwerbsunfähigkeit durch dieses 
Verhalten veranlaßt ist. 

[ ... ] 

Zur Erlangung eines An
spruchs auf Alters- oder Invali
denrente ist, abgesehen von dem 
nach § 7 beizubringenden Nach
weis des gesetzlich vorgesehenen 
Alters beziehungsweise der Er
werbsunfähigkeit, erforderlich: 

1. die Zurücklegung der vor
geschriebenen Wartezeit (§§ 12 
und 13); 

2. Die Leistung von Beiträ
gen(§§ 14 bis 17, 94 f.). 

[ ... ] 

Die Wartezeit(§ 10) beträgt: 
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[3] Streitigkeiten, welche 
zwischen den Versicherungsan
stalten und den beteiligten Kran
kenkassen aus der Geltendma
chung der den ersteren vorste
hend beigelegten Befugnisse ent
stehen, werden von der Auf
sichtsbehörde der letzteren end
gültig, Streitigkeiten über Ersatz
ansprüche im Verwaltungsstreit
verfahren oder, wo ein solches 
nicht besteht, durch die ordentli
chen Gerichte entschieden. 

[4) Wird infolge der Krank
heit der Versicherte dauernd er
werbsunfähig, so verliert er, falls 
er sich den in Absatz I und 2 be
zeichneten Maßnahmen entzogen 
hat. den Anspruch auf Invaliden
rente, sofern anzunehmen ist, daß 
die Erwerbsunfähigkeit durch 
dieses Verhalten veranlaßt ist. 

[ ... ] 

Zur Erlangung eines An
spruchs auf Alters- oder Invali
denrente ist, abgesehen von dem 
nach § 7 beizubringenden Nach
weis des gesetzlich vorgesehenen 
Alters beziehungsweise der Er
werbsunfähigkeit, erforderlich: 

l. die Zurücklegung der vor
geschriebenen Wartezeit (§§ 12 
und 13); 

2. die Leistung von Beitrligen 
(§§ 14 bis 17, 94f.). 

[ ... ] 

Die Wartezeit(§ 10) beträgt: 

[3] Streitigkeiten zwischen 
den Versicherungsanstalten und 
den beteiligten Krankenkassen 
werden, sol'em es sieb um die 
Geltendmachung dieser Befug
nisse handelt, von der Auf
sichtsbehörde der beteiligten 
Krankenkassen endgültig, so
fern es sich um Ersatzansprüche 
handelt, im Verwaltungsstreit
verfahren oder, wo ein solches 
nicht besteht, durch die ordentli
chen Gerichte entschieden."' 

[4) Wird infolge der Krank
heit der Versicherte erwerbsun
fähig, so verliert er, falls er sich 
den in Absatz 1 und 2 bezeich
neten Maßnahmen entzogen hat, 
den Ansp1uch auf Invalidenrente, 
sofern anzunehmen ist, daß die 
Erwerbsunfähigkeit durch dieses 
Verhalten veranlaßt ist. 

[ ... ] 

Zur Erlangung eines An
spruchs auf Alters- oder Invali
denrente ist, außer dem Nach
weis des gesetzlich vorgesehenen 
Alters beziehungsweise der Er
werbsunfähigkeit, erforderlich: 

l. die Zurücklegung der vor
geschriebenen Wartezeit; 

2. die Leistung von Beitrli
gen. 

[ ... ] 

Die Wartezeit{§ 10) betrligt: 

1889 Mai 11 

[3] Streitigkeiten zwischen 
den Versicherungsanstalten und 
den beteiligten Krankenkassen 
werden, sofern es sich um die 
Geltendmachung dieser Befug
nisse handelt, von der Aufsichts
behörde der beteiligten Kranken
kassen endgültig, sofern es sich 
um Ersatzansprüche handelt, im 
Verwaltungsstreitverfahren oder, 
wo eine solches nicht besteht, 
durch die ordentlichen Gerichte 
entschieden. 

[4] Wird infolge der Krank
heit der Versicherte erwerbsun
fähig, so verliert er, falls er sich 
den in Absatz 1 und 2 bezeich
neten Maßnahmen entzogen hat, 
den Anspruch auf Invalideru-ente, 
sofern anzunehmen ist, daß die 
Erwerbsunfähigkeit durch dieses 
Verhalten veranlaßt ist. 

[ ... ] 

Zur Erlangung eines An
spruchs auf Alters- oder Invali
denrente ist, außer dem Nachweis 
des gesetzlich vorgesehenen 
Alters beziehungsweise der Er
werbsunfähigkeit, erforderlich: 

l. die Zurücklegung der vor
geschriebenen Wartezeit; 

2. die Leistung von Beitrli
gen. 

[ ... ] 

Die Wartezeit(§ 10) belrligt: 

10 Redaktionelle Verbesserungen durch Freiherrn v. Manteuffel (BArch R 101 Nr.3139, fol. 334, 334Rs.). 
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1888 November 22 

trägt: 
1. bei der Altersrente 30 Bei

tragsjahre(§ 13), 
2. bei der Invalidenrente 5 

1889 Februar 20 

trägt: 
1. bei der Altersrente 30 Bei

tragsjahre(§ 13). 
2. bei der Invalidenrente 5 

1889 März (1) 

1. bei der Altersrente 30 Bei
tragsjahre; 

2. bei der Invalidenrente 5 
Beitragsjahre. Beitragsjahre. Beitragsjahre. 

[2) Solchen Personen, wel- [2) Solchen Personen, wel-
che vor Ablauf der Wartezeit ehe vor Ablauf der Wartezeit 
erwerbsunfähig werden, kann auf 
ihren Antrag mit Zustimmung 
des Staatskommissars l§ 51) aus 
Billigkeitsgründen eine Rente bis 
zur Hälfte des Mindestbetrages 
ihrer Invalidenrente gewährt 
werden, sofern sie die gesetzli
chen Beiträge während minde
stens eines Beitragsjahres gelei
stet haben. Eine solche Bewilli
gung ist jedoch unstatthaft, wenn 
der Erwerbsunfähige erst zu einer 
Zeit, in welcher seine Erwerbs
fähigkeit bereits beschränkt war, 
in eine die Versicherungspflicht 
begründende Beschäftigung ein
getreten ist und Tatsachen vorlie
gen, welche die Annahme recht
fertigen, daß dies in der Absicht 
geschehen ist, um den Anspruch 
auf Rente zu erwerben. 

[IJ Bei Berechnung der War
tezeit gelten als Beitragsjahr 
(§ 12) 47 volle Beitragswochen 
(§§ 14, D). Hierbei werden die 
Beitragswochen, auch wenn sie 
in verschiedene Kalenderjahre 
fallen, bis zur Erfüllung des 
Beitragsjahres zusammengerech
net. 

[2] Solchen Personen, wel
che, nachdem sie eine regelmäßi
ge, die Versicherungspflicht be
gründende Beschäftigung begon-

erwerbsunfähig werden, kann auf 
ihren Antrag mit Zustimmung 
des Staatskommissars ( § 51) aus 
Billigkeitsgründen eine Rente bis 
zur Höbe" des Mindestbetrages 
ihrer Invalidenrente gewährt wer
den, sofern sie die gesetzlichen 
Beiträge während mindestens 
eines Beitragsjahres geleistet 
haben. Eine solche Bewilligung 
ist jedoch unstatthaft, wenn der 
Erwerbsunfähige erst zu einer 
Zeit, in welcher seine Erwerbsfä
higkeit bereits beschränkt war, in 
eine die Versicherungspflicht be
gründende Beschäftigung einge
treten ist und Tatsachen vorlie
gen, welche die Annahme recht
fertigen, daß dies in der Absicht 
geschehen ist, um den Anspruch 
auf Rente zu erwerben." 

[I) Bei Berechnung der War
tezeit gelten als Beitragsjahr 
(§ 12) 47 volle Beitragswochen 
(§§ 14, 88, 94). Hierbei werden 
die Beitragswochen, auch wenn 
sie in verschiedene Kalenderjahre 
fallen, bis zur Erfüllung des 
Beitragsjahres zusammengerech
net. 

[2) Solchen Personen, wel
che, nachdem sie eine regelmäßi
ge, die Versicherungspflicht be
gründende Beschäftigung be-

31 Änderung auf Antrag von Dr. Buhl (BArch R 101 Nr.3138, fol. 118, 132Rs.). 

[ 1 J Als Beitragsjahr gilt ein 
Zeitraum von 47 Beitragswo
chen ( § 14 ). Hierbei werden die 
Beitragswochen, auch wenn sie 
in verschiedene Kalenderjahre 
fallen, unbeschadet der Vor
schriften der §§ 3 a und 94, bis 
zur Erfüllung des Beitragsjahres 
zusammengerechnet. 

[2) Solchen Personen, wel
che, nachdem sie in ein regelmä
ßiges, die Versicherungspflicht 
begründendes Arbeits- oder 

32 Die ,.B,illigkeitsrenteH wurde im folgenden von den Bundesratsmitgliedern und der ,.freien Kommission„ verworfen, 

weil sie die Gefahr von Willkürlichuit, Ungleichheit, Ungerechligl<Lit berge und sie durch die Übergangsbestim
mungen (vgl. unten § 147, 147a) hinreichend ersetzt sei (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache 

Nr. 141, S. 953). 
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l . bei der Altersrente 30 Bei
tragsjahre; 

2. bei der Invalidenrente 5 
Beitragsjahre. 

[ l] Als Beitragsjahr gilt ein 
Zeitraum von 47 Beitragswochen 
(§ 14). Hierbei werden die Bei
tragswochen, auch wenn sie in 
verschiedene Kalenderjahre fal
len, unbeschadet der Vorschriften 
der §§ 3 a und 94, bis zur Erfül
lung des Beitragsjahres zusam
mengerechnet. 

[2] Solchen Personen, wel
che, nachdem sie in ein die Ver
sicherungspflicht begründendes 
Arbeits- oder Dienstverhältnis 

1. bei der Altersrente 30 Bei
tragsjahre; 

2. bei der Invalidenrente 5 
Beitragsjahre. 

[l] Als Beitragsjahr gelten 
47 Beitragswochen (§ 14). Hier
bei werden die Beitragswochen, 
auch wenn sie in verschiedene 
Kalenderjahre fallen, unbescha
det der Vorschriften des § 3 a, bis 
zur Erfüllung des Beitragsjahres 
zusammengerechnet. 

[2] Solchen Personen, wel
che, nachdem sie in ein die Ver
sicherungspflicht begründendes 
Arbeits- oder Dienstverhältnis 

1889 Mai 11 

l. bei der Altersrente 30 Bei
tragsjahre; 

2. bei der Invalidenrente 5 
Beitragsjahre. 

[l] Als Beitragsjahr gelten 
47 Beitragswochen (§ 14). Hier
bei werden die Beitragswochen, 
auch wenn sie in verschiedene 
Kalenderjahre fallen, unbescha
det der Vorschriften des § 23c, 
bis zur Erfüllung des Beitragsjah
res zusammengerechnet. 

[2] Solchen Personen, wel
che, nachdem sie nicht lediglich 
vorlbeqebead" in ein die Ver
sicherungspflicht begründendes 

" Einfügung auf Antrag von Gamp u. Sttuckmann (Sten.Bec. RT 7.LP IV. Session 1888189, S.1249f.). 
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nen hatten. wegen bescheinigter, gonnen hatten, wegen beschei- Dienstverbiltnis eingetreten 
mit Erwerbsunfähigkeit ver- nigter, mit Erwerbsunfähigkeit Wlll'ftl, wegen bescheinigter, mit 
bundener Krankheit für die verbundener Krankheit für die Erwerbsunfähigkeit verbundener 
Dauer von sieben oder mehr auf- Dauer von sieben oder mehr auf- Krankheit für die Dauer von 
einanderfolgenden Tagen verhin- einanderfolgenden Tagen verhin- sieben oder mehr aufeinanderfol
dert gewesen sind, diese Be- dert gewesen sind. diese Be- genden Tagen verhindert gewe
scbäftigung auszuüben, oder be- scbäftigung auszuüben oder be- sen sind, dieses Verhältnis fort
hufs Erfüllung der Militärpflicht hufs Erfüllung der Militärpflicht zusetun oder behufs Erfüllung 
in Friedens-, Mobilmachungs- in Friedens-, Mobilmachungs- der Wehrpflicht in Friedens-, 
oder Kriegszeiten zum Heer oder oder Kriegs:zeiten zum Heer oder Mobilmachungs- oder Kriegs
zur Flotte eingezogen gewesen zur Flotte eingezogen gewesen zeiten zum Heer oder zur Marine 
sind, oder in Mobilmachungs- sind, oder in Mobilmachungs- eingezogen gewesen sind oder in 
oder Kriegs:zeiten freiwillig mi- oder Kriegs:zeiten freiwillig mi- Mobilmachungs- oder Kriegs:zei
litärische Dienstleistungen ver- litärische Dienstleistungen ver- ten freiwillig militärische Dienst
richtet haben, werden diese Zei- richtet haben, werden diese Zei- leistungen verrichtet haben, wer
ten, soweit es sich um die Erfül- ten, soweit es sich um die Erfül- den diese Zeiten als Beitrags
lung der Warte:zeit handelt, als lung der Warte:zeit handelt, als zeiten in Anrechnung gebracht. 
Beitragszeiten in Anrechnung Beitrags:zeiten in Anrechnung Ein Arbeits- oder Dienstver
gebracht. gebracht. hiltnls ist dann ein regelmäßi-

[3] Die Dauer einer Krank
heit ist nicht als Beitragszeit in 
Anrechnung zu bringen, wenn 
der Beteiligte sich die Krankheit 
vorsätzlich oder durch schuld
hafte Beteiligung bei Schlägerei
en oder Raufhändeln, durch 
Trunkfälligkeit oder geschlecht
liche Ausschweifungen zugezo
gen hat. 

§ 14 Al,J6rinpr,g Ihr Mitul 

[ 1] Die Mittel zur Gewäh
rung der Alters- und lnvaliden
renten werden vom Reich, von 
den Arbeitgebern und von den 
Versicherten zu je einem Drittel 

[3] Die Dauer einer Krank-
heil ist nicht als Beitragszeit in 
Anrechnung zu bringen, wenn 
der Beteiligte sich die Krankheit 
vorsätzlich oder durch schuld
hafte Beteiligung bei Schlägerei
en oder Raufhändeln, durch 
Trunkfälligkeit oder geschlecht
liche Ausschweifungen zugezo
gen hat. 

[1] Die Mittel zur Gewäh
rung der Alters- und Invaliden
renten werden nach Maßgabe 
der §§ 19, 83, 84, 88, 91, 94 vom 
Reich, von den Arbeitgebern und 

ges, wenn für den Versicherten 
während mindestens 24 Wo
chen Beiträge entrichtet wor
den sind. 

[3] Die Dauer einer Krank
heit ist nicht als Beitrags:zeit in 
Anrechnung zu bringen, wenn 
der Beteiligte sich die Krankheit 
vorsätzlich oder durch schuld
hafte Beteiligung bei Schlägerei
en oder Raufhändeln, durch 
Trunkfälligkeit oder geschlecht
liche Ausschweifungen zugezo
gen hat. 

[]] Die Mittel zur Gewäh
rung der Alters- und Invaliden
renten werden vom Reich, von 
den Arbeitgebern und von den 
Versicherten aufgebracht. 
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eingetreten waren, wegen be- eingetreten waren, wegen be- AJbeits- oder Dienstverhältnis 
seheinigter, mit Erwerbsunfähig- seheinigter, mit Erwerbsunfähig- eingetreten waren, wegen be
keit veJbundener Krankheit für keit veJbundener Krankheit für seheinigter, mit Erwerbsunfähig
die Dauer von sieben oder mehr die Dauer von sieben oder mehr keit veJbundener Krankheit für 
aufeinanderfolgenden Tagen ver- aufeinanderfolgenden Tagen ver- die Dauer von sieben oder mehr 
hindert gewesen sind, dieses Ver- hindert gewesen sind, dieses Ver- aufeinanderfolgenden Tagen ver
hältnis fonzusetten, oder behufs hältnis fortzusetten, oder behufs hindert gewesen sind, dieses Ver
Erfüllung der Wehrpflicht in Erfüllung der Wehrpflicht in hältnis fonzusetten, oder behufs 
Friedens-, Mobilmachungs- oder Friedens-, Mobilmachungs- oder Erfüllung der Wehrpflicht in 
Kriegszeiten zum Heer oder zur Kriegszeiten zum Heer oder zur Friedens-, Mobilmachungs- oder 
Marine eingezogen gewesen sind, Marine eingezogen gewesen sind, Kriegszeiten zum Heer oder zur 
oder in Mobilmachungs- oder oder in Mobilmachungs- oder Marine eingezogen gewesen sind, 
Kriegszeiten freiwillig militäri- Kriegszeiten freiwillig militäri- oder in Mobilmachungs- oder 
sehe Dienstleistungen verrichtet sehe Dienstleistungen verrichtet Kriegszeiten freiwillig militäri
haben, werden diese Zeiten als haben, werden diese Zeiten als sehe Dienstleistungen verrichtet 
Beitragszeiten in Anrechnung Beitragszeiten in Anrechnung haben, werden diese Zeiten als 
gebracht. gebracht. Beitragszeiten in Anrechnung 

[3] Die Dauer einer Krank
heit ist nicht als Beitragszeit in 
Anrechnung zu bringen, wenn 
der Beteiligte sich die Krankheit 
vorsätzlich oder durch schuld
hafte Beteiligung bei Schlägerei
en oder Raufhändeln, durch 
Trunkfälligkeit oder geschlecht
liche Ausschweifungen zugezo
gen hat. 

[ 1] Die Mittel zur Gewäh
rung der Alters- und Invaliden
renten werden vom Reich, von 
den AJbeitgebem und von den 
Versicherten aufgebracht. 

[3] Die Dauer einer Krank
heit ist nicht als Beitragszeit in 
Anrechnung zu bringen, wenn 
der Beteiligte sich die Krankheit 
vorsätzlich oder durch schuld
hafte Beteiligung bei Schlägerei
en oder Raufhändeln, durch 
Trunkfälligkeit oder geschlecht
liche Ausschweifungen zugezo
gen bat. 

(4) Bei Krankheiten, wel
che ununterbrochen linger als 
ein Jahr wiibren, kommt die 
über diesen Zeitraum hinaus
reichende Dauer der Krankheit 
als Beitragneit nicht in An
rechnung." 

[I] Die Mittel zur Gewäh
rung der Alters- und Invaliden
renten werden vom Reich, von 
den AJbeitgebem und von den 
Versicherten aufgebracht. 

gebracht. 

[3] Die Dauer einer Krank
heit ist nicht als Beitragszeit in 
Anrechnung zu bringen, wenn 
der Beteiligte sich die Krankheit 
vorsätzlich oder durch schuld
hafte Beteiligung bei Schlägerei
en oder Raufhändeln, durch 
Trunkfälligkeit oder geschlecht
liche Ausschweifungen zugezo
gen hat. 

(4) Bei Krankheiten, welche 
ununterbrochen länger als ein 
Jahr währen, kommt die über 
diesen Zeitraum hinausreichende 
Dauer der Krankheit als Beitrags
zeit nicht in Anrechnung. 

[I] Die Mittel zur Gewäh
rung der Alters- und Invaliden
renten werden vom Reich, von 
den AJbeitgebem und von den 
Versicherten aufgebracht. 

" Einfügung von Absatz 4 auf Antrag von Veiel (BAn:h R 101 Nr.3139, fol. 253 Rs., 254). 
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aufgebracht. 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

von den Versicherten aufge
bracht. 

1889 März [1) 

(2) Die Aufbringung erfolgt [2) Die Aufbringung erfolgt [2) Die Aufbringung erfolgt 
seitens des Reichs durch Über- seitens der Arbeitgeber und der seitens der Arbeitgeber und der 
nahme von einem Drittel derjeni- Versicherten durch laufende Bei- Versicherten durch laufende Bei
gen Gesamtbeträge, welche an träge, seitens des Reichs durch träge, seitens des Reichs durch 
Renten in jedem Jahr tatsächlich ZuscbÖSlle zu den" Renten, Zuschüsse zu den in jedem Jahr 
zu zahlen sind, seitens der Ar- welche in jedem Jahr tatsächlich tatsächlich zu zahlenden Renten. 
beitgeher und der Versicherten zu zahlen sind. Die Beiträge sind Die Beiträge sind für jede Kaien
durch laufende Beiträge. Die vom Arbeitgeber für jede Kaien- derwoche zu entrichten, in wel
Beiträge sind vom Arbeitgeber derwoche zu entrichten, in wel- eher der Versicherte in einem die 
für jede Kalenderwoche zu eher der Versicherte eine die Versicherungspflicht begrtlnden
entrichten, in welcher der Versi- Versicherung begründende Be- den Arbeits- oder Dienstver
cherte eine die Versicherung be- schäftigung ausgeübt hat. (Bei- hältnb gestanden hat. (Beitrags-
grünelende Beschäftigung ausge- tragswoche) woche) 
übt hat. (Beitragswoche) 

§ 15 Aujbri,,p11g tkr Mitul [Beiträge J 

[II Die Höhe der für die Bei
tragswoche zu entrichtenden Bei
träge ist derart im voraus festzu
stellen, daß durch die Beiträge 
die Verwaltungskosten, die erfor
derlichen Rücklagen zum Reser
vefonds und zwei Drittel des Ka
pitalwerts der der Versicherungs
anstalt durch Renten voraussicht
lich erwachsenden Belastung 
gedeckt werden. 

[2) Die Feststellung der Bei
träge erfolgt in Teilbeträgen von 
Jahreslöhnen, welche unter Zu
grundelegung des dreihundertfa
chen Betrags der gemäß § 8 des 
Krankenversicherungsgesetzes 
vom 15. Juni 1883 (Reichsge
setzhl., S. 73) festgesetzten orts
üblichen Tagelöhne gewöhnlicher 
erwachsener männlicher Tage
arbeiter ermittelt werden. 

[IJ Die Festsetzung der für 
die Beitragswoche zu entrichten
den Beiträge erfolgt für die ein
Rlnen Versicherungsanstalten 
(§ 30) im voraus auf bestimmte 
Zeiträume, und zwar erstmalig 
für die Zeit bis zum Ablauf von 
7.ehn Jahren nach dem völligen 
Inkrafttreten dieses Geseues 
(§ ISO), demnichst für je fünf 
weitere Jahre.,. 

(2) Die Höhe der Beiträge 
ist so zu bemessen, daß durch 
dieselben die Verwaltungsko
sten, die Rücklagen zur Bildung 
und Erginznng eines Reserve
fonds (§ 1S a) sowie zwei Drittel 
des Kapitalwertes derjenigen 
Renten gedeckt werden, welche 
in dem betreffenden Zeitraum 
der Versicherungsanstalt voraus
sichtlich zur Last fallen wer
den." 

[ 1) Die Festsetzung der für 
die Beitragswoche zu entrichten
den Beiträge erfolgt für die 
einzelnen Versicherungsanstalten 
( § 30) im voraus auf bestimmte 
Zeiträume, und zwar erstmalig 
für die Zeit bis zum Ablauf von 
zehn Jahren nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes ( § 150 
Absatz 2), demnächst für je fünf 
weitere Jahre. 

[2) Die Höhe der Beiträge ist 
unter Berücksichtigung der 
infolge von Krankheiten (§ 13 
Absatz 2) entstehenden Aus
rlille so zu bemessen, daß durch 
dieselben die Verwaltungskosten, 
die Rücklagen zur Bildung und 
Ergänzung eines Reservefonds 
(§ 15 a) sowie zwei Drittel des 
Kapitalwertes derjenigen Renten
anteile gedeckt werden, welche 
in dem betreffenden Zeitraum 

" Änderung nach handschriftlichem Antrag von Graf Adelmann u. Dr. Porsch (BArch R 101 Nr.3138, fol. 158, 

161Rs.). 
36 Einführung der periodenweisen Kapitaldeckung nach einem Antrag von Dr. Buhl, Fürst ,,. Hatzfeldt u. Wichmann 

(BArcb R 101 Nr.3138, fol. 137, 188Rs.). 
37 Folgt dem Antrag von Dr. Buhl. Fürst, .. Hatzfeldt u. Wichmann (wie Anm. 36). 
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[2] Die Autbringung erfolgt [2] Die Autbringung der 
seitens der Arbeitgeber und der Mittel erfolgt seitens des Reichs 
Versicherten durch laufende Bei- durch Zuschüsse zu den in jedem 
träge, seitens des Reichs durch Jahr tatsächlich zu zahlenden 
Zuschüsse zu den in jedem Jahr Renten, seitens der Arbeitgeber 
tatsächlich zu zahlenden Renten. und der Versicherten durch lau-
Die Beiträge sind für jede Kalen
derwoche zu entrichten, in wel
cher der Versicherte in einem die 
Versicherungspflicht begründen
den Arbeits- oder Dienstvemält
nis gestanden hat. (Beitragswo
che) 

[ 1] Die Festsetzung der für 
die Beitragswoche zu entrichten
den Beiträge erfolgt für die 
einzelnen Versicherungsanstalten 
(§ 30) im voraus auf bestimmte 
Zeiträume, und zwar erstmalig 
für die Zeit bis zum Ablauf von 
zehn Jahren nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes ( § 150 
Absatz 2), demnächst für je fünf 
weitere Jahre. 

[2] Die Höhe der Beiträge ist 
unter Berücksichtigung der in
folge von Krankheiten (§ 13 
Absatz 2) entstehenden Ausfälle 
so zu bemessen, daß durch 
dieselben die Verwaltungskosten, 
die Rücklagen zur Bildung und 
Ergänzung eines Reservefoods 
(§ 15 a) sowie der Kapitalwert 
derjenigen Rentenanteile gedeckt 
werden, welche in dem betreffen
den Zeitraum der Versicherungs-

fende Beiträge. Die Beiträge sind 
für jede Kalenderwoche zu ent
richten, in welcher der Versi
cherte in einem die Versiche
rungspflicht begründenden Ar
beits- oder Dienstvemältnis ge
standen hat. (Beitragswoche) 

[ l J Die Festsetzung der für 
die Beitragswoche zu entrichten
den Beiträge erfolgt für die 
einzelnen Versicherungsanstalten 
(§ 30) im voraus auf bestimmte 
Zeiträume, und zwar erstmalig 
für die Zeit bis zum Ablauf von 
zehn Jahren nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes ( § 150 
Absatz 2), demnächst für je fünf 
weitere Jahre. 

[2] Die Höhe der Beiträge ist 
unter Berücksichtigung der in
folge von Krankheiten (§ 13 
Abs. 2) entstehenden Ausfälle so 
zu bemessen, daß durch diesel
ben gedeckt werden die Verwal
tungskosten, die Rücklagen zur 
Bildung eines Reservefonds 
(§ 15 a), die Erstattung YOD Bei
trigen (lt 23a und 23b) vor
ausdcbtlicb enlstmeoden Auf
wendungm sowie der Kapital-

1889 Mai 11 

(2) Die Autbringung der 
Mittel erfolgt seitens des Reichs 
durch Zuschüsse zu den in jedem 
Jahr tatsächlich zu zahlenden 
Renten, seitens der Arbeitgeber 
und der Versicherten durch lau
fende Beiträge. Die Beiträge ent
fallen auf den Arbeitgeber und 
den Versicherten zu gleichen 
Teilen (§ 92 c) und" sind für jede 
Kalenderwoche zu entrichten, in 
welcher der Versicherte in einem 
die Versicherungspflicht begrün
denden Arbeits- oder Dienstver
hältnis gestanden hat. (Beitrags
woche) 

[ l] Die Festsetzung der für 
die Beitragswoche zu entrichten
den Beiträge erfolgt für die 
einzelnen Versicherungsanstalten 
(§ 30) im voraus auf bestimmte 
Zeiträume, und zwar erstmalig 
für die Zeit bis zum Ablauf von 
zehn Jahren nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes ( § 150 
Absatz 2), demnächst für je fünf 
weitere Jahre. 

(2) Die Höhe der Beiträge ist 
unter Berücksichtigung der in
folge von Krankheiten (§ 13 
Abs. 2) entstehenden Ausfälle so 
zu bemessen, daß durch diesel
ben gedeckt werden die Verwal
tungskosten, die Rücklagen zur 
Bildung eines Reservefonds 
(§ 15 a), die durch Erstattung 
von Beiträgen (§§ 23 a und 23 b) 
voraussichtlich entstehenden Auf
wendungen sowie der Kapital-

" EinfllgungnacbeinemAnlragvonFreihenn v.u.z. Franclrenstein(Sten.Bec.RT7. LP IV.Session 1888/89, S.1314). 
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§ 16 Lobüusen 

[ 1) Die sämtlichen Ort-
schaften des Deutschen Reichs 
werden nach der Höhe des für sie 
festgesetzten ortsüblichen Tage
lohns gewöhnlicher erwachsener 
männlicher Tagearbeiter (§ 15) in 
fünf Ortsklassen eingeteilt. Jede 
Ortsklasse umfaßt diejenigen 
Ortschaften, in welchen dieser 
Tagelohn innerhalb der nachste
hend aufgeführten Grenzen liegt, 
nämlich in 

Ortsklasse I bis zu 1,00 Mark, 
Ortsklasse II üblr 1,00 bis 

1,40Mark, 
Ortsklasse ill über 1,40 bis 

1,80Mark, 
Ortsklasse IV über 1,80 bis 

2,20 Mark, 
Ortsklasse V llblr 2,20 Mark. 

[2] Als Jahreslöhne kommen 
in den einzelnen Klassen in An
rechnung: 

in Ortsklasse I der Betrag 
von 300 Mark, 

in Ortsklasse II der Betrag 
von 400 Mark, 

in Ortsklasse m der Betrag 
von 500 Mark, 

in Ortsklasse IV der Betrag 
von 600 Mark, 

in Ortsklasse V der Betrag 
von 700 Mark. 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

[ 1) Für die Bemessung der 
Beiträge und der Renten wer
den folgende Klassen der Ver
sicherten gebildet: 

Klasse I. diejenigen mit ei
nem Jahresarbeitsverdienst bis 
zu 400 Mark einschließlich, 

Kl-.w n. diejenigen mit ei
nem Jahresarbeitsverdienst 
von mehr als 400 bis 550 Mark, 

Klasse m. diejenigen mit 
einem Jahresarbeitsverdienst 
von mehr als 550 bis 700 Mark, 

Klasse IV. diejenigen mit 
einem Jahresarbeitsverdienst 
von mehr als 700 bis 850 Mark, 

Klasse V. diejenigen mit ei-
nem Jahresarbeitsverdienst 
von mehr als 850 Mark. 

[2) In diese Klassen wer
den die Versicherten nach 
folgenden Grundsätzen einge
reiht: 

1. Die In der Land- und 
Forstwirtschaft beschäftigten 
Personen gehören derjenigen 
Klasse an, In welche der mr 
sie nach § 6 Absatz 3 des land
wirtschaftlichen Unfallversi
cherungsgesetzes vom 5. Mal 
1886 festgesetzte durcbsdmitt
llcbe Jahresarbeitsverdienst 

1889 März (1] 

der Versicherungsanstalt voraus
sichtlich zur Last fallen werden. 

[!] Zum Zweck der Bemes
sung der Rente werden nach der 
Höhe des Jahresarbeitsverdien
stes folgende Klassen der Versi
cherten gebildet: 

Klasse 1. bis zu 350 Mark 
einschließlich, 

Klasse II. von mehr als 350 
bis 600 Mark, 

Klasse III. von mehr als 600 
bis 850 Mark, 

Klasse IV. von mehr als 850 
Mark. 

[2] Als Jahresarbeitsver-
dienst gilt: 

1. mr die in der Land- und 
Forstwirtschaft beschäftigten 
Personen, mit Ausschluß der 
Betriebsbeamten, der für sie 
aufgrund des § 6 Abs. 3 des 
Gesetzes vom 5. Mai 1886 
(Reichsgesetzbl., S. 132) festge
setzte durchschnittliche Jahresar
beitsverdienst; 
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anstalt voraussichtlich zur Last 
fallen werden. 

[ 1] Zum Zweck der Bemes
sung der Rente werden nach der 
Höhe des Jahresarbeitsverdien
stes folgende Klassen der Versi
cherten gebildet: 

Klasse 1. bis zu 350 Mark 
einschließlich, 

Klasse ß. von mehr als 350 
bis 550 Mark, 

Klasse m. von mehr als 550 
bis 850 Mark, 

Klasse IV. von mehr als 850 
Mark. 

[2] Als 
dienst gilt: 

Jahresarbeitsver-

1. für die in der Land- und 
Forstwirtschaft beschäftigten Per
sonen, mit Ausschluß der Be
triebsbeamten, der für sie auf
grund des § 6 Absatz 3 des Ge
setzes vom 5. Mai 1886 (Reichs
gesetzbl., S. 132) festgesetzte 
durchschnittliche Jahresarbeits
verdienst; 

1889 März22 

wert der von der Versicherungs
anstalt aufzubringenden Anteile 
an denjenigen Renten, welche in 
dem betreffenden Zeitraum vor
aussichtlich zu bewilligen sein 
werden." 

[1] Zum Zweck der Bemes
sung der Beitriip! und Renten 40 

werden nach der Höhe des Jah
resarbeitsverdienstes folgende 
Klassen der Versicherten gebil
det: 

Klasse 1. bis zu 350 Mark 
einschließlich, 

Klasse II. von mehr als 350 
bis 550 Mark, 

Klasse m. von mehr als 550 
bis 850 Mark, 

Klasse IV. von mehr als 850 
Mark. 

[2] Als Jahresarbeitsver-
dienst gilt, sofem nicht Arbeit
geber und Versicherter dariiber 
einventanden sind, daß ein 
böberer Betrag zugrunde adelt 
wird:" 

1. für die in der Land- und 
Forstwirtschaft beschäftigten Per
sonen, mit Ausschluß der Be
triebsbeamten, der für sie auf
grund des § 6 Absatz 3 des Ge
setzes vom 5. Mai 1886 (Reichs
gesetzbl., S. 132) festgesetzte 
durchschnittliche Jahresarbeits
verdienst; 

1889 Mai 11 

wert der von der Versicherungs
anstalt aufzubringenden Anteile 
an denjenigen Renten, welche in 
dem betreffenden Zeitraum vor
aussichtlich zu bewilligen sein 
werden. 

[1] Zum Zweck der Bemes
sung der Beiträge und Renten 
werden nach der Höhe des Jah
resarbeitsverdienstes folgende 
Klassen der Versicherten gebil
det: 

Klasse 1. bis zu 350 Mark 
einschließlich, 

Klasse ß. von mehr als 350 
bis 550 Mark, 

Klasse m. von mehr als 550 
bis 850 Mark, 

Klasse IV. von mehr als 850 
Mark. 

[2] Als Jahresarbeitsverdienst 
gilt, sofern nicht Arbeitgeber und 
Versicherter darüber einverstan
den sind, daß ein höherer Betrag 
zugrunde gelegt wird: 

1. für die in der Land- und 
Forstwirtschaft beschäftigten Per
sonen, soweit nicht Ziffer 4 
Platz greift, der für sie aufgrund 
des § 6 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 5. Mai 1886 (Reichsge
setzbl., S. 132) festgesetzte 
durchschnittliche Jahresarbeits
verdienst, beziebunpweise ftlr 

" Änderungen durch Anliiige von Veiel u. Freiherrn v. Manteuffel (BArcb R 101 Nr.3139, fol. 255Rs., 266, 334Rs.). 
40 Einfügung auf Antrag von Struclanann u. Veiel (BArcb R 101 Nr.3139, fol. 262Rs., 267). 

Einfügung auf Antrag von Delius, Hahn, v. Saldem-Plattenburg, Fmberm v. Manteuffel, Fmberm v. Friesen u. 
Wichmann mit redaktioneller Korrektur in der Sitzung (BArcb R 101 Nr.3139, fol. 246, 260, 262 Rs.). 
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Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

fillt; 

2. dieJmi&im Pe.-en. wel
che Mitglieder einer Orts-, Be
triebs-(Fabriks-), Bau- oder In
n~ oder einer 
Knappacbaftskassind,gebö
ren, soweit nicht Ziffer 1 Platz 
greift, derjenigen KJ.- an, in 
welche ein Jabresarbeitsver
clienst im 300fachen Betrac des 
Ihrer Knmkenversichenmg zu
gnmde liegenden durchsdmitt
licben Tagelohns beziehnnp
weise wirklichen Arbeitsver
dienstes fißt; 

3. diejenigen Personen, wel
che der Gemeindekrankenver
slcbenmg nnd älmllcben lan
desrechtllcben Einrichtungen 
oder Rilfskasse11 angehören, 
desplcben diejenigen, welche 
nicht geaen Krankheit versi
chert sind, gehören, soweit 
nicht Ziffer 1 Platz greift, 

a) wenn ftlr sie Durch
schnittstagelöhne nach § 20 des 
Krankenversichenmpgesetzes 
festgesetzt sind, derjenigen 
KJ.- an, in welche ein Jab
resarbeitsvenlienst im 300fa
cben Betrac dieses Durch
scbniUstaglobns raut, 

b) wenn ftir sie Durch
schnittstaglöbne nach § 20 des 
Krankenversicherunpgeset 
nicht festgesetzt sind, derjeni
am ~ in welche ihr nach 
vorliegmder übe~
der Anpbe des Arbeitgebers 
nnd des Versicherten sich 
berechnender wirldicher Jab-

1889 März [1] 

2. ftir die aufgnmd des Ge
setzes vom 13. Juli 1887 
(ReichqesetzbL, S. 329) versi
cherten Penonen der Durch
schnittsbetrag des Jabresar
beitsvenlienstes, welcher ge
miß §§6 nnd 7 a.a.O. vom 
Reichslumzler beziehunpweise 
von der höheren Verwaltnnp
bebörde festgesetzt worden ist; 

3. für Personen, welche 
Mitglieder einer Knappschafts
kasse sind, der von dem Kawen
vorstand festzusetzende Durch
sdmittsbetrag des Jabresllrbeics
venlienstes derjenigen Klu.w 
von Arbeitern, welcher der Ver
sicherte anaehört; 

4. für Personen, welche Mit
glieder einer Ons-, Betriebs
(Fabrik-), Bau- oder IMungs
krankenkasse sind, soweit nicht 
Ziffer 1 Platz greift, der 300fa
che Betrag des ftir ihre Kran
k~beitriige maßgeben
den durchschnittlichen Tageloh
nes (§ 20 des Krankenversicbe-
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2. für die aufgrund des Ge
setzes vom 13. Juli 1887 (Reichs
gesetzbl., S. 329) versicherten 
Personen der Durchschnittsbetrag 
des Jahresarbeitsverdienstes, wel
cher gemäß §§ 6 und 7 a.a.O. 
vom Reichskanzler beziehungs
weise von der höheren Verwal
tungsbehörde festgesetzt worden 
ist; 

2. für die aufgrund des Ge
setzes vom 13. Juli 1887 (Reichs
gesetzbl., S. 329) versicherten 
Seeleute und aaderen bei der 
Seescblffahrt beteillgten" Per
sonen der Durchschnittsbetrag 
des Jahresarbeitsverdienstes, wel
cher gemäß §§ 6 und 7 a. a. 0. 
vom Reichskanzler beziehungs
weise von der höheren Verwal
tungsbehörde festgesetzt worden 
ist; 

3. für Mitglieder einer Knapp- 3. für Mitglieder einer Knaw-
schaftskasse der von dem Kassen- schaftskasse der von dem Kassen-
vorstand festzusetzende Durch
schnittsbetrag des Jahresarbeits
verdienstes derjenigen Klasse 
von Arbeitern, welcher der Versi
cherte angehört; 

4. für Mitglieder einer Orts-, 
Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder ln
nungskrankenkasse, soweit nicht 
Ziffer 1 Platz greift, der 300fache 
Betrag des für ihre Krankenkas
senbeiträge maßgebenden durch
schnittlichen Tagelohns(§ 20 des 
Krankenversicherungsgesetzes) 
beziehungsweise wirklichen Ar
beitsverdienstes (§ 64 Ziffer 1 
a.a.O.); 

5. im übrigen der 300fache 

vorstand festzusetzende Durch
schnittsbetrag des Jahresarbeits
verdienstes derjenigen Klasse 
von Arbeitern, welcher der Ver
sicherte angehört, Jedoch nicbt 
weniger als der 300facbe Be
trag des ortsüblichen Tage
lohns gewölmlicher Tqearbei
ter des Be9cbiftigunportes (1 8 
des Knmkenvenicbenmpge
sebes);" 

4. für Mitglieder einer <>ns-, 
Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder In
nungskrankenkasse, soweit nicht 
Ziffer 1 Platz greift, der 300fache 
Betrag des für ihre Krankenkas
senbeiträge maßgebenden durch
schnittlichen Tagelohns (§ 20 des 
Krankenversicherungsgesetzes) 
beziehungsweise wirklichen Ar
beitsverdienstes ( § 64 Ziffer 1 
a.a.O.); 

5. im übrigen der 300fache 

42 Präzisierung durch Veiel (BAn:h R 101 Nr.3139, fol.262Rs., 266). 

1889 Mai 11 

Betriebsbeamte ihr nach 13 
LLO.zuennittelnderJahres
arbeitsvenlienst;" 

2. für die aufgrund des Ge
setzes vom 13. Juli 1887 (Reichs
gesetzbl., S. 329) versicherten 
Seeleute und anderen bei der 
Seeschiffahn beteiligten Perso
nen der Durchschnittsbetrag des 
Jahresarbeitsverdienstes, welcher 
gemäß §§ 6 und 7 a.a.O. vom 
Reichskanzler beziehungsweise 
von der höheren Verwaltungsbe
hörde festgesetzt worden ist; 

3. für Mitglieder einer 
Knappschaftskasse der 300facbe 
Betrag des von dem Kassenvor
stand festzusetzenden clurch
scbnittlicben tiglicbeo Arbeits
verdienstes derjenigen Klasse 
von Arbeitern, welcher der Ver
sicherte angehört, jedoch nicht 
weniger als der 300fache Betrag 
des ortsüblichen Tagelohns ge
wöhnlicher Tagearbeiter des Be
schäftigungsortes ( § 8 des Kran
kenversicherungsgesetzes);" 

4. für Mitglieder einer <>ns-, 
Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder ln
nungskrankenkasse der 300fache 
Betrag des flir ihre Krankenkas
senbeiträge maßgebenden durch
schnittlichen Tagelohns (§ 20 des 
Krankenversicherungsgesetzes) 
beziehungsweise wirklichen Ar
beitsverdienstes ( § 64 Ziffer 1 
a.a.O.); 

5. im übrigen der 300fache 

„ Zusatz auf handschriftlichen Antrag von Dr. Stiltzcl u. Dr. Punch mit ralaktioneller Nacbbesscnmg (BArch R 101 

Nr.3139, fol.261, 262Rs., 334Rs.). 
44 F.cgänzuogen nach einem Antrag von Graf Adelmann, Dr. Buhl, Mabacb, Struckmann u. Wicbmann (Sten.Ber. RT 

7. LP IV. Session 1888189, S. 1353; Drucbacbe Nr. 188). 
" Neue Formel nach einem Antrag des Freiharn v. Stumm (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1353). 
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§ 17 Britn,p/H-,sung 

Die Beiträge werden für 
männliche und weibliche versi
cherte Personen besonders, im 
übrigen für alle in der Versiche
rungsanstalt versicherten Perso
nen in gleichen Teilbeträgen des 
Jahreslohns festgestellt. Dabei 
können die Beiträge für einzelne 
Berufszweige verschieden be
messen werden(§ 15 Abs. 1). 

§ 18 Bencllllung dn Raun 

Nr.89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 1889 März [1) 

resarbeitsverdienst fällt, Betrag des onsüblichen Tage-
c) wenn entweder die Vor- lohns gewöhnlicher Tagearbeiter 

aussetzungen unter a oder b (§ 8 des Krankenversicherungs
nicht zutreffen oder Im Fall gesettes) oder, Im Fall des Ein
unter b der angegebene wirkJi. verstäncinisses zwischen dem 
ehe Jabresarbeitsverclienst den Arbeitgeber und dem Versicher-
300fadlen Betrag des ortsiibli- ten, der wirkliche Jahresarbeits
ehen Taglohns gewölmlicber verdienst, sofem derselbe jenen 
Tagearbeiter (§ 8 des Kranken- Betrag übersteigt. 
venk:herunpgeseu.es) nicht 
erreicht, derjenigen Klasse, in 
welche letzterer Jahresarbeits-
verdienst fillt. 46 

[l] Die Beiträge werden für 
alle in der Versicherungsanstalt 
versicherten Personen in gleichen 
Teilbeträgen des fiir die betref
fende Lohnklasse zugrunde ge
legten Jahresarbeitsverdienstes 
festgestellt, soweit nicht für 
einzelne Berufszweige eine 
verschiedene Feststellung er
folgt(§ 85 Absatz 1). 

(2) Als Jahresarbeitsver-
dienst werden nachstehende 
Lobnsiu.e zugrunde gelegt: 

in Lohnklasse I der Satz 
von 384 Mark, 

[in Lohnklasse) ll der Satz 
von 512 Mark, 

in Lohnklasse m der Satz 
von 640 Mark, 

in l.AJhnldasse IV der Satz 
von 768 Mark, 

in Lohnklasse V der Satz 
von 896 Mark." 

[1] Die Beiträge werden für 
alle in derselben Versicherungs
anstalt versicherten Personen in 
gleichen Teilbeträgen des mittle
ren Jahresarbeitsverdienstes 
ihrer Lohnklasse festgestellt, 
können jedoch für einzelne 
Berufszweige verschieden be
messen werden. 

[2] Als mittlerer Jahresar
beitsverdienst gilt: 

fiir die Lohnklasse I der Satz 
von 288 Mark, 

fiir die Lohnklasse II der 
Satz von 480 Mark, 

fiir die Lohnklasse III der 
Satz von 720 Mark, 

fiir die Lohnklasse IV der 
Satz von 960 Mark. 

[l] Die Renten werden für [l] Die Renten werden für [l] Die Renten werden für 
Kalenderjahre, und zwar in Teil- Kalenderjahre, und zwar in Teil- Kalenderjahre berechnet. und 

46 Einführung der LobnkJassen und Neufassung des Paragraphen, der wegen seiner grundlegenden Änderungen insge
samt fett gedruckt wurde, nach Antrag von Oecbelbäuser, Siegle, Gebbard, Hitze, Struckmann u. Freiherrn v. Wendt 
(BArch R 101 Nr.3138, fol.181, 188Rs.). 

47 Neufassung des Paragraphen durch einen Antrag von Graf Adelmann, Gebhard, Dr. Porsch u. Struckmann (BArch 
R 101 Nr.3138, fol.189, 192). 
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Betrag des ortsüblichen Tage
lohns gewöhnlicher Tagearbeiter 
(§ 8 des Krankenversicherungs
gesetzes). 

[3] Im Fall des Einverständ
nisses zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Versicherten ist der 
wirkliche Jahresarbeitsverdienst 
zugrunde m legen, sofern der
selbe den nach Ziffer 1 bis 5 in 
Rechnung kommenden Jah
resarbeitsverdienst übersteigt. 

[ I] Die Beiträge werden für 
alle in derselben Versicherungs
anstalt versicherten Personen in 
gleichen Teilbeträgen des mittle
ren Jahresarbeitsverdienstes ihrer 
Lohnklasse festgestellt, können 
jedoch für einzelne Berufszweige 
verschieden bemessen werden. 

[2] Als mittlerer Jahresar
beitsverdienst gilt: 

für die Lohnklasse I der Satz 
von 300 Mark, 

für die Lohnklasse ß der Satz 
von 480 Mark, 

für die Lohnklasse m der 
Satz von 720 Mark. 

für die Lohnklasse IV der 
Satz von 960 Mark. 

Betrag des ortsüblichen Tage
lohns gewöhnlicher Tagearbeiter 
des Bescbiftigunporta" (§ 8 des 
Krankenversicherungsgesetzes).49 

[l] Die Beiträge werden für 
alle in derselben Versicherungs
anstalt versicherten Personen in 
gleichen Teilbeträgen des mittle
ren Jahresarbeits\<erdienstes ihrer 
Lohnklasse festgestellt, können 
jedoch für einzelne Berufszweige 
verschieden bemessen werden. 

[2] Als mittlerer Jahresar
beitsverdienst (Lohnsatz) gilt: 

für die Lohnklasse I der Satz 
von 300 Mark, 

für die Lohnklasse ß der Satz 
von 500 Mark,., 

für die Lohnklasse III der 
Satz von 720 Mark, 

für die Lohnklasse IV der 
Satz von 960 Mark. 

1889 Mai 11 

Betrag des ortsüblichen Tage
lohns gewöhnlicher Tagearbeiter 
des Beschäftigungsortes ( § 8 des 
Krankenversicherungsgesetzes). 

[ 1] Die Beiträge werden für 
alle in derselben Versicherungs
anstalt versicherten Personen in 
gleichen Teilbeträgen des mittle
ren Jahresarbeitsverdienstes ihrer 
Lohnklasse festgestellt, können 
jedoch für einzelne Berufszweige 
verschieden bemessen werden. 

[2] Als mittlerer Jahresar
beitsverdienst (Lohnsatz) gilt: 

für die Lohnklasse I der Satz 
von 300 Mark, 

für die Lohnklasse ß der Satz 
von 500 Mark, 

für die Lohnklasse m der 
Satz von 720 Mark, 

für die Lohnklasse IV der 
Satz von 960 Mark. 

[ 1] Die Renten werden für [ I] Die Renten werden für Die Renten werden für Ka-
Kalenderjahre berechnet, und Kalenderjahre berechnet. Sie lenderjahre berechnet. Sie beste-

48 Einfügung folgt einem.redaktionell modifizierten Antrag von Veiel (BArcb R 101 Nr.3139, fol.262Rs., 266, 334Rs.). 
" Der nachfolgende Absatz 3 wurde durch die Eingangsformulierung zu Absatz 2 aufgehoben (vgl. Anm. 41) und auf 

Aolrag von Delius, Freiherrn v. Friesen, Hahn, Freiherr v. Manteuffel, v. Saldem-Planenburg u. Wicbmann gestri
chen (BArcb R 101 Nr.3139, fol.238, 262Rs.). 

"' Nachttägliche Änderung des Lohnsalzes durch Dr. Buhl in der Sitzung (BArcb R 101 Nr.3139, fol. 262Rs., 263). 
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beträgen des Jahreslohns ( § 16) 
derjenigen Ortsklasse berechnet, 
in welcher die Versicherungsbei
träge für den Empfangsberech
tigten entrichtet sind 

[2) Sind für einen Versi
cherten Beiträge in verschiede
nen Ortsklassen gezahlt, so wird 
der Berechnung der Rente der 
Durchschnitt der Jahreslöhne, 
nach welchen die Beiträge ent
richtet sind, zugrunde gelegt. 
Dieser Durchschnitt wird in der 
Weise ermittelt, daß für jede Bei
tragswoche der Jahreslohn, nach 
welchem in derselben Beiträge 
entrichtet wurden, in Ansatz 
gebracht und die hieraus sich 
ergebende Summe mit der Zahl 
der Beitragswochen geteilt wird. 
Bruchteile des Durchschnitts 
werden auf ganze Zahlen nach 
oben abgerundet. 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

beträgen des nach t 17 Absatz 2 
fatgatellten Lohnsatzes derje
nigen Lohnklasse (§ 16, § 17 a) 
berechnet, für welche die Versi
cherungsbeiträge des Empfangs
berechtigten entrichtet sind. 

[21 Sind für einen Versi
cherten Beiträge in verschiede
nen Lohnklassen entrichtet, so 
wird bei Berechnung der Rente 
der Durchschnitt derjenigen 
Lohnsätze, nach welchen die 
Beiträge entrichtet sind, zugrun
de gelegt. Dieser Durchschnitt 
wird in der Weise ermittelt, daß 
für jede Beitragswoche der 
Lohnsatz, nach welchem die 
Beiträge in derselben entrichtet 
werden, in Ansatz gebracht und 
die hieraus sich ergebende Sum
me durch die Zahl der Beitrags
wochen geteilt wird. Bruchteile 
des Durchschnitts werden auf 
ganze Zahlen nach oben abge
rundet." 

1889 März (1) 

zwar, soweit sie nicht in Zu
schüssen des Reicm bestehen, 
in Teilbeträgen des mittleren 
Jahresarbeitsverdiemtts (§ 17) 
derjenigen Lohnklasse, in wel
cher ftir den Versicherten Bei
träge entrichtet worden sind. 

[2) Sind für einen Versi
cherten Beiträge in verschiede
nen Lohnklassen entrichtet, so 
wird bei Berechnung der Rente 
der Durchschnitt derjenigen 
Lohnsätze, nach welchen die 
Beiträge entrichtet worden sind, 
zugrunde gelegt. Dieser Durch
schnitt wird in der Weise ermit
telt, daß für jede Beitragswoche 
der Lohnsatz, nach welchem die 
Beiträge in derselben entrichtet 
worden sind, in Ansatz gebracht, 
und der aus der Zusammen
rechnung sich ergebende Betrag 
durch die Zahl der Beitragswo
chen geteilt wird. Bruchteile des 
Durchschnitts werden auf ganze 
Zahlen nach oben abgerundet. 

[3) Bei Berechnung der 
Rente eines Versicherten. wel
cher bei einer der in lt 4 und 5 
bezeichneten Kasseneinrich
tungen beteiligt gewesen ist, 
wird ftir jede Woche dieser Be
teiligung der mittlere Jahresar
beitsverdienst derjenigen Lohn
klasse in Ansatz gebracht, wel
cher der Versicherte nach dem 
von ihm wirklich bezogenen 
Lohn angehört haben würde, 
wenn er bei einer Versiche
nmgsamtalt versichert gewe
sen wäre. Hat der Versicherte 

51 Änderungen in dem Paragraphen nach dem Antrag von Graf Adelmann u. a. (wie Anm. 47). 
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zwar, soweit sie nicht in Zu- bestehen aus Teilbeträgen des 
schüssen des Reichs bestehen, in Lobnabes (§ 17) derjenigen 
Teilbeiträgen des mittleren Jah- Lohnklasse, in welcher für den 
resarbeitsverdienstes (§ 17) der- Versicherten Beiträge entrichtet 
jenigen Lohnklasse, in welcher worden sind und aus einem 
für den Versicherten Beiträge festen Zuschuß des Reichs." 
entrichtet worden sind. 

[2] Sind für einen Versi
cherten Beiträge in verschiede
nen Lohnklassen entrichtet. so 
wird bei Berechnung der Rente 
der Durchschnitt derjenigen 
Lohnsätze, nach welchen die 
Beiträge entrichtet worden sind, 
zugrunde gelegt. Dieser Durch
schnitt wird in der Weise ermit
telt. daß für jede Beitragswoche 
der Lohnsatz, nach welchem die 
Beiträge in derselben entrichtet 
worden sind, in Ansatz gebracht 
und der aus der Zusammenrech
nung sich ergebende Betrag 
durch die Zahl der Beitragswo
chen geteilt wird. Bruchteile des 
Durchschnitts werden auf ganze 
Zahlen nach oben abgerundet. 

[3] Bei Berechnung der Ren
te eines Versicherten, welcher bei 
einer der in §§ 4 und 5 bezeich
neten Kasseneinrichtungen be
teiligt gewesen ist. wird für jede 
Woche dieser Beteiligung der 
mittlere Jahresarbeitsverdienst 
derjenigen Lohnklasse in Ansatz 
gebracht. welcher der Versicherte 
nach dem von ihm wirklich be
zogenen Lohn angehört haben 
würde, wenn er bei einer Versi
cherungsanstalt versichert gewe
sen wäre. Hat der Versicherte 
gleichzeitig einer Orts-, Betriebs-

[2] Kommen für einen Ver
sicherten Beiträge in verschiede
nen Lohnklassen in Betracht, so 
wird bei Berechnung der Rente 
der Durchschnitt der ftlr die8e 
Lolmklali5eo geltenden Lohn
sätze zugrunde gelegt. Dieser 
Durchschnitt wird in der Weise 
ermittelt. daß für jede Beitrags
woche der ftlr dieselbe In Be
tncbt kommende Lohnsatz in 
Ansatz gebracht und der aus der 
Zusammenrechnung sich erge
bende Betrag durch die Zahl der 
Beitragswochen geteilt wird. 
Bruchteile des Durchschnitts 
werden auf ganze Zahlen nach 
oben abgerundet." 

1889 Mai 11 

hen aus einem, vorbellllltllcb 
der Vonduift des § 18c Ab
satz 2, von der Versicbenmp
lllllltalt aahubrlngeoden Be
trag und aus einem festen Zu
schuß des Reichs."' 

[Siehe§ 18 a Abs. 1) 

' 2 Redaktionelle Verbesserungen durch Strucbnano und durch Vorschläge VOD Freibcan v. Manteuffel (BArch R 101 
Nr.3139, fol.263, 263Rs., 334Rs., 346Rs.). 

" Redaktionelle Verbesserungen dun:h Vorschllige von Freihcrrn v. Manteuffel (BAn:h R 101 Nr.3139, fol.334 Rs.). 
~ Neufassung nach einem Antrag von Graf Adelmann. Freiherrn v.u.z. Franckeos~ Dr. Hanmann. v. Kardorff, 

v. Klcist-Retzow, Nobbc, v. Seydewitz, Siegle, Struckmano u. Veiel bei der Wtedervahandlung des § 18 in der 
Kommission (BAn:h R 101 Nr.3139, fol.3S1, 36SRs.). Der Reichstag hatte zuvor in seiner 2. Lesung beschlossen, 
die §§ 18, 18a-c, 19 u. 84 erneut von der Kommission benlen zu lassen (Sten.Bcr. RT 7. LP IV. Session 1888189, 
S. 13S7). Vgl. auch den Kommissionsbericht über die Neubentung (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888189, Druck
sache Nr. 196). 
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[ l) Die Invalidenrente für 
männliche Personen beträgt 
jährlich vierundzwanzig Hun
dertstel des Jahreslohns, welcher 
nach § 18 der Berechnung zu
grunde zu legen ist. Vom Ablauf 
der Wartezeit (§ 12 Absatz l 
Ziffer 2) ab steigt die Invaliden
rente mit jedem vollendeten Ka
lenderjahr um einen weiteren 
Teilbetrag des vorstehend be
zeichneten Jahreslohns, und zwar 
in den nächstfolgenden 15 Ka
lenderjahren um je vier Tausend
stel, in den dann folgenden 20 
Kalenderjahren um je sechs Tau
sendstel, von da ab um je acht 
Tausendstel bis zum Höchstbe
trag von jährlich fünfzig Hun
dertstel des betreffenden Jahres
lohns. Das Kalenderjahr, in wel
chem die Wartezeit vollendet 
wird, kommt für die Steigerung 
des Rentenanspruchs nicht in An
rechnung. 

[2) Die Altersrente für 
männliche Personen beträgt 
jährlich vierundzwanzig Hun
dertstel des Jahreslohns. Die 

Nr.89 

1889 Februar 20 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 März [1] 

gleich7.eitig einer Orts-, Be
triebs-(Fabrik-), Bau- oder In
uunpkrankenkasse oder einer 
~ augebört, 
zu welcher ftir ihn Beiträge 
nach einem bestimmten Lohn
satz eutrichtet worden sind, so 
tritt dieser an die Stelle des 
wirklich bezogeueu Lohnes. 

[l) Die jährliche Altersrente [l) Der von der Versiehe-
sowie der Mindestbetrag der rungsanstalt zu gewährende Teil
jährlichen Invalidenrente setzt betrag beläuft sich ftir die 
sich zusammen aus 12 ½ vom Altersrente sowie für den Min
Hundert des nach§§ 17a und 18 destbetrag der Invalidenrente 
der Berechnung zugrunde geleg- jährlich auf zwölfeinhalb Hun
ten J ahresarbeitsvenlieustes, dertteile des nach § 18 der Be
welche von der Versicherungs- rechnung zugrunde zu legenden 
anstalt zu gewähren sind, und Jahresarbeitsverdienstes und 
aus 36 Marlt Reichszuschuß. steigt für die Invalidenrente 

[2) Vom Ablauf der Warte- nach Ablauf der Wartezeit mit 
zeit (§ 12 Absatz 1 Ziffer 2) ab jedem der nächstfolgenden voll
steigt die Invalidenrente mit je- endeten zwanzig Beitragsjahre 
dem vollendeten Beitragsjahr um um zwei Hundertteile, mit je
einen weiteren Betrag, welcher dem ferneren vollendeten Bei
aus einem Teilbetrag des nach tragsjahr um vier Hundertteile, 
Amatz 1 von der Versiebe- bis zum Höchstbetrag von drei
rungsanstalt zu gewährenden ßig Hundertteilen des Jahresar
Mindestbetrages der Invali- beitsverdienstes. 
denreute und aus einem vom [2) Der vom Reich zu ge
Reicb zu gewähreuden Zu- währende Zuschuß beläuft sich 
schuß besteht. Die Steigerung ftir die Altersrente sowie für 
beträgt den Mindestbetrag der lnvali-

in den nächstfolgenden 20 denrente auf jährlich 36 Mark 
Beitragsjahren je 2 Prozente des und steigt für die Invalidenrente 
von der Versicherungsanstalt nach Ablauf der Wartezeit mit je
zu gewährenden Anteils der dem der nächstfolgenden zwan
Miudestrente, Betrag des zig Beitragsjahre um 0,7 Mark 
Reichszuschusses 0,7 Mark; und mit jedem der ferneren 
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(Fabrik-), Bau- oder Innungs
krankenkasse oder einer Knapp
schaftskasse angehört, zu wel
cher für ihn Beiträge nach einem 
bestimmten Lohnsatz entrichtet 
worden sind, so tritt dieser an die 
Stelle des wirklich bezogenen 
Lohnes. 

(1) Der von der Versiche
rungsanstalt zu gewährende Teil
betrag beläuft sich für die Alters
rente sowie für den Mindestbe
trag der Invalidenrente jährlich 
auf secmebn Hundertteile des 
nach § 18 der Berechnung zu
grunde zu legenden Jahresar
beitsverdienstes und steigt für die 
Invalidenrente nach Ablauf der 
Wartezeit mit jedem der nächst
folgenden vollendeten fiinfund
zwanzig Beitragsjahre um zwei 
Hundertteile, mit jedem ferneren 
vollendeten Beitragsjahr um drei 
Hundertteile des Mindestbe
trap. Der Höchstbetrag der 
Invalidenrente darf ein Drittel 
des Jahresarbeitsverdienstes 
nicht übersteigen. 

[l] Die in § 18 Absatz 1 be-
7.eichneten Teilbeträge belaufen 
sich für die Altersrente sowie für 
den Mindestbetrag der Invaliden
rente jährlich auf sechzehn Hun
dertteile des der Berechnung zu
grunde zu legenden Lohnsatzes. 
Sie steigen für die Invalidenrente 
nach Ablauf der Wartezeit mit 
jedem der nächstfolgenden voll
endeten fünfundzwanzig Bei
tragsjahre um zwei Hundertteile, 
mit jedem ferneren vollendeten 
Beitragsjahr um drei Hundertteile 
des Mindestbetrags bis zum 
Höchstbetrag von einem Drittel 
dieses Lohnsatzes. 

[2] Diese Teilbetrige sind, 
soweit sie nicht nach § 18 b 
Absatz 2 das Reich zu über
nehmen hat. von den Versiche
rungsanstalten aufzubringen." 

1889 Mai 11 

§ 18a (neu) 

[1] Der von der Versiche
runpanstalt aufzubringende 
Teil der Altersrente beläuft 
sich, wenn für den Versicher
ten während mindestens 30 
Beitrapjahre Beiträge entrich
tet sind in„ 

Lohnklasse I auf 65 Mark, 
Lolmkhme D auf 80 Mark, 
Lolmkhme m auf 115 

Mark. 
Lohnklasse IV auf 150 

Mark." 
Sind die Beitrige in verschie
denen Lobnklas.,en entrichtet. 
so ist die Altersrente nach 
Maßgabe derjenigen Lobnklas
se zu gewähren, welche sich 
ergibt. wenn die in den einzel
nen Lolmkhmen geleisteten 
Beitrilge nach dem Verbältnis
werte, in dem sie zu einander 
stehen, in Ansatz gebracht 
werden. Dm Nibere be-züglich 
der Berechnung steilt der Bun
desrat fest." 

[2] Bei Berechnung des von 
der Versicherunpanstalt auf
zubringenden Teils der Invali-

" Die Änderungen in dem Paragraphen folgen einem Antrag von Struckmann u. Veiel (BArch R 101 Nr.3139, fol. 264, 
267) und wurden dwch Freiherrn v. Manteuffel redaktionell nachgebessert (BArch R 101 Nr.3139, fol. 334Rs.). 

Y, Die Neufusung der Eingangsformel folgt einem Antrag von Struckmann u. Veie] bei den Neuberatungen über den 
Paragraphen in der Kommission (BArch R 101 Nr.3139, fol.365Rs., 370) und wurde durch einen Antrag von Graf 
Adelmann, Struckmann u. Hahn in der 2. Lesung des Reichstags noch nachgebessert (Sten.Ber. RT 7. LP N. Session 
1888/89, S.1604; Drucksache Nr.200). 

' 1 Festlegung der Rentensätze nach einem handschriftlichen Antrag von Hahn (BArch R 101 Nr.3139, fol. 365 Rs., 367). 
" Absatz folgt einem Antrag von Struckmann u. Veiel mit kleinen Änderungen in dec Sitzung (BArch R 101 Nr.3139, 

fol. 365 Rs., 367 Rs., 370). 
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1888 November 22 

Altcrsmite kommt in Fonfall, 
sobald dem Empfänger Invali
denrente gewährt wird. 

[3) Weibliche Personen er
halten als Renten zwei Drittel der 
Renten männlicher Personen. 

[4] Die Renten sind in mo
natlichen Teilbeträgen im voraus 
zu zahlen. Dieselben sind auf 
volle fünf Pfennig für den Monat 
nach oben abzurunden. 

1889 Februar 20 

von da ab je 4 Pnmate des 
von der Venicbenmpmstalt 
zu ~ Anteik der 
Mindeltrmte, Betrag des 
Reidmuscbusws 1,2 Mark; 

bis zum Höchstbetrag von 
jährlich 30 vom Hundert des Jah
resarbeitsverdienstes (§§ 17 a 
und 18) und 80 Mark Reicbs
zuschuß." 

[3] Die Altersrente kommt in 
Fortfall. sobald dem Empfänger 
Invalidenrente gewährt wird. 

[4] Die Renten sind in mo
natlichen Teilbeträgen im voraus 
zu zahlen. Dieselben sind auf 
volle fünf Pfennig für den Monat 
nach oben abzurunden. 

• Bdlrapnstdlulg bei Hand Ua (neu) 

Weihlieben versicherten 
Penonen, die bei Ihrer Verhei
ratung ans der die Versicbe
nmgspfflcht begründenden 
Bescbiftlpng ausscheiden, ist 
auf ihren innerhalb 6 Monaten 
nadl der Verbelratnng zu stel
lenden Antrag die Hälfte der 
ftir sie geleisteten Beiträge zu 
erstatten, die auf den Arbeitge-

1889 März [1) 

vollendeten Beitrapjabre um 
1,2 Mark bis zum Höchstbetrag 
von 80Mark. 

[3] Die Renten sind in mo
natlichen Teilbeträgen im voraus 
zu zahlen. Dieselben sind auf 
volle fünf Pfennig für den Monat 
nach oben abzurunden. 

[4] Die Altersrente kommt in 
Fortfall, sobald dem Empfänger 
Invalidenrente gewährt wird. 

[ ... ] 

§23a 

Weiblichen Personen, welche 
eine Ehe eingeben, bevor sie In 
den Genuß einer Rente gelangt 
sind. steht ein Anspruch auf 
Erstattung der Hälfte der für sie 
geleisteten Beiträge zu, sofern 
die letzteren fiir mindestens S 
Beitrapjabre entrichtet wor
den sind. Dieser Anspmch muß 
binnen drei Monaten nach der 

" Änderungen in dem Paragraphen nach dem Anttag von Graf Adelmann u.a. (BArch R 101 Nr.3138, fol.189, 200Rs., 
201). 
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[2] Das Reich gewähn zu 
jeder Rente einen Zuschuß von 
jährlich 50 Marle 

[3) Die Renten sind in mo
natlichen Teilbeträgen im voraus 
zu zahlen. Dieselben sind auf 
volle fünf Pfennig für den Monat 
nach oben abzurunden. 

[3) Der Reichszuschuß (§ 18 
Abs. l) beträgt jährlich 50 
Man."' 

[4] Die Renten sind in mo
natlichen Teilbeträgen im voraus 
zu zahlen. Dieselben sind auf 
volle fünf Pfennig für den Monat 
nach oben abzurunden. 

§ 20 Fon/oll der Rea 

[ ... ] 

1889 Mai 11 

clenrente wird ein Betrag von 
fiO Man zugrunde gelegt. Der
selbe steigt mit jeder vollende
ten Beitragswoche 

in der Lohnklasse I um 2 
Pfennig, 

in der Lohnklasse ß um 6 
Pfennig, 

in der Lohnklasse m um 9 
Pfennig, 

in der Lohnklasse IV um 13 
Pfennig. 

[3] Hierzu bitt bei jeder 
Rente ein Reichszuschuß von 
jährlich 50 Man." 

[4] Die Renten sind in mo
natlichen Teilbeträgen im voraus 
zu zahlen. Dieselben sind auf 
volle fünf Pfennig für den Monat 
nach oben abzurunden. 

[ ... ] 

[ ... ] 
[4] Die Altersrente kommt in [2] Die Altersrente kommt in [2] Die Altersrente kommt in 

Fortfall, sobald dem Empfänger Fortfall, sobald dem Empfänger Fortfall, sobald dem Empfänger 
Invalidenrente gewährt wird. Invalidenrente gewähn wird. Invalidenrente gewähn wird. 

[ ... ] [ ... ] [ ... ] 

Weiblichen Personen, welche Weiblichen Personen, welche Weiblichen Personen, welche 
eine Ehe eingehen, bevor sie in eine Ehe eingehen, bevor sie in eine Ehe eingehen, bevor sie in 
den Genuß einer Rente gelangt den Genuß einer Rente gelangt den Genuß einer Rente gelangt 
sind, steht ein Anspruch auf sind, steht ein Anspruch auf sind, steht ein Anspruch auf 
Erstattung der Hälfte der für sie Erstattung der Hälfte der für sie Erstattung der Hälfte der für sie 
geleisteten Beiträge zu, wenn die geleisteten Beiträge zu, wenn die geleisteten Beiträge zu, wenn die 
letzteren für mindestens 5 Bei- letzteren für mindestens fünf Bei- letzteren für mindestens fünf Bei
tragsjahre entrichtet worden sind. tragsjabre entrichtet worden sind. tragsjabre entrichtet worden sind. 
Dieser Anspruch muß binnen Dieser Anspruch muß binnen Dieser Anspruch muß binnen 
drei Monaten nach der Verbei- drei Monaten nach der Verbei- drei Monaten nach der Verbei-

"' Redaktionelle Verbesserung dun:h Freiharn v. Manteuffel (BArcb R 101 Nr.3139, fol. 334Rs.). 
61 Die Absätze 2 u. 3 beruhen auf dem Antrag von Graf Adelmann u. a. ftlr die Neuberalung da' Kommission (vgl. 

Anm. 54). Die Steigerungssälze wurden allerdings durch einen weiteren Anlrag von Sttuckmann u. Veiel und einen 
Unterantrag von Hahn um je 1 Pfennig in den Lohnklassen U - IV angehoben, wiibrmd da' zuvor festgelegte Höchst
betrag von 320 Mark entfiel (BAn:b R 101 Nr.3139, fol.351, 365Rs., 368,370). 
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• Voneitiger Sln'Hfall 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 1889 März [1] 

ber entfallende Hälfte verbleibt Verheiratung geltend gemacht 
der Venicbenmpanstalt. Mit werden. Mit der Erstattung 
dieser Zahlung sind die durch erlischt die durch das frühere 
das bisherige Versicherungs- Versicherungsverhältnis begrün
verbiltnis begründeten An- dete Anwartschaft. 
spröcbe erloschen." 

[ ... ] 

§ 17b (neu) 

[1] Sofern eine nach § 1 
versicherte männliche Person 
mit Hinterlassung einer Witwe 
oder von ehelichen Kindern 
unter 15 Lebensjahren ver
stirbt, bevor dem Verstorbenen 
Alters- oder Invalidenrente be
willigt worden ist, wird an 
diese Witwe oder Kinder die 
Hälfte der fiir den Verstorbe
nen entrichteten Beiträge zu
rückgezahlt. 

[2] Sofern eine nach § 1 
versicherte weibliche Person 
mit Hinterlassung von Kindern 
unter 15 Lebensjahren ver
stirbt, bevor der Versicherten 
eine Alters- oder Invalidenren
te bewilligt worden ist, so wird 
an die blnterbHebenen Kinder, 
sofern dieselben vaterlos sind, 
die Hälfte der für die Versi
cherte entrichteten Beiträge 
zurückgezahlt." 

§23b 

[!] Wenn eine männliche 
Person, für welche mindestens 
während 5 Beitragsjahren Bei
träge entrichtet worden sind, 
verstirbt, bevor sie in den Genuß 
einer Rente gelangt ist, so steht 
der hinterlassenen Witwe oder, 
falls eine solche nicht vor
handen ist, den hinterlassenen 
ehelichen Kindern unter 15 
Jahren ein Anspruch auf Erstat
tung der Hälfte der für den 
Verstorbenen entrichteten Beiträ
ge zu. 

[2] Wenn eine weibliche 
Person, für welche mindestens 
während 5 Beitragsjahren Bei
träge entrichtet worden sind, 
verstirbt, bevor sie in den Genuß 
einer Rente gelangt ist, so steht 
den hinterlassenen vaterlosen 
Kindern unter 15 Jahren ein 
Anspruch auf Erstattung der 
Hälfte der für die Verstorbene 
entrichteten Beiträge zu. 

62 Die Beitragserstattung an Frauen folgt Anträgen von Dr. Buhl u. Schmidt. die in der Sitzung redaktionell verbessert 
wurden (BArch R 101 Nr.3138, fol. 22; Nr.3139, fol. 118Rs., 119, 123). 

6' Nachdem ein Antrag von Siegle auf Teilrentenzahlung an Hinterbliebene (BArch R 101 Nr.3138, fol. 44) gescheitert 
war, wurde die Beittagserstanung auf der Basis eines Antrags von Schmidt eingeführt (BArch R 101 Nr.3139, 
fol. 41, 117-118, 121). 
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ratung geltend gemacht werden. 
Mit der Erstattung erlischt die 
durch das frühere Versicherungs
verhältnis begründete Anwart
schaft. 

[l] Wenn eine männliche 
Person, für welche mindestens 
für 5 Beitragsjahre Beiträge ent
richtet worden sind, verstirbt, 
bevor sie in den Genuß einer 
Rente gelangt ist. so steht der 
hinterlassenen Witwe oder, falls 
eine solche nicht vorhanden ist. 
den hinterlassenen ehelichen 
Kindern unter 15 Jahren ein 
Anspruch auf Erstattung der 
Hälfte der für den Verstorbenen 
entrichteten Beiträge zu. 

[2] Wenn eine weibliche 
Person, für welche mindestens 
für 5 Beitragsjahre Beiträge 
entrichtet worden sind, verstirbt, 
bevor sie in den Genuß einer 
Rente gelangt ist, so steht den 
hinterlassenen vaterlosen Kin
dern unter 15 Jahren ein An
spruch auf Erstattung der Hälfte 
der für die Verstorbene entrich
teten Beiträge zu. 

1889 März22 

ratung geltend gemacht werden. 
Mit der Erstattung erlischt die 
durch das frühere Versicherungs
verhältnis begründete Anwart
schaft. 

[I] Wenn eine männliche 
Person, für welche mindestens 
für fünf Beitragsjahre Beiträge 
entrichtet worden sind, verstirbt, 
bevor sie in den Genuß einer 
Rente gelangt ist, so steht der 
hinterlassenen Witwe oder, falls 
eine solche nicht vorhanden ist, 
den hinterlassenen ehelichen 
Kindern unter 15 Jahren ein 
Anspruch auf Erstattung der 
Hälfte der für den Verstorbenen 
entrichteten Beiträge zu. 

[2] Wenn eine weibliche 
Person, für welche mindestens 
für fünf Beitragsjahre Beiträge 
entrichtet worden sind, verstirbt, 
bevor sie in den Genuß einer 
Rente gelangt ist. so steht den 
hinterlassenen vaterlosen Kin
dern unter 15 Jahren ein An
spruch auf Erstattung der Hälfte 
der für die Verstorbene entrich
teten Beiträge zu. 

1889 Mai 11 

ratung geltend gemacht werden. 
Mit der Erstattung erlischt die 
durch das frühere Versicherungs
verhältnis begründete Anwart
schaft. 

[l] Wenn eine männliche 
Person, für welche mindestens 
für fünf Beitragsjahre Beiträge 
entrichtet worden sind, verstirbt, 
bevor sie in den Genuß einer 
Rente gelangt ist, so steht der 
hinterlassenen Witwe oder, falls 
eine solche nicht vorhanden ist, 
den hinterlassenen ehelichen 
Kindern unter 15 Jahren ein 
Anspruch auf Erstattung der 
Hälfte der für den Verstorbenen 
entrichteten Beiträge zu. 

[2] Wenn eine weibliche 
Person, für welche mindestens 
für fünf Beitragsjahre Beiträge 
entrichtet worden sind, verstirbt, 
bevor sie in den Genuß einer 
Rente gelangt ist, so steht den 
hinterlassenen vaterlosen Kin
dern unter 15 Jahren ein An
spruch auf Erstattung der Hälfte 
der für die Verstorbene entrich
teten Beiträge zu. 

[3] Vontebende Bestim-
mwigeo finden keine Anwen
dung, sofern den Hinterbliebe
nen aus Anlaß des Todes des 
Versicherten aufgrund des 
Unfallversichenmpgeseae 
eine Rente gewibrt wlnl. .. 

M Ausschluß von Unfallrmtenbeziehem nach einem Antrag des Freiherrn v. Stumm (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, S.1369; Drucksache Nr.165), während ein vergleichbaler Antrag von Sttuckmann in der 2. Kommissions
lesung gescheitert war (BArch R 101 Nr.3139, fol.267, 282Rs.). 
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[ ... ] 

[ 1] Die Verpflichtung dir 
Gemeinden und Armenverbände 
IOWlelllllllglglllllllchl,~ 
KIit odlr auf Vlllrlg blnNndl 
Verplllc:ltuigln _. Filrlolgl fiir 11-
la, lnnb, ...... nflhlge odlr 
hilfsbedürftige Personen wadln 
durch dieses Gesetz nicht be
rührt. 

[2] Soweit von Gemeinden 
oder Armenverbänden an hilfsbe
dürftige Personen Unterstützun
gen für einen Zeitraum geleistet 
sind, für welchen diesen Perso
nen ein Anspruch auf Alters
oder Invalidenrente zustand, geht 
dieser Anspruch im Betrag der 
geleisteten Unterstützung auf die 
Gemeinde oder den Armenver
band über. Das gleiche gilt für 
Betriebsunternehmer und Kassen, 
welche die den Gemeinden oder 
Armenverbänden obliegende 
Verpflichtung zur Unterstützung 
Hilfsbedürftiger aufgrund ge
setzlicher Vorschrift erfüllt 
haben. 

[ ... ] 

II. Orga,lisalion 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

[ ... ] 

[ 1] Die auf gesetzlicher 
Vorschrift beruhende Ver
pflichtung von Gemeinden und 
Armenverbänden zur Untentüt
zung hilfsbedürftiger Personen 
sowie sonstige gesetzliche, statu
tarische oder auf Vertrag beru
hende Verpflichtungen zur Für
sorge für alte, kranke, erwerbsun
fähige oder hilfsbedürftige Perso
nen werden durch dieses Gesetz 
nicht berührt." 

[2] Soweit von Gemeinden 
oder Armenverbänden an hilfsbe
dürftige Personen Unterstützun
gen für einen Zeitraum geleistet 
sind, für welchen diesen Perso
nen ein Anspruch auf Alters
oder Invalidenrente zustand, geht 
der Anspruch auf Rente im 
Betrag der geleisteten Unterstüt
zung auf die Gemeinde oder den 
Armenverband über. Das gleiche 
gilt für Betriebsunternehmer und 
Kassen, welche die den Gemein
den oder Armenverbänden ob
liegende Verpflichtung zur Un
terstützung Hilfsbedürftiger auf
grund gesetzlicher Vorschrift 
erfüllt haben. 

[ ... ] 

1889 März (1) 

[ ... ] 

[II Die auf gesetzlicher Vor
schrift beruhende Verpflichtung 
von Gemeinden und Armenver
bänden zur Unterstützung hilfs
bedürftiger Personen sowie 
sonstige gesetzliche, statutarische 
oder auf Vertrag beruhende 
Verpflichtungen zur Fürsorge für 
alte, kranke, erwerbsunfähige 
oder hilfsbedürftige Personen 
werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

[2] Soweit von einer Ge
meinde oder einem Armenver
band an hilfsbedürftige Personen 
Unterstützungen für einen Zeit
raum geleistet sind, für welchen 
diesen Personen ein Anspruch 
auf Alters- oder Invalidenrente 
zustand, geht der Anspruch auf 
Rente im Betrag der geleisteten 
Unterstützung auf die Gemeinde 
oder den Armenverband über. 
Das gleiche gilt für Betriebsun
ternehmer und Kassen, welche 
die den Gemeinden oder Armen
verbänden obliegende Ver
pflichtung zur Unterstützung 
Hilfsbedürftiger aufgrund ge
setzlicher Vorschrift erfüllt 
haben. 

[ ... ] 

[l] Die Alters- und lnvalidi- [l] Die Alters- und Invalidi- [1] Die Alters- und Invalidi-
tätsversicherung erfolgt durch tätsversicherung erfolgt durch tätsversicherung erfolgt durch 
Versicherungsanstalten, welche Versicherungsanstalten, welche Versicherungsanstalten, welche 
nach Bestimmung der Landesre- nach Bestimmung der Landesre- nach Bestimmung der Landesre
gierungen für weitere Kommu- gierungen für weitere Kommu- gierungen für weitere Kommu-

65 Einfügungen nach einem Antrag von Schrader(BArchR 101 Nr.3138. fol.210. 212Rs.). 
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die Alters- und Invaliditätsversicherung 
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[ ... ] 

[]) Die auf gesetzlicher Vor
schrift beruhende Verpflichtung 
von Gemeinden und Armenver
bänden zur Unterstützung hilfs
bedürftiger Personen sowie 
sonstige gesetzliche, statutarische 
oder auf Vertrag beruhende 
Verpflichtungen zur Fürsorge für 
alte, kranke, erwerbsunfähige 
oder hilfsbedürftige Personen 
werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

(2) Soweit von einer Ge
meinde oder einem Armenver
band an hilfsbedürftige Personen 
Unterstützungen für einen Zeit
raum geleistet sind, für welchen 
diesen Personen ein Anspruch 
auf Alters- oder Invalidenrente 
zustand, geht der Anspruch auf 
Rente im Betrag der geleisteten 
Unterstützung auf die Gemeinde 
oder den Armenverband über. 
Das gleiche gilt für Betriebsun
ternehmer und Kassen, welche 
die den Gemeinden oder Armen
verbänden obliegende Verpflich
tung zur Unterstützung Hilfsbe
dürftiger aufgrund gesetzlicher 
Vorschrift erfüllt haben. 

[ ... ] 

[ 1] Die Alters- und Invalidi
tätsversicherung erfolgt durch 
Versicherungsanstalten, welche 
nach Bestimmung der Landesre
gierungen für weitere Kommu-

[ ... ) 

[ 1) Die auf gesetzlicher Vor
schrift beruhende Verpflichtung 
von Gemeinden und Armenver
bänden zur Unterstützung hilfs
bedürftiger Personen sowie 
sonstige gesetzliche, statutarische 
oder auf Vertrag beruhende 
Verpflichtungen zur Fürsorge für 
alte, kranke, erwerbsunflihige 
oder hilfsbedürftige Personen 
werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

(2) Soweit von einer Ge
meinde oder einem Armenver
band an hilfsbedürftige Personen 
Unterstützungen für einen Zeit
raum geleistet sind, für welchen 
diesen Personen ein Anspruch 
auf Alters- oder Invalidenrente 
zustand, geht der Anspruch auf 
Rente im Betrag der geleisteten 
Unterstützung auf die Gemeinde 
oder den Armenverband über. 
Das gleiche gilt für Betriebsun
ternehmer und Kassen, welche 
die den Gemeinden oder Armen
verbänden obliegende Verpflich
tung zur Unterstützung Hilfsbe
dürftiger aufgrund gesetzlicher 
Vorschrift erfüllt haben. 

[ ... ] 

[ 1] Die Alters- und Invalidi
tätsversicherung erfolgt durch 
Versicherungsanstalten, welche 
nach Bestimmung der Landesre
gierungen für weitere Kommu-

1889 Mai 11 

[ ... ] 

[I] Die auf gesetzlicher Vor
schrift beruhende Verpflichtung 
von Gemeinden und Armenver
bänden zur Unterstützung hilfs
bedürftiger Personen sowie 
sonstige gesetzliche, statutarische 
oder auf Vertrag beruhende 
Verpflichtungen zur Fürsorge für 
alte, kranke, erwerbsunflihige 
oder hilfsbedürftige Personen 
werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

(2) Soweit von einer Ge
meinde oder einem Armenver
band an hilfsbedürftige Personen 
Unterstützungen für einen Zeit
raum geleistet sind, für welchen 
diesen Personen ein Anspruch 
auf Alters- oder Invalidenrente 
zustand, geht der Anspruch auf 
Rente im Betrag der geleisteten 
Unterstützung auf die Gemeinde 
oder den Armenverband über. 
Das gleiche gilt für Betriebsun
ternehmer und Kassen, welche 
die den Gemeinden oder Armen
verbänden obliegende Verpflich
tung zur Unterstützung Hilfsbe
dürftiger aufgrund gesetzlicher 
Vorschrift erfüllt haben. 

[ ... ] 

[ 1) Die Alters- und Invalidi
tätsversicherung erfolgt durch 
Versicherungsanstalten, welche 
nach Bestimmung der Landesre
gierungen für weitere Kommu-
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Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1888 November 22 1889 Februar 20 1889 März (1] 

nalverbände ihres Gebietes oder nalvert>ände ihres Gebietes oder nalverbände ihres Gebietes oder 
für das Gebiet des Bundesstaates für das Gebiet des Bundesstaates für das Gebiet des Bundesstaates 
errichtet werden. errichtet werden. errichtet werden. 

[2] Auch kann für mehrere (2) Auch kann für mehrere [2] Auch kann für mehrere 
Bundesstaaten oder Gebietsteile Bundesstaaten oder Gebietsteile Bundesstaaten oder Gebietsteile 
derselben sowie für mehrere wei- derselben sowie für mehrere wei- derselben sowie für mehrere wei
tere Kommunalverbände eines tere Kommunalverbände eines tere Kommunalverbände eines 
Bundesstaates eine gemeinsame 
Versicherungsanstalt errichtet 
werden. 

(3) In der Versicherungsan
stalt sind alle unter § 1 fallenden 
Personen versichert, deren Be
schäftigungsort im Bezirk der 
Versicherungsanstalt liegt. Als 
Beschäftigungsort gilt, soweit die 
Beschäftigung in einem Betrieb 
stattfindet, der Sitz des Betriebes, 
im übrigen der Wohnsitz des 
Aibeitgebers oder wenn derselbe 
einen mehrfachen oder keinen 
Wohnsitz im Inland hat, sein 
Aufenthaltsort. 

[ ... ] 

[IJ Der Vorstand der Versi
cherungsanstalt hat die Eigen
schaft einer öffentlichen Behör
de. Seine Geschäfte werden von 

Bundesstaates eine gemeinsame 
Versicherungsanstalt errichtet 
werden. 

[3) In der Versicherungsan
stalt sind alle unter § 1 fallenden 
Personen versichert, deren Be
schäftigungsort im Bezirk der 
Versicherungsanstalt liegt. Als 
Beschäftigungsort gilt, soweit die 
Beschäftigung in einem Betrieb 
stattfindet, des.wo Sitz im In
land belegen ist. der Sitz des 
Betriebes. 66 

[ ... ] 

Bundesstaates eine gemeinsame 
Versicherungsanstalt errichtet 
werden. 

[3] In der Versicherungsan
stalt sind alle unter § 1 fallenden 
Personen versichert. deren Be
schäftigungsort im Bezirk der 
Versicherunganstalt liegt. Soweit 
die Beschäftigung in einem 
Betrieb stattfindet, dessen Sitz im 
Inland belegen ist, gilt als Be
schäftigungsort der Sitz des 
Betriebes. 

[ ... ] 

[l] Der Vorstand der Versi- [l] Der Vorstand der Versi-
cherungsanstalt hat die Eigen- cherungsanstalt hat die Eigen
schaft einer öffentlichen Behör- schaft einer öffentlichen Behör
de. Seine Geschäfte werden von de. Seine Geschäfte werden von 

einem oder mehreren Beamten einem oder mehreren Beamten einem oder mehreren Beamten 
des weiteren Kommunalverban- des weiteren Kommunalverban- des weiteren Kommunalverban
des oder Bundesstaates, für des oder Bundesstaates, für wel- des oder Bundesstaates, für wel-
welchen die Versicherungsanstalt 
errichtet ist, wahrgenommen. 
Sofern diese Beamten nicht von 
der Landesregierung ernannt 
werden, bedürfen sie deren 
Bestätigung. Die Bezüge dieser 
Beamten und ihrer Hinterbliebe
nen sind von der Versicherungs
anstalt zu vergüten. 

[2] Besteht der Vorstand aus 

chen die Versicherungsanstalt er
richtet ist, wahrgenommen. Diese 
Beamten werden nach Maßga
be der landesgesetzHcben Vor
schriften von dem Kommunal
verband beziebunpwelse von 
der Landesregierung bestellt." 
Sofern diese Beamten nicht von 
der Landesregierung ernannt 
werden, bedürfen sie deren Be-

mehreren Personen, so bestimmt stätigung. Die Bezüge dieser 
die Landesregierung den Vorsit- Beamten und ihrer Hinterbliebe-

chen die Versicherungsanstalt er
richtet ist, wahrgenommen. Diese 
Beamten werden nach Maßgabe 
der landesgesetzlichen Vorschrif
ten von dem Kommunalverband 
beziehungsweise von der Landes
regierung bestellt. Sofern diese 
Beamten nicht von der Landesre
gierung ernannt werden, bedür
fen sie deren Bestätigung. Die 
Bezüge dieser Beamten und ihrer 
Hinterbliebenen sind von der 

"' Änderung nach einem Anllllg von Struckmann (BArch R 101 Nr.3138, fol. 241,246). 
67 Eingefügt auf einen Antrag des Freihenn v. Manteuffel (BArch R 101 Nr.3138. fol. 255Rs., 257). 
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nalverbände ihres Gebietes oder nalverbände ihres Gebietes oder nalverbände ihres Gebietes oder 
für das Gebiet des Bundesstaates für das Gebiet des Bundesstaates für das Gebiet des Bundesstaates 
errichtet werden. errichtet werden. errichtet werden. 

[2] Auch kann für mehrere [2] Auch kann für mehrere [2] Auch kann für mehrere 
Bundesstaaten oder Gebietsteile Bundesstaaten oder Gebietsteile Bundesstaaten oder Gebietsteile 
derselben sowie für mehrere wei- derselben sowie für mehrere wei- derselben sowie für mehrere wei
tere Kommunalverbände eines tere Kommunalverbände eines tere Kommunalverbände eines 
Bundesstaates eine gemeinsame 
Versicherungsanstalt errichtet 
werden. 

[3] In der Versicherungsan
stalt sind alle unter § 1 fallenden 
Personen versichert, deren Be
schäftigungsort im Bezirk der 
Versicherungsanstalt liegt. So
weit die Beschäftigung in einem 
Betrieb stattfindet, dessen Sitz im 
Inland belegen ist, gilt als Be
schäftigungsort der Sitz des Be
triebes. 

[ ... ] 

Bundesstaates eine gemeinsame 
Versicherungsanstalt errichtet 
werden. 

[3] In der Versicherungsan
stalt sind alle unter § 1 fallenden 
Personen versichert, deren Be
schäftigungsort im Bezirk der 
Versicherungsanstalt liegt. So
weit die Beschäftigung in einem 
Betrieb stattfindet, dessen Sitz im 
Inland belegen ist, gilt als Be
schäftigungsort der Sitz des Be
triebes. 

[ ... ] 

Bundesstaates eine gemeinsame 
Versicherungsanstalt errichtet 
werden. 

[3] In der Versicherungsan
stalt sind alle unter § 1 fallenden 
Personen versichert, deren Be
schäftigungsort im Bezirk der 
Versicherungsanstalt liegt. So
weit die Beschäftigung in einem 
Betrieb stattfindet, dessen Sitz im 
Inland belegen ist, gilt als Be
schäftigungsort der Sitz des Be
triebes. 

[ ... ] 

[]] Der Vorstand der Versi- [1] Der Vorstand der Versi- [1] Der Vorstand der Versi-
cherungsanstalt hat die Eigen- cherungsanstalt hat die Eigen- cherungsanstalt hat die Eigen
schaft einer öffentlichen Behör- schaft einer öffentlichen Behör- schaft einer öffentlichen Behör
de. Seine Geschäfte werden von de. Seine Geschäfte werden von de. Seine Geschäfte werden von 
einem oder mehreren Beamten einem oder mehreren Beamten einem oder mehreren Beamten 
des weiteren Kommunalverban- des weiteren Kommunalverban- des weiteren Kommunalverban
des oder Bundesstaates, für wel- des oder Bundesstaates. für wel- des oder Bundesstaates, für wel
chen die Versicherungsanstalt er- eben die Versicherungsanstalt er- eben die Versicherungsanstalt er
richtet ist, wahrgenommen. Diese richtet ist, wahrgenommen. Diese richtet ist, wahrgenommen. Diese 
Beamten werden nach Maßgabe Beamten werden nach Maßgabe Beamten werden nach Maßgabe 
der landesgesetzlichen Vorschrif- der landesgesetzlichen Vorschrif- der landesgesetzlichen Vorschrif
ten von dem Kommunalverband ten von dem Kommunalverband ten von dem Kommunalverband 
beziehungsweise von der Landes- beziehungsweise von der Landes- beziehungsweise von der Landes
regierung bestellt. Sofern diese regierung bestellt. Sofern diese regierung bestellt. Die Bezüge 
Beamten nicht von der Landesre- Beamten nicht von der Landesre- dieser Beamten und ihrer Hinter
gierung ernannt werden, bedür- gierung ernannt werden, bedür- bliebenen sind von der Versiche
fen sie deren Bestätigung. Die fen sie deren Bestätigung. Die rungsanstalt zu vergüten. 
Bezüge dieser Beamten und ihrer Bezüge dieser Beamten und ihrer 
Hinterbliebenen sind von der Hinterbliebenen sind von der 
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7.elldcn und dessen Stellvertreter. 

(3) Durch das Statut kann 
bestimmt werden, daß dem 
Vorstand neben den vorgenann
ten Beamten noch andere Perso
nen angehören sollen. Dieselben 
können nach Bestimmung des 
Statuts besoldet oder unbesoldet, 
Arbeitgeber oder Versicherte 
sein. Sofern an die nach Bestim
mung des Statuts bestellten Mit
glieder Besoldungen zu gewäh
ren sind, hat der Ausschuß oder 
nach Bestimmung des Statuts der 
Aufsichtsrat (§ 48) die Anstel
lungsbedingungen festzusetzen. 

(4) Die Form, in welcher der 
Vorstand seine Willenserklärun
gen kundzugeben und für die 
Versicherungsanstalt zu zeichnen 
hat, wird durch das Statut be
stimmt. 

1889 Februar 20 

ncn sind von der Versicherungs
anstalt zu vergüten. 

(21 Durch das Statut kann 
bestimmt werden, daß dem 
Vorstand neben den vorgenann
ten Beamten noch andere Perso
nen angehören sollen. Dieselben 
können nach Bestimmung des 
Statuts besoldet oder unbesoldet, 
Arbeitgeber oder Versicherte 
sein. Sofern an die nach Bestim
mung des Statuts bestellten Mit
glieder Besoldungen zu gewäh
ren sind, hat der Ausschuß oder 
nach Bestimmung des Statuts der 
Aufsichtsrat (§ 40) die Anstel
lungsbedingungen festzusetzen. 

(3) Die Form, in welcher der 
Vorstand seine Willenserklärun
gen kundzugeben und für die 
Versicherungsanstalt zu zeichnen 
hat, wird durch das Statut be
stimmt. 

§ 37 Alasclufll u Se~orp,1 

[I] Für jede Versicherungs- (1) Für jede Versicherungs-
anstalt wird ein Ausschuß gebil- anstalt wird ein Ausschuß gebil
det, welcher aus einer gleichen det, welcher aus mindestens je 
Am.ahl von Vertretern der Ar- ftinf' Vertretern der Arbeitgeber 
beitgeber und der Versicherten und der Versicherten besteht. Die 
besteht. Zahl der Vertreter wird zuniicbst 

(2) Die Zahl der Vertreter durch die Landesregierung, 
der Arbeitgeber und der Versi- demnicbst durch das Statut be
cherten wird durch die Landes- stimmt. Die Anzahl der Vertre-

1889 März [1] 

Versicherungsanstalt zu vergü
ten. 

[2] Durch das Statut kann 
bestimmt werden, daß dem 
Vorstand neben den vorgenann
ten Beamten noch andere Perso
nen angehören sollen. Dieselben 
können nach Bestimmung des 
Statuts besoldet oder unbesoldet, 
Arbeitgeber oder Versicherte 
sein. Sofern an die nach Bestim
mung des Statuts bestellten Mit
glieder Besoldungen zu gewäh
ren sind, hat der Ausschuß (§ 37) 
oder nach Bestimmung des 
Statuts der Aufsichtsrat(§ 40) die 
Anstellungsbedingungen festzu
setzen. 

[3) Die Form, in welcher der 
Vorstand seine Willenserklärun
gen kundzugeben und für die 
Versicherungsanstalt zu zeichnen 
hat, wird durch das Statut be
stimmt. 

[I] Für jede Versicherungs
anstalt wird ein Ausschuß gebil
det, welcher aus mindestens je 
fünf Vertretern der Arbeitgeber 
und der Versicherten besteht. Die 
Zahl der Vertreter wird bis zur 
Genehmigung des Statuts durch 
die Landesuntralbebönle, spä
ter durch das Statut bestimmt. 

zentralbehörde in der Weise be- ter der Arbeitgeber und der Ver- Die Am.ahl der Vertreter der 
stimmt, daß auf 100000 Einwoh- sicherten muß gleich sein.69 Arbeitgeber und der Versicherten 
ner der durch die nllchstvorherge- muß gleich sein. 
hende Volkszählung festge-
stellten Bevölkerungsziffer des 
Bezirks der Versicherungsanstalt 
mindestens ein Vertreter der Ar-
beitgeber und ein Vertreter der 
Versicherten entfllllt. 

61 Folgt einem Antrag von Dr. Buhl (BArcb R 101 Nr.3138~ fol. 259Rs., 267). 
69 Der zugrundeliegenden Fassung des Antrags Dr. Buhl (wie Anm. 68) WlU"de durch einen Antrag von Struckrnann die 

Bestimmung über das Statut hinzugefügt (BAn:h R 101 Nr.3138, fol. 258, 259Rs.). 
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Versicherungsanstalt zu vergü- Versicherungsanstalt zu vergü-
ten. ten. 

[2) Durch das Statut kann [2) Durch das Statut kann 
bestimmt werden, daß dem bestimmt werden, daß dem 
Vorstand neben den vorgenann- Vorstand neben den vorgenann
ten Beamten noch andere Perso- ten Beamten noch andere Perso-

1889 Mai 11 

[2) Durch das Statut kann 
bestimmt werden, daß dem 
Vorstand neben den vorgenann
ten Beamten noch andere Perso-

nen angehören sollen. Dieselben nen angehören sollen. Dieselben nen angehören sollen. Dieselben 
können nach Bestimmung des können nach Bestimmung des können nach Bestimmung des 
Statuts besoldet oder unbesoldet, Statuts besoldet oder unbesoldet, Statuts besoldet oder unbesoldet 
Arbeitgeber oder Versicherte Arbeitgeber oder Versicherte sein. Sofern an die nach Bestim
sein. Sofern an die nach Bestim- sein. Sofern an die nach Bestim- mung des Statuts bestellten Mit
mung des Statuts bestellten Mit- mung des Statuts bestellten Mit- glieder Besoldungen zu gewäh
glieder Besoldungen zu gewäh- glieder Besoldungen zu gewäh- ren sind, hat der Ausschuß (§ 37) 
ren sind, hat der Ausschuß (§ 37) ren sind, hat der Ausschuß (§ 37) oder nach Bestimmung des 
oder nach Bestimmung des oder nach Bestimmung des Statuts der Aufsichtsrat (§ 40) die 
Statuts der Aufsichtsrat(§ 40) die Statuts der Aufsichtsrat(§ 40) die Anstellungsbedingungen festzu
Anstellungsbedingungen festzu- Anstellungsbedingungen festzu- setzen. 
setzen. 

[3) Die Form, in welcher der 
Vorstand seine Willenserklärun
gen kundzugeben und für die 
Versicherungsanstalt zu zeichnen 
hat, wird durch das Statut be
stimmt. 

[ l) Für jede Versicherungs
anstalt wird ein Ausschuß gebil
det, welcher aus mindestens je 
fünf Vertretern der Arbeitgeber 
und der Versicherten besteht. Die 
Zahl der Vertreter wird bis zur 
Genehmigung des Statuts durch 
die Landeszentralbehörde, später 
durch das Statut bestimmt. Die 

setzen. 
[3) Die Form, in welcher der 

Vorstand seine Willenserklärun
gen kundzugeben und für die 
Versicherungsanstalt zu zeichnen 
hat, wird durch das Statut be
stimmt. 

[l) Für jede Versicherungs
anstalt wird ein Ausschuß gebil
det, welcher aus mindestens je 
fünf Vertretern der Arbeitgeber 
und der Versicherten besteht. Die 
Zahl der Vertreter wird bis zur 
Genehmigung des Statuts durch 
die Landeszentralbehörde, später 
durch das Statut bestimmt. Die 

[3) Die Form, in welcher der 
Vorstand seine Willenserklärun
gen kundzugeben und für die 
Versicherungsanstalt zu zeichnen 
hat, wird durch das Statut be
stimmt. 

[]) Für jede Versicherungs
anstalt wird ein Ausschuß gebil
det, welcher aus mindestens je 
fünf Vertretern der Arbeitgeber 
und der Versicherten besteht. Die 
Zahl der Vertreter wird bis zur 
Genehmigung des Statuts durch 
die Landeszentralbehörde, später 
durch das Statut bestimmt. Die 

Anzahl der Vertreter der Arbeit- Anzahl der Vertreter der Arbeit- Anzahl der Vertreter der Arbeit
geber und der Versicherten muß geber und der Versicherten muß geber und der Versicherten muß 
gleich sein. gleich sein. gleich sein. 
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[3) Diese Vertreter werden [2) Diese Vertreter werden [2) Diese Vertreter werden 
von den Vorständen der im Be- von den Vorständen der im Be- von den Vorständen der im Be
zirk der Versicherungsanstalt vor- zirk der Versicherungsanstalt vor- z.irk der Versicherungsanstalt vor
handenen Orts-, Betriebs- (Fa- handenen Orts-, Betriebs- (Fa- handenen Orts-, Betriebs- (Fa
brik-), Bau- und Innungskran- brik-), Bau- und Innungskran- brik-), Bau- und Innungskran
kenkassen, Knappschaftskassen, kenkassen, Knappschaftskassen, kenkassen, Knappschaftskassen, 
Seemannskassen und anderer zur Seemannskassen und anderer zur Seemannskassen und anderer zur 
Wahrung von Interessen der See- Wahrung von Interessen der See- Wahrung von Interessen der See
leute bestimmter, obrigkeitlich leute bestimmter, obrigkeitlich leute bestimmter, obrigkeitlich 
genehmigter Vereinigungen von genehmigter Vereinigungen von genehmigter Vereinigungen von 
Seeleuten gewählt. Soweit die im Seeleuten gewählt. Soweit die im Seeleuten gewählt. Soweit die im 
§ 1 bezeichneten Personen so1- § 1 bezeichneten Personen sol- § 1 bezeichneten Personen sol
chen Kassen nicht angehören, ist eben Kassen nicht angehören, ist eben Kassen nicht angehören, ist 
nach Bestimmung der Landesre- nach Bestimmung der Landesre- nach Bestimmung der Landesre
gierung den Vertretungen der gierung den Vertretungen der gierung den Vertretungen der 
weiteren Kommunalverbände oder weiteren Kommunalverbände oder weiteren Kommunalverbände oder 
den Verwaltungen der Gemeinde- den Verwaltungen der Gemeinde- den Verwaltungen der Gemeinde
krankenversicherung beziehungs- krankenversicherung beziehungs- krankenversicherung beziehungs
weise landesrechtlichen Einrieb- weise landesrechtlichen Einrich- weise landesrechtlichen Einrich
tungen ähnlicher Art eine der tungen ähnlicher Art eine der tungen ähnlicher Art eine der 
Zahl dieser Personen entspre- Zahl dieser Personen entspre- Zahl dieser Personen entspre
chende Beteiligung an der Wahl chende Beteiligung an der Wahl chende Beteiligung an der Wahl 
einzuräumen. Bei der Wahl sei- einzuräumen. Bei der Wahl sei- einzuräumen. Bei der Wahl sei
tens der Krankenkassen sowie tens der Krankenkassen sowie tens der Krankenkassen sowie 
der Knappschaftskassen nehmen der Knappschaftskassen nehmen der Knappschaftskassen nehmen 
die den Arbeitgebern angehören- die den Arbeitgebern angehören- die den Arbeitgebern angehören
den Mitglieder des Vorstandes den Mitglieder des Vorstandes den Mitglieder des Vorstandes 
nur an der Wahl der Vertreter der nur an der Wahl der Vertreter der nur an der Wahl der Vertreter der 
Arbeitgeber, die den Versicher- Arbeitgeber, die den Versicher- Arbeitgeber, die den Versicher
ten angehörenden Mitglieder des ten angehörenden Mitglieder des ten angehörenden Mitglieder des 
Vorstandes nur an der Wahl der Vorstandes nur an der Wahl der Vorstandes nur an der Wahl der 
Vertreter der Versicherten teil. 

[ ... ] 

[ 1] Für den Bezirk einer je
den Versicherungsanstalt wird 
zur Wahrung der Interessen der 
übrigen Versicherungsanstalten 
und des Reichs von der Landes-

Vertreter der Versicherten teil. 

[ ... ] 

[ 1] Für den Bezirk einer je
den Versicherungsanstalt wird 
zur Wahrung der Interessen der 
übrigen Versicherungsanstalten 
und des Reichs von der Landes-

Vertreter der Versicherten teil. 

[ ... ] 

[ 1 ] Für den Bezirk einer je
den Versicherungsanstalt wird 
zur Wahrung der Interessen der 
übrigen Versicherungsanstalten 
und des Reichs von der Landes-

regierung im Einvernehmen mit regierung im Einvernehmen mit regierung im Einvernehmen mit 
dem Reichskanzler ein Kommis- dem Reichskanzler ein Kommis- dem Reichskanzler ein Kommis-
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(2) Diese Vertreter werden (2) Diese Vertreter werden (2) Diese Vertreter werden 
von den Vorständen der im Be- von den Vorständen der im Be- von den Vorständen der im Be
zirk der Versicherungsanstalt vor- zirk der Versicherungsanstalt vor- zirk der Versicherungsanstalt vor
handenen Orts-, Betriebs- (Fa- handenen Orts-, Betriebs- (Fa- handenen Orts-, Betriebs- (Fa
brik-), Bau- und Innungskranken- brik-), Bau- und lnnungskran- brik-), Bau- und lnnungskran
kassen, Knappschaftskassen, See- kenkassen, Knappschaftskassen, kenkassen, Knappschaftskassen, 
mannskassen und anderer zur Seemannskassen und anderer zur Seemannskassen und anderer zur 
Wahrung von Interessen der See- Wahrung von Interessen der See- Wahrung von Interessen der See
leute bestimmter, obrigkeitlich leute bestimmter, obrigkeitlich leute bestimmter, obrigkeitlich 
genehmigter Vereinigungen von genehmigter Vereinigungen von genehmigter Vereinigungen von 
Seeleuten gewählt. Soweit die im Seeleuten gewählt. Soweit die im Seeleuten gewählt. Soweit die im 
§ 1 bezeichneten Personen so1- § 1 bezeichneten Personen so1- § 1 bezeichneten Personen sol
chen Kassen nicht angehören, ist eben Kassen nicht angehören, ist eben Kassen nicht angehören, ist 
nach Bestimmung der Landesre- nach Bestimmung der Landesre- nach Bestimmung der Landesre
gierung den Vertretungen der gierung den Vertretungen der gierung den Vertretungen der 
weiteren Kommunalverbände oder weiteren Kommunalverbände oder weiteren Kommunalverbände oder 
den Verwaltungen der Gemeinde- den Verwaltungen der Gemeinde- den Verwaltungen der Gemeinde
krankenversicherung beziehungs- krankenversicherung beziehungs- krankenversicherung beziehungs
weise landesrechtlichen Einrieb- weise landesrechtlichen Einrieb- weise landesrechtlichen Einrich
tungen ähnlicher Art eine der tungen ähnlicher Art eine der tungen ähnlicher Art eine der 
Zahl dieser Personen entspre- Zahl dieser Personen entspre- Zahl dieser Personen entspre
chende Beteiligung an der Wahl eilende Beteiligung an der Wahl chende Beteiligung an der Wahl 
einzuräumen. Bei der Wahl sei- einzuräumen. Soweit die Vor- einzuräumen. Soweit die Vor
tens der Krankenkassen sowie stände der bneidmeten Kassen stände der bezeichneten Kassen 
der Knappschaftskassen nehmen und Vereinigungen aus Vertre- und Vereinigungen aus Ver
die den Arbeitgebern angehören- tem der Arbeitgeber und Ver- tretem der Arbeitgeber und Ver
den Mitglieder des Vorstandes tretem der Arbeitnehmer zu- tretern der Arbeitnehmer zu
nur an der Wahl der Vertreter der sammeogesetzt sind,"' nehmen sammengesetzt sind, nehmen bei 
Arbeitgeber, die den Versicher- bei der Wahl die den Arbeitge- der Wahl die den Arbeitgebern 
ten angehörenden Mitglieder des bern angehörenden Mitglieder angehörenden Mitglieder des 
Vorstandes nur an der Wahl der des Vorstandes nur an der Wahl Vorstandes nur an der Wahl der 
Vertreter der Versicherten teil. der Vertreter der Arbeitgeber, die Vertreter der Arbeitgeber, die 

[ ... ] 

[II Für den Bezirk einer je
den Versicherungsanstalt wird 
zur Wahrung der Interessen der 
übrigen Versicherungsanstalten 
und des Reichs von der Landes-

den Versicherten angehörenden den Versicherten angehörenden 
Mitglieder des Vorstandes nur an Mitglieder des Vorstandes nur an 
der Wahl der Vertreter der Versi- der Wahl der Vertreter der Versi-
cherten teil. 

[ ... ] 

[ l J Für den Bezirk einer je
den Versicherungsanstalt wird 
zur Wahrung der Interessen der 
übrigen Versicherungsanstalten 
und des Reichs von der Landes-

cherten teil. 

[ ... ) 

[ l J Für den Bezirk einer je
den Versicherungsanstalt wird 
zur Wahrung der Interessen der 
übrigen Versicherungsanstalten 
und des Reichs von der Landes-

regierung im Einvernehmen mit regierung im Einvernehmen mit regierung im Einvernehmen mit 
dem Reichskanzler ein Kommis- dem Reichskanzler ein Kommis- dem Reichskanzler ein Kommis-

' 0 Zusatz auf Antrag von Geblwd (BArch R 101 Nr.3139, fol.290, 291). 
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sar bestellt. Derselbe ist insbc- sar bestellt. Derselbe ist insbe- sar bestellt. Derselbe ist insbe
sondere befugt, mit beratender sondere befugt, mit beratender sondere befugt, mit beratender 
Stimme allen Verhandlungen der Stimme allen Verhandlungen der Stimme allen Verhandlungen der 
Organe der Versicherungsanstalt Organe der Versicherungsanstalt Organe der Versicherungsanstalt 
und der Schiedsgerichte, von und der Schiedsgerichte. von und der Schiedsgerichte, von 
welchen ihm unter Mitteilung der welchen ihm unter Mitteilung der welchen ihm unter Mitteilung der 
Verhandlungsgegenstände recht- Verhandlungsgegenstände recht- Verhandlungsgegenstände recht
zeitig Kenntnis zu geben ist, zeitig Kenntnis zu geben ist. zeitig Kenntnis zu geben ist, 
beizuwohnen, Anträge zu stellen, beizuwohnen. Anträge zu stellen, beizuwohnen. Anträge zu stellen. 
gegen solche Entscheidungen, gegen solche Entscheidungen, gegen solche Entscheidungen, 
durch welche die Erwerbsunfä- durch welche die Erwerbsunfä- durch welche die Erwerbsunfä-
higk.eit anerkannt oder eine Rente 
festgesetzt wird (§§ 13 und M), 
die zulässigen Rechtsmittel ein
zulegen und Einsicht in die 
Akten zu nehmen. 

[2] Die Tätigkeit des Kom
missars erstreckt sich auch auf 
diejenigen besonderen Kassen
einrichtungen ( § § 4 und 5) und 
Ausführungsbehörden, welche im 
Bezirk des Kommissars ihren 

higkeit anerkannt oder eine Rente 
festgesetzt wird ( §§ 63 und 66 ), 
die zulässigen Rechtsmittel ein
zulegen und Einsicht in die 
Akten zu nehmen. 

[2] Die Tätigkeit des Kom
missars erstreckt sich auch auf 
diejenigen besonderen Kassen
einrichtungen ( §§ 4 und 5) und 
Ausführungsbehörden. welche im 
Bezirk des Kommissars ihren 

Sitz haben. Sitz haben. 

higkeit anerkannt oder eine Rente 
festgesetzt wird (§§ 63 und 65). 
die zulässigen Rechtsmittel ein
zulegen und Einsicht in die 
Akten zu nehmen. 

(2) Die Tätigkeit des Kom
missars erstreckt sich auch auf 
diejenigen nach §§ 4 und 5 
zugelassenen Kasseneinrichtun
gen, welche im Bezirk des 
Kommissars ihren Sitz haben. 

[3] Der Bundesrat ist befugt, [3] Der Bundesrat ist befugt. (3) Der Bundesrat ist befugt, 
für die Kommissare Geschäftsan- für die Kommissare Geschäftsan- für die Kommissare Geschäftsan-
weisungen zu erlassen. weisungen zu erlassen. weisungen zu erlassen. 

[ ... ] [ ... ] [ ... ] 

III. Schkdsgerichu 

[)] Für den Bezirk jeder Ver- [I] Für den Bezirk jeder Ver- [I] Für den Bezirk jeder Ver-
sicherungsanstalt wird minde- sicherungsanstalt wird minde- sicherungsanstalt wird minde
stens ein Schiedsgericht errichtet. stens ein Schiedsgericht errichtet. stens ein Schiedsgericht errichtet. 

[2] Der Sitz des Schiedsge- [2] Die Zahl und der Sitz (2] Die Zahl und der Sitz der 
richts wird von der Z:Cntralbehör- der Schiedsgerichte werden71 von Schiedsgerichte werden von der 
de des Bundesstaates, zu wel- der Z:Cntralbehörde des Bundes- Z:Cntralbehörde des Bundesstaa
chem der Bezirk der Versiehe- staates, zu welchem der Bezirk tes, zu welchem der Bezirk der 
rungsanstalt gehört oder, sofern der Versicherungsanstalt gehört Versicherungsanstalt gehört oder, 
der Bezirk über die Grenzen oder, sofern der Bezirk über die sofern der Bezirk über die Gren
eines Bundesstaates hinausgeht, Grenzen eines Bundesstaates zen eines Bundesstaates hin
im Einvernehmen mit den betei- hinausgeht, im Einvernehmen ausgeht, im Einvernehmen mit 

71 Änderungen nach einem Antrag von Hahn (BArch R 101 Nr.3138, fol. 287 Rs., 290). 
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sar bestellt. Derselbe ist insbe- sar bestellt. Derselbe ist insbe- sar bestellt. Derselbe ist insbe
sondere befugt, mit beratender sondere befugt, mit beratender sondere befugt, allen Verband
Stimme allen Verhandlungen der Stimme allen Verhandlungen der lungen der Organe der Versiebe
Organe der Versicherungsanstalt Organe der Versicherungsanstalt rungsanstalt mit beratender Stirn
und der Schiedsgerichte, von und der Schiedsgerichte, von me UDd den Verhandlungen 
welchen ihm unter Mitteilung der welchen ihm unter Mitteilung der vor den Schiedsgerichten beizu
Verhandlungsgegenstände recht- Verhandlungsgegenstände recht- wohnen, Anträge zu stellen, ge
zeitig Kenntnis zu geben ist, zeitig Kenntnis zu geben ist, gen solche Entscheidungen, durch 
beizuwohnen, Anträge zu stellen, beizuwohnen, Anträge zu stellen, welche die Erwerbsunfähigkeit 
gegen solche Entscheidungen, gegen solche Entscheidungen, anerkannt oder eine Rente festge
durch welche die Erwerbsunfä- durch welche die Erwerbsunfä- setzt wird (§§ 63 und 65), die 
higkeit anerkannt oder eine Rente 
festgesetzt wird (§§ 63 und 65), 
die zulässigen Rechtsmittel ein
zulegen und Einsicht in die Ak
ten zu nehmen. 

[2] Die Tätigkeit des Kom
missars erstreckt sich auch auf 
diejenigen nach §§ 4 und 5 zu
gelassenen Kasseneinrichtungen, 
welche im Bezirk des Kommis
sars ihren Sitz haben. 

higkeit anerkannt oder eine Rente 
festgesetzt wird (§§ 63 und 65), 
die zulässigen Rechtsmittel ein
zulegen und Einsicht in die Ak
ten zu nehmen. 

[2] Die Tätigkeit des Kom
missars erstreckt sich auch auf 
diejenigen nach §§ 4 und 5 zu
gelassenen Kasseneinrichtungen, 
welche im Bezirk des Kommis
sars ihren Sitz haben. 

zulässigen Rechtsmittel einzule
gen und Einsicht in die Akten zu 
nehmen. Zu diesem Zweck ist 
ihm von den Verhandlungsge
genständen rechtzeitig Kenntnis 
zugeben." 

[2] Die Tätigkeit des Kom
missars erstreckt sich auch auf 
diejenigen nach §§ 4 und 5 zu
gelassenen Kasseneinrichtungen, 
welche im Bezirk des Kommis
sars ihren Sitz haben. 

[3] Der Bundesrat ist befugt, [3] Der Bundesrat ist befugt, [3] Der Bundesrat ist befugt, 
für die Kommissare Geschäfts- für die Kommissare Geschäfts- für die Kommissare Geschäfts-
anweisungen zu erlassen. 

[ ... ] 

[l] Für den Bezirk jeder Ver
sicherungsanstalt wird minde
stens ein Schiedsgericht errichtet. 

[2] Die Zahl und der Sitz der 
Schiedsgerichte werden von der 
Zentralbehörde des Bundesstaa-

anweisungen zu erlassen. 

[ ... ] 

(1 J Für den Bezirk jeder Ver
sicherungsanstalt wird minde
stens ein Schiedsgericht errichtet. 

[2] Die Zahl und der Sitz der 
Schiedsgerichte werden von der 
Zentralbehörde des Bundesstaa-

anweisungen zu erlassen. 

[ ... ] 

[1] Für den Bezirk jeder Ver
sicherungsanstalt wird minde
stens ein Schiedsgericht errichtet. 

[2] Die Zahl und der Sitz der 
Schiedsgerichte werden von der 
Zentnlbehörde des Bundesstaa-

tes, zu welchem der Bezirk der tes, zu welchem der Bezirk der tes, zu welchem der Bezirk der 
Versicherungsanstalt gehört oder, Versicherungsanstalt gehört oder, Versicherungsanstalt gehört oder, 
sofern der Bezirk über die Gren- sofern der Bezirk über die Gren- sofern der Bezirk über die Gren
zen eines Bundesstaates hinaus- zen eines Bundesstaates hinaus- zen eines Bundesstaates hinaus
geht, im Einvernehmen mit den geht, im Einvernehmen mit den geht, im Einvernehmen mit den 

72 Einschübe beruhen auf einem Antrag von Hahn, der verhindern wollte, da8 der Staatskommissar zuviel Einfluß auf 

die Beratungen der Schiedsgerichte nehmen konnte (Sten.B«. RT 7. LP N. Session 1888189, S. 1454). 
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den beteiligten Zentralbehörden 
von dem Reichsversicherungsamt 
bestimmt. 

§ 59 Sc#Uedspriclll, Z..U-,uetzMng 

[l] Jedes Schiedsgericht be- [ 1] Jedes Schiedsgericht be- [ 1) Jedes Schiedsgericht be-
steht aus einem ständigen Vorsit- steht aus einem ständigen Vorsit- steht aus einem ständigen Vorsit-
zenden und aus Beisitzern. zenden und aus Beisitzern. zenden und aus Beisitzern. 

[2] Der Vorsitzende wird aus [2] Der Vorsitzende wird aus (2) Der Vorsitzende wird aus 
der Zahl der öffentlichen Beam- der Zahl der öffentlichen Beam- der Zahl der öffentlichen Beam
ten von der Zentralbehörde des ten von der Zentralbehörde des ten von der Zentralbehörde des 
Bundesstaates, in welchem der Bundesstaates, in welchem der Bundesstaates, in welchem der 
Sitz des Schiedsgerichts belegen Sitz des Schiedsgerichts belegen Sitz des Schiedsgerichts belegen 
ist, ernannt. Für den Vorsitzen- ist. ernannt. Für den Vorsitzen- ist, ernannt. Für den Vorsitzen
den ist in gleicher Weise ein den ist in gleicher Weise ein den ist in gleicher Weise ein 
Stellvertreter zu ernennen, wel- Stellvertreter zu ernennen, wel- Stellvertreter zu ernennen, wel
cher ihn in Behinderungsfällen eher ihn in Behinderungsfällen eher ihn in BehinderungsfäJlen 
vertritt. vertritt. vertritt. 

[3] Die Beisitzer werden in (3) Die Beisitzer werden in (3) Die Beisitzer werden in 
der durch das Statut bestimmten der durch das Statut bestinunten der durch das Statut bestimmten 
Zahl von dem Ausschuß der Zahl von dem Ausschuß der Zahl von dem Ausschuß der 
Versicherungsanstalt, und zwar 
zu gleichen Teilen in getrennter 
Wahlhandlung von den Arbeit
gebern und den Versicherten, 
nach einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt. Bezüglich der Wählbar
keit gelten die Bestimmungen 
des § 39, bezüglich der Ableh
nungsgründe die Bestimmungen 
des§ 48. 

[4] Die Wahl erfolgt auf fünf 
Jahre. Die Gewählten bleiben 
nach Ablauf dieser Zeit so lange 
im Amt, bis ihre Nachfolger ihr 
Amt angetreten haben. Die Aus
scheidenden sind wieder wähl
bar. 

Versicherungsanstalt, und zwar 
zu gleichen Teilen in getrennter 
Wahlhandlung von den Arbeit
gebern und den Versicherten, 
nach einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt. Bezüglich der Wählbar
keit gelten die Bestimmungen 
des § 39, bezüglich der Ableh
nungsgründe die Bestimmungen 
des§ 48. 

[4] Die Wahl erfolgt auf fünf 
Jahre. Die Gewählten bleiben 
nach Ablauf dieser Zeit so lange 
im Amt, bis ihre Nachfolger ihr 
Amt angetreten haben. Die Aus
scheidenden sind wieder wähl
bar. 

Versicherungsanstalt, und zwar 
zu gleichen Teilen in getrennter 
Wahlhandlung von den Arbeit
gebern und den Versicherten, 
nach einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt. Bezüglich der Wählbar
keit gelten die Bestimmungen 
des § 39, bezüglich der Ableh
nungsgründe die Bestimmungen 
des§ 48. 

(4) Die Wahl erfolgt auf fünf 
Jahre. Die Gewählten bleiben 
nach Ablauf dieser Zeit so lange 
im Amt, bis ihre Nachfolger ihr 
Amt angetreten haben. Die Aus
scheidenden sind wieder wähl
bar. 
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beteiligten Zentralbehörden von beteiligten Zentralbehörden von beteiligten Zentralbehörden von 
dem Reichsversicherungsamt be- dem Reichsversicherungsamt be- dem Reichsversicherungsamt be-
stimmt. stimmt. 

[ 1 J Jedes Schiedsgericht be- [l J Jedes Schiedsgericht be-
steht aus einem ständigen Vorsit- steht aus einem ständigen Vorsit-
zenden und aus Beisitzern. zenden und aus Beisitzern. 

stimmt. 

[ 1 J Jedes Schiedsgericht be
steht aus einem ständigen Vorsit
zenden und aus Beisitzern. Die 
Zahl der Beisitzer muß aus der 
Klasse der Unternehmer und 
der Versicherten mindestem je 
zwei betragen." 

[2] Der Vorsitzende wird aus [2] Der Vorsitzende wird aus [2] Der Vorsitzende wird aus 
der Zahl der öffentlichen Beam- der Zahl der öffentlichen Beam- der Zahl der öffentlichen Beam
ten von der Zentralbehörde des ten von der Zentralbehörde des ten von der Zentralbehörde des 
Bundesstaates, in welchem der Bundesstaates, in welchem der Bundesstaates, in welchem der 
Sitz des Schiedsgerichts belegen Sitz des Schiedsgerichts belegen Sitz des Schiedsgerichts belegen 
ist, ernannt. Für den Vorsitzen- ist, ernannt. Für den Vorsitzen- ist, ernannt. Für den Vorsitzen
den ist in gleicher Weise ein den ist in gleicher Weise ein den ist in gleicher Weise ein 
Stellvertreter zu erne1men, wel- Stellvertreter zu ernennen, wel- Stellvertreter zu emennen, wel
cher ihn in Behinderungsfällen eher ihn in Behinderungsfällen eher ihn in Behinderungsfällen 
vertritt. vertritt. vertritt. 

[3] Die Beisitzer werden in [3] Die Beisitzer werden in [3] Die Beisitzer werden in 
der durch das Statut bestimmten der durch das Statut bestimmten der durch das Statut bestimmten 
Zahl von dem Ausschuß der Zahl von dem Ausschuß der Zahl von dem Ausschuß der 
Versicherungsanstalt, und zwar 
zu gleichen Teilen in getrennter 
Wahlhandlung von den Arbeit
gebern und den Versicherten, 
nach einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt. Bezüglich der Wählbar
keit gelten die Bestimmungen 
des § 39, bezüglich der Ableh
nungsgründe die Bestimmungen 
des§ 48. 

[4] Die Wahl erfolgt auf fünf 
Jahre. Die Gewählten bleiben 
nach Ablauf dieser Zeit so lange 
im Amt, bis ihre Nachfolger ihr 
Amt angetreten haben. Die Aus
scheidenden sind wieder wähl
bar. 

Versicherungsanstalt, und zwar 
zu gleichen Teilen in getrennter 
Wahlhandlung von den Arbeit
gebern und den Versicherten, 
nach einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt. Bezüglich der Wählbar
keit gelten die Bestimmungen 
des § 39, bezüglich der Ableh
nungsgründe die Bestimmungen 
des §48. 

[4] Die Wahl erfolgt auf fünf 
Jahre. Die Gewählten bleiben 
nach Ablauf dieser Zeit so lange 
im Amt, bis ihre Nachfolger ihr 
Amt angetreten haben. Die Aus
scheidenden sind wieder wähl
bar. 

Versicherungsanstalt, und zwar 
zu gleichen Teilen in getrennter 
Wahlhandlung von den Arbeit
gebern und den Versicherten, 
nach einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt. Bezüglich der Wählbar
keit gelten die Bestimmungen 
des § 39, bezüglich der Ableh
nungsgründe die Bestimmungen 
des §48. 

[4] Die Wahl erfolgt auf fünf 
Jahre. Die Gewählten bleiben 
nach Ablauf dieser Zeit so lange 
im Amt, bis ihre Nachfolger ihr 
Amt angetreten haben. Die Aus
scheidenden sind wieder wähl
bar. 

" Zusatz auf Antrag von Grillenberger (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888189, S.1456). 



506 Nr.89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1888 November 22 1889 Februar 20 1889 März [1) 

[ ... ] [ ... ] [ ... ] 

IY. Verfahren 

[l) Versicherte, welche den (1) Versicherte, welche den (1) Personen, welche den 
Anspruch auf Bewilligung einer Anspruch auf Bewilligung einer Anspruch auf Bewilligung einer 
Alters- oder Invalidenrente erbe- Alters- oder Invalidenrente erbe- Alters- oder Invalidenrente erhe
ben, haben diesen Anspruch bei ben, haben diesen Anspruch bei ben, haben diesen Anspruch bei 
der für ihren Wohnort zuständi- der für ihren Wohnort zuständi- der für ihren Wohnort zuständi-
gen unteren Verwaltungsbehörde 
anzumelden. Der Anmeldung 
sind das Quittungsbuch sowie 
diejenigen Beweisstücke beizu
fügen, durch welche das für die 
Altersrente vorgeschriebene Le
bensalter beziehungsweise die 
Erwerbsunfllhigkeit dargetan wer
den soll. Handelt es sich um 
Bewilligung einer Invalidenrente, 
so ist dem Vorstand derjenigen 
im § 37 Absatz 3 bezeichneten 

Krankenkasse --· welcher der 
Antragsteller angehört, Gelegen-
heit zu geben, sich binnen einer 
angemessenen Frist über den 
Antrag zu äußern. Die untere 
Verwaltungsbehörde hat den An
trag unter Anschluß der beige
brachten Urkunden und entstan
denen Verhandlungen mit ihrer 
gutachtlichen Äußerung dem 
Vorstand derjenigen Versiche
rungsanstalt zu übersenden, an 
welche ausweislich des Quit
tungsbuchs zuletzt Beiträge ent
richtet worden waren. 

(2) Der Vorstand der Versi
cherungsanstalt hat den Antrag 
zu prüfen und, sofern die beige
brachten Beweisstücke nicht aus-

gen unteren Verwaltungsbehörde 
anzumelden. Der Anmeldung 
sind die Quittungskarte" sowie 
diejenigen Beweisstücke beizu
fügen, durch welche das für die 
Altersrente vorgeschriebene Le
bensalter beziehungsweise die 
Erwerbsunfllhigkeit dargetan wer
den soll. Handelt es sich um 
Bewilligung einer Invalidenrente, 
so sind die ftlr den Bezirk 
zustindigen Vertrauensmänner 
zu hören und" ist dem Vorstand 
derjenigen im § 37 Absatz 3 
bezeichneten Krankenkasse usw., 
welcher der Antragsteller ange
hört, Gelegenheit zu geben, sich 
binnen einer angemessenen Frist 
über den Antrag zu äußern. Die 
untere Verwaltungsbehörde hat 
deu Antrag unter Anschluß der 
beigebrachten Urkunden und 
entstandenen Verhandlungen mit 
ihrer gutachtlichen Äußerung 
dem Vorstand derjenigen Versi
cherungsanstalt zu übersenden, 
an welche ausweislich der Quit
tungsbrte zuletzt Beiträge ent
richtet worden waren. 

(2) Der Vorstand der Versi
cherungsanstalt hat den Antrag 
zu prüfen und, sofern die beige
brachten Beweisstücke nicht 

reichend erscheinen, weitere Er- ausreichend erscheinen, weitere 

gen unteren Verwaltungsbehörde 
anzumelden. Der Anmeldung 
sind die Quittungskarte sowie die 
somtigen zur Begründung des 
Anspruchs dienenden Beweis
stücke beizufügen. Handelt es 
sich um Bewilligung einer Inva
lidenrente, so bat die untere 
Venvaltunpbebörde die für den 
Wohnort des Antraptellers zu
ständigen Vertrauensmänner zu 
hören und dem Vorstand derjeni
gen im § 37 Absatz 2 bezeichne
ten Krankenkasse usw., welcher 
der Antragsteller angehört, Ge
legenheit zu geben, sich binnen 
einer angemessenen Frist über 
den Antrag zu äußern. Die untere 
Verwaltungsbehörde hat den 
Antrag unter Anschluß der bei
gebrachten Urkunden und ent
standenen Verhandlungen mit 
ihrer gutachtlichen Äußerung 
dem Vorstand derjenigen Versi
cherungsanstalt zu übersenden, 
an welche ausweislich der Quit
tungskarte zuletzt Beiträge ent
richtet worden waren. 

(2) Der Vorstand der Versi
cherungsanstalt hat den Antrag 
zu prüfen und, sofern der An
trag nicht ohne weiteres abzu
weisen ist, die früheren Quit-

1
• Die Begriffsänderung wurde nach der Beschlußfassung über§ 89a (vgl. Anm. 95) notwendig und nachträglich in die 

Kommissionsbescblilsse aufgenommen (Steo.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr.141, S.1034). 
75 Einschub beruht auf einem Antrag von Dr. Buhl (BArch R 101 Nr.3138, fol. 293,300). 
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( ... ) 

( 1 J Personen, welche den 
Anspruch auf Bewilligung einer 
Alters- oder Invalidenrente er
heben, haben diesen Anspruch 
bei der für ihren Wohnort zu-

( ... ] 

[ 1 J Personen, welche den 
Anspruch auf Bewilligung einer 
Alters- oder Invalidenrente er
heben, haben diesen Anspruch 
bei der für ihren Wohnort zu-

1889 Mai 11 

( ... ) 

[ 1 J Personen, welche den 
Anspruch auf Bewilligung einer 
Alters- oder Invalidenrente er
heben, haben diesen Anspruch 
bei der für ihren Wohnort zu-

ständigen unteren Verwaltungs- ständigen unteren Verwaltungs- ständigen unteren Verwaltungs
behörde anzumelden. Der An- behörde anzumelden. Der An- behörde anzumelden. Der An-
meldung sind die Quittungskarte 
sowie die sonstigen zur Begrün
dung des Anspruchs dienenden 
Beweisstücke beizufügen. Han
delt es sich um Bewilligung einer 
Invalidenrente, so hat die untere 
Verwaltungsbehörde die für den 
Wohnort des Antragstellers zu
ständigen Vertrauensmänner zu 
hören und dem Vorstand derjeni
gen im § 37 Absatz 2 bezeichne
ten Krankenkasse usw.. welcher 
der Antragsteller angehört, Gele
genheit zu geben, sich binnen 
einer angemessenen Frist über 
den Antrag zu äußern. Die untere 
Verwaltungsbehörde hat den An
trag unter Anschluß der beige
brachten Urkunden und entstan
denen Verhandlungen mit ihrer 
gutachtlichen Äußerung dem 
Vorstand derjenigen Versiche
rungsanstalt zu übersenden, an 
welche ausweislich der Quit
tungskarte zuletzt Beiträge ent
richtet worden waren. 

[2) Der Vorstand der Versi
cherungsanstalt hat den Antrag 
zu prüfen und, sofern der Antrag 
nicht ohne weiteres abzuweisen 
ist, die früheren Quittungskarten 

meldung sind die Quittungskarte 
sowie die sonstigen zur Begrün
dung des Anspruchs dienenden 
Beweisstücke beizufügen. Han
delt es sich um Bewilligung einer 
Invalidenrente, so hat die untere 
Verwaltungsbehörde die für den 
Wohnort des Antragstellers zu
ständigen Vertrauensmänner zu 
hören und dem Vorstand derjeni
gen im§ 37 Absatz 2 bezeichne
ten Krankenkasse usw.. welcher 
der Antragsteller angehört, Gele
genheit zu geben, sich binnen 
einer angemessenen Frist über 
den Antrag zu äußern. Die untere 
Verwaltungsbehörde hat den An
trag unter Anschluß der beige
brachten Urkunden und entstan
denen Verhandlungen mit ihrer 
gutachtlichen Äußerung dem 
Vorstand derjenigen Versiche
rungsanstalt zu übersenden, an 
welche ausweislich der Quit
tungskarte zuletzt Beiträge ent
richtet worden waren. 

[2) Der Vorstand der Versi
cherungsanstalt hat den Antrag 
zu prüfen und, sofern der Antrag 
nicht ohne weiteres abzuweisen 
ist, die früheren Quittungskarten 

meldung sind die Quittungskarte 
sowie die sonstigen zur Begrün
dung des Anspruchs dienenden 
Beweisstücke beizufügen. Han
delt es sich um Bewilligung einer 
Invalidenrente, so hat die untere 
Verwaltungsbehörde die für den 
Wohnort des Antragstellers zu
ständigen Vertrauensmänner zu 
hören und dem Vorstand derjeni
gen im § 37 Absatz 2 bezeichne
ten Krankenkasse usw., welcher 
der Antragsteller angehört, Gele
genheit zu geben, sich binnen 
einer angemessenen Frist über 
den Antrag zu äußern. Die untere 
Verwaltungsbehörde hat den An
trag unter Anschluß der beige
brachten Urkunden und entstan
denen Verhandlungen mit ihrer 
gutachtlichen Äußerung dem 
Vorstand derjenigen Versiche
rungsanstalt zu übersenden, an 
welche ausweislich der Quit
tungskarte zuletzt Beiträge ent
richtet worden waren. 

[2) Der Vorstand der Versi
cherungsanstalt hat den Antrag 
zu prüfen und, sofern der Antrag 
nicht ohne weiteres abzuweisen 
ist, die früheren Quittungskarten 
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hebungen zu veranlassen. Die Erhebungen zu veranlassen. Die tungskarten einzufordern 
Kosten derselben fallen der Ver- Kosten derselben fallen der Ver- (§ 89 b). Erscheinen die beige
sicherungsanstalt zur Last. sicherungsanstalt zur Last. brachten Beweisstücke zur 

(3) Wird der angemeldete 
Anspruch anerkannt, so ist die 
Höhe der Rente sofon festzu
stellen. Dem Empfangsberech
tigten ist sodann ein schriftlicher 
Bescheid zu erteilen, aus wel
chem die An der Berechnung der 
Rente zu ersehen ist. Abschrift 
des Bescheides ist dem Stalls-
kommissar ( § 51) zuzustellen. 

(4) Wird der angemeldete 
Anspruch nicht anerkannt, so ist 
derselbe durch schriftlichen, mit 
Gründen versehenen Bescheid 
abzulehnen. 

[ ... ) 

§ 65 Beruft,n,wafalwn 

[ I] Gegen den Bescheid, 
durch welchen der Anspruch 
abgelehnt wird, sowie gegen den 
Bescheid, durch welchen die 
Höhe der Rente festgestellt wird, 
steht dem Versicherten die 
Berufung auf schiedsgerichtliche 
Entscheidung zu. 

[2] Der Bescheid muß die 
Bezeichnung der Berufungsfrist 
und des für die Berufung zustän
digen Schiedsgerichts sowie 
Namen und Wohnort des Vorsit-

[3] Wird der angemeldete 
Anspruch anerkannt, so ist die 
Höhe der Rente sofort festzu
stellen. Dem Empfangsberech
tigten ist sodann ein schriftlicher 
Bescheid zu erteilen, aus wel-
ehern die An der Berechnung der 
Rente zu ersehen ist. Abschrift 
des Bescheides ist dem Staats
kommissar(§ 51) zuzustellen. 

[4] Wird der angemeldete 
Anspruch nicht anerkannt, so ist 
derselbe durch schriftlichen, mit 

Abgabe einer Entscheidung 
nicht ausreichend, so sind wei
tere Erhebungen zu veranlas
sen. Die Kosten derselben fallen 
der Versicherungsanstalt zur 
Last. 

[3) Wird der angemeldete 
Anspruch anerkannt, so ist die 
Höhe der Rente sofort festzu
stellen. Dem Empfangsberech
tigten ist sodann ein schriftlicher 
Bescheid zu erteilen, aus wel
chem die An der Berechnung der 
Rente zu ersehen ist. Abschrift 
des Bescheides ist dem Staats
kommissar ( § 51) zuzustellen. 

(4) Wird der angemeldete 
Anspruch nicht anerkannt, so ist 
derselbe durch schriftlichen, mit 

Gründen versehenen Bescheid Gründen versehenen Bescheid 
abzulehnen. abzulehnen. 

[ ... ] 

[1] Gegen den Bescheid, 
durch welchen der Anspruch 
abgelehnt wird, sowie gegen den 
Bescheid, durch welchen die 
Höhe der Rente festgestellt wird, 
steht dem Versicherten die 
Berufung auf schiedsgerichtliche 
Entscheidung zu. 

[2] Der Bescheid muß die 
Bezeichnung der Berufungsfrist 
und des für die Berufung zustän
digen Schiedsgerichts sowie 
Namen und Wohnort des Vorsit-

[ ... ] 

[ I] Gegen den Bescheid, 
durch welchen der Anspruch 
abgelehnt wird, sowie gegen den 
Bescheid, durch welchen die 
Höhe der Rente festgestellt wird, 
steht dem Versicherten die 
Berufung auf schiedsgerichtliche 
Entscheidung zu. 

[2] Der Bescheid muß die 
Bezeichnung der Berufungsfrist 
und des für die Berufung zustän
digen Schiedsgerichts sowie 
Namen und Wohnort des Vorsit-

zenden des letzteren enthalten. zenden des letzteren enthalten. zenden des letzteren enthalten. 
Die Berufung ist bei Vermeidung Die Berufung ist bei Vermeidung Die Berufung ist bei Vermeidung 
des Ausschlusses binnen vier des Ausschlusses binnen vier des Ausschlusses binnen vier 
Wochen nach der Zustellung des Wochen nach der Zustellung des Wochen nach der Zustellung des 
Bescheides bei dem Vorsitzenden Bescheides bei dem Vorsitzenden Bescheides bei dem Vorsitzenden 
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einzufordern(§ 89b). F.rscheinen einzufordern(§ 89b). F.rscheinen einzufordern(§ 89b). F.rscheinen 
die beigebrachten Beweisstücke die beigebrachten Beweisstücke die beigebrachten Beweisstücke 
zur Abgabe einer Entscheidung zur Abgabe einer Entscheidung zur Abgabe einer Entscheidung 
nicht ausreichend, so sind weitere nicht ausreichend, so sind weitere nicht ausreichend, so sind weitere 
Erhebungen zu veranlassen. Die Erhebungen zu veranlassen. Die Erhebungen zu veranlassen. Die 
Kosten derselben fallen der Ver- Kosten derselben fallen der Ver- Kosten derselben fallen der Ver-
sicherungsanstalt zur Last. 

[3] Wird der angemeldete 
Anspruch anerkannt, so ist die 
Höhe der Rente sofort festzu
stellen. Dem Empfangsberechtig
ten ist sodann ein schriftlicher 

sicherungsanstalt zur Last. 

[3] Wird der angemeldete 
Anspruch anerkannt, so ist die 
Höhe der Rente sofort festzu
stellen. Dem Empfangsberechtig
ten ist sodann ein schriftlicher 

sicherungsanstalt zur Last. 

[3] Wird der angemeldete 
Anspruch anerkannt, so ist die 
Höhe der Rente sofort festzu
stellen. Dem Empfangsberechtig
ten ist sodann ein schriftlicher 

Bescheid zu erteilen, aus wel- Bescheid zu erteilen, aus wel- Bescheid zu erteilen, aus wel
chem die Art der Berechnung der ehern die Art der Berechnung der ehern die Art der Berechnung der 
Rente zu ersehen ist. Abschrift Rente zu ersehen ist. Abschrift Rente zu ersehen ist. Abschrift 
des Bescheides ist dem Staats- des Bescheides ist dem Staats- des Bescheides ist dem Staats-
kommissar(§ 51) zuzustellen. komrnissar (§ 51) zuzustellen. komrnissar (§ 51) zuzustellen. 

[4] Wird der angemeldete 
Anspruch nicht anerkannt, so ist 
derselbe durch schriftlichen, mit 
Gründen versehenen Bescheid 
abzulehnen. 

[ ... ] 

[ 1] Gegen den Bescheid, 
durch welchen der Anspruch ab
gelehnt wird, sowie gegen den 
Bescheid, durch welchen die 
Höhe der Rente festgestellt wird, 
steht dem Versicherten die Be
rufung auf schiedsgerichtliche 
Entscheidung zu. 

[2] Der Bescheid muß die 
Bezeichnung der Berufungsfrist 
und des für die Berufung zustän
digen Schiedsgerichts sowie 
Namen und Wohnort des Vorsit-

[4] Wird der angemeldete 
Anspruch nicht anerkannt, so ist 
derselbe durch schriftlichen, mit 
Gründen versehenen Bescheid 
abzulehnen. 

[ ... ] 

[l] Gegen den Bescheid, 
durch welchen der Anspruch ab
gelehnt wird, sowie gegen den 
Bescheid, durch welchen die 
Höhe der Rente festgestellt wird, 
llnclet die Berufung auf scbieds
ricbterlicbe Entscheidung statt.,. 

[2] Der Bescheid muß die 
Bezeichnung der Berufungsfrist 
und des für die Berufung zustän
digen Schiedsgerichts sowie 
Namen und Wohnort des Vorsit-

[4] Wird der angemeldete 
Anspruch nicht anerkannt, so ist 
derselbe durch schriftlichen, mit 
Gründen versehenen Bescheid 
abzulehnen. 

[ ... ] 

[ 1] Gegen den Bescheid, 
durch welchen der Anspruch ab
gelehnt wird, sowie gegen den 
Bescheid, durch welchen die 
Höhe der Rente festgestellt wird, 
findet die Berufung auf scbieds
gerichtliche Entscheidung statt. 

[2] Der Bescheid muß die 
Bezeichnung der Berufungsfrist 
und des für die Berufung zustän
digen Schiedsgerichts sowie 
Namen und Wohnort des Vorsit-

zenden des letzteren enthalten. zenden des letzteren enthalten. zenden des letzteren enthalten. 
Die Berufung ist bei Vermeidung Die Berufung ist bei Vermeidung Die Berufung ist bei Vermeidung 
des Ausschlusses binnen vier des Ausschlusses binnen vier des Ausschlusses binnen vier 
Wochen nach der Zustellung des Wochen nach der Zustellung des Wochen nach der Zustellung des 
Bescheides bei dem Vorsitzenden Bescheides bei dem Vorsitzenden Bescheides bei dem Vorsitzenden 

" Die Fonnulierung wurde von Struckmann beantragt. um das Rechtsmittel der Berufung auch anderen als den V ersi
cberten (etwa den Armenverbinden) zuzusichern (BArcb R 101 Nr.3139, fol. 293 Rs.). 
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des Schiedsgerichts einzule- des Schiedsgerichts einzule- des Schiedsgerichts einzule-
gen. 

[3) Die Berufung hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

[ ... ] 

gen. 
[3) Die Berufung hat keine 

aufschiebende Wirkung. 

[ ... ] 

gen. 
[3) Die Berufung hat keine 

aufschiebende Wirkung. 

[ ... ) 

Gegen die Entscheidung des Gegen die Entscheidung des Gegen die Entscheidung des 
Schiedsgerichts steht beiden Tei- Schiedsgerichts steht beiden Tei- Schiedsgerichts steht beiden Tei
len das Rechtsmittel der Revision len das Rechtsmittel der Revision Jen das Rechtsmittel der Revision 
zu. Die Revision hat keine auf
schiebende Wirkung. Ist von dem 
Schiedsgericht der Anspruch auf 
Rente im Widerspruch mit dem 
Vorstand der Versicherungsan
stalt anerkannt und nicht gleich
zeitig über die Höhe der Rente 
entschieden, so hat der Vorstand 
der Versicherungsanstalt unver
züglich die Höhe der Rente 
festzustellen und auch in denje
nigen Fällen, in welchen das 
Rechtsmittel der Revision einge
legt wird, sofort wenigstens vor
läufig die Rente zuzubilligen. 
Gegen die Zubilligung einer 
vorläufigen Rente findet ein 
Rechtsmittel nicht statt. 

zu. Die Revision hat keine auf
schiebende Wirkung. Ist von dem 
Schiedsgericht der Anspruch auf 
Rente im Widerspruch mit dem 
Vorstand der Versicherungsan
stalt anerkannt und nicht gleich
zeitig über die Höhe der Rente 
entschieden, so hat der Vorstand 
der Versicherungsanstalt unver
züglich die Höhe der Rente 
festzustellen und auch in denje
nigen Fällen, in welchen das 
Rechtsmittel der Revision einge
legt wird, sofort wenigstens vor
läufig die Rente zuzubilligen. 
Gegen die vorläufige 17 Zubilli
gung einer Rente findet ein 
Rechtsmittel nicht statt. 

zu. Die Revision hat keine auf
schiebende Wirkung. Ist von dem 
Schiedsgericht der Anspruch auf 
Rente im Widerspruch mit dem 
Vorstand der Versicherungsan
stalt anerkannt und nicht gleich
zeitig über die Höhe der Rente 
entschieden, so hat der Vorstand 
der Versicherungsanstalt unver
züglich die Höhe der Rente 
festzustellen und auch in denje
nigen Fällen, in welchen das 
Rechtsmittel der Revision einge
legt wird, sofort wenigstens vor
läufig die Rente zuzubilligen. 
Gegen die vorläufige Zubilligung 
einer Rente findet ein Rechts
mittel nicht statt. 

Über die Revision entscheidet Über die Revision entscheidet Über die Revision entscheidet 
das Reichsversicherungsamt. Das das Reichsversicherungsamt. Das das Reichsversicherungsamt. Das 
Rechtsmittel ist bei demselben Rechtsmittel ist bei demselben Rechtsmittel ist bei demselben 
binnen vier Wochen nach der 
Zustellung der Entscheidung des 
Schiedsgerichts einzulegen. Die 
Revision kann nur auf die Be
hauptung gestützt werden, daß 
die Entscheidung auf der Verlet
zung eines Gesetzes beruhe. 

binnen vier Wochen nach der 
Zustellung der Entscheidung des 
Schiedsgerichts einzulegen. Die 
Revision kann nur auf die Be
hauptung gestützt werden, daß 
die Entscheidung auf der Verlet
zung eines Gesetzes beruhe. 

binnen vier Wochen nach der 
Zustellung der Entscheidung des 
Schiedsgerichts einzulegen. Die 
Revision kann nur auf die Be
hauptung gestützt werden, daß 
die Entscheidung auf der Verlet
zung eines Gesetzes beruhte. 

n Venchiebung des Adjektivs vorläufig auf Antrag des Freiherrn v. Manteuffel (BArch R 101 Nr.3138, fol. 301 Rs., 

302). 
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des Schiedsgerichts einzule- des Schiedsgerichts einzule- des Schiedsgerichts einzule-
gen. 

[ 3) Die Berufung hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

[ ... ] 

gen. 
(3) Die Berufung hat keine 

aufschiebende Wirkung. 

[ ... ] 

gen. 
[3] Die Berufung hat keine 

aufschiebende Wirkung. 

[ ... ] 

Gegen die Entscheidung des Gegen die Entscheidung des Gegen die Entscheidung des 
Schiedsgerichts steht beiden Tei- Schiedsgerichts steht beiden Tei- Schiedsgerichts steht beiden Tei
len das Rechtsmittel der Revision len das Rechtsmittel der Revision Jen das Rechtsmittel der Revision 
zu. Die Revision hat keine auf- zu. Die Revision hat keine auf- zu. Die Revision hat keine auf
schiebende Wirkung. Ist von dem schiebende Wirkung. Ist von dem schiebende Wirkung. Ist von dem 
Schiedsgericht der Anspruch auf Schiedsgericht der Anspruch auf Schiedsgericht der Anspruch auf 
Rente im Widerspruch mit dem Rente im Widerspruch mit dem Rente im Widerspruch mit dem 
Vorstand der Versicherungsan- Vorstand der Versicherungsan- Vorstand der Versicherungsan
stalt anerkannt und nicht gleich- stalt anerkannt und nicht gleich- stalt anerkannt und nicht gleich
zeitig über die Höhe der Rente zeitig über die Höhe der Rente zeitig über die Höhe der Rente 
entschieden, so hat der Vorstand entschieden, so hat der Vorstand entschieden, so hat der Vorstand 
der Versicherungsanstalt unver- der Versicherungsanstalt unver- der Versicherungsanstalt unver
züglich die Höhe der Rente fest- züglich die Höhe der Rente fest- züglich die Höhe der Rente fest
zustellen und auch in denjenigen zustellen und auch in denjenigen zustellen und auch in denjenigen 
Fällen, in welchen das Rechts- Fällen, in welchen das Rechts- Fällen, in welchen das Rechts
mittel der Revision eingelegt mittel der Revision eingelegt mittel der Revision eingelegt 
wird, sofort wenigstens vorläufig wird, sofort wenigstens vorläufig wird, sofort wenigstens vorläufig 
die Rente zuzubilligen. Gegen die Rente zuzubilligen. Gegen die Rente zuzubilligen. Gegen 
die vorläufige Zubilligung einer die vorläufige Zubilligung einer die vorläufige Zubilligung einer 
Rente findet ein Rechtsmittel Rente findet ein Rechtsmittel Rente findet ein Rechtsmittel 
nicht statt. nicht statt. nicht statt. 

Über die Revision entscheidet [I] Über die Revision ent-
das Reichsversicherungsamt. Das scheidet das Reichsversiche
Rechtsmittel ist bei demselben rungsamt. Das Rechtsmittel ist 
binnen vier Wochen nach der bei demselben binnen vier Wo
Zustellung der Entscheidung des eben nach der Zustellung der 
Schiedsgerichts einzulegen. Die Entscheidung des Schiedsge
Revision kann nur auf die Be- richts einzulegen. 
hauptung gestützt werden, daß [2] Die Revision kann nur 
die Entscheidung auf der Verlet- darauf gestützt werden: 
zung eines Gesetzes beruhe. 1. daß die angefochtene Ent-

scheidung auf der Nichtanwen
dung oder auf der unrichtigen 
Anwendung des bestehenden 
Rechts beruhe; 

[ 1) Über die Revision ent
scheidet das Reichsversiche
rungsamt. Das Rechtsmittel ist 
bei demselben binnen vier Wo
chen nach der Zustellung der 
Entscheidung des Schiedsge
richts einzulegen. 

(2) Die Revision kann nur 
darauf gestützt werden: 

1. daß die angefochtene Ent
scheidung auf der Nichtanwen
dung oder auf der unrichtigen 
Anwendung des bestehenden 
Rechts oder auf einem Verstoß 
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Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1888 November 22 1889 Februar 20 

[ ... ) [ ... ] 

§ 84 Höhe der Beitrllge, erste Beitragsperiode 

Bis zur Inkraftsetzung eines 
anderen Beitrages sind in jeder 
Versicherungsanstalt an wö
chentlichen Beiträgen zu erhe
ben: 

für männliche Personen 
in Ortsklasse I 12 Pf. 
in Ortsklasse II 16 Pf. 
in Ortsklasse III 20Pf. 
in Ortsklasse IV 24Pf. 
in Ortsklasse V 28 Pf. 

für weibliche Personen 
in Ortsklasse I 8 Pf. 
in Ortsklasse D 10 Pf. 
in Ortsklasse III 12 Pf. 
in Ortsklasse IV 14 Pf. 
in Ortsklasse V 16 Pf. 

Für die erste Bei~peri
ode (§ 15) sind in jeder Versiche
rungsanstalt, vorbebaltlkh an
derweitiger Festsetzung gemäß 
§ 86, an wöchentlichen Beiträgen 
zu erheben:" 

Für die Im § 17 a bezeichne-
te Lohnklasse 9Pf. 
in Lohnklasse I 12 Pf. 
in Lohnklasse I] 15 Pf. 
in Lohnklasse III 18 Pf. 
in Lohnklasse IV 21 Pf. 
in Lohnklasse V 24Pf."' 

§ 85 Folgende Beitragsperioden, Deck1111gn,erfaltren 

[ 1 J Innerhalb zehn Jahren 
nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes hat der Ausschuß jeder 
Versicherungsanstalt über die 
Höhe der in derselben zu ent
richtenden Beiträge zu beschlie
ßen. Der Ausschuß ist befugt, 
diese Beschlußfassung dem Vor
stand zu übertragen. Der Be
schluß bedarf der Genehmigung 
des Reichsversicherungsamts. 

[ I] Für die ferneren Bei
tragsperioden hat der Ausschuß 
einer jeden Versicherungsanstalt 
nach Anhörung des Vorstandes 
über die Höhe der in der letzte
ren zu erhebenden Beiträge 
nach Maßgabe der H 15 und 
15 a zu beschließen. Dabei sind 
Ausfälle, welche sich aus der 
Erhebung der bisherigen Bei
träge rechnuogsmäßig heraus
gestellt haben sowie die hierbei 

1889 März (1) 

[ ... ) 

Für die erste Beitragsperiode 
( § I S) sind in jeder Versiche
rungsanstalt, vorbehaltlich ander
weitiger Festsetzung gemäß § 86, 
an wöchentlichen Beiträgen zu 
erheben: 

(Wenn für die Altersgrenze 
bei der Altersrente das 65. 
Lebensjahr beibehalten wird:) 
in Lohnklasse I 12 Pf. 
in Lohnklasse D 20 Pf. 
in Lohnklasse III 30 Pf. 
in Lohnklasse IV 40 Pf. 

(Wenn dagegen das 70. 
Jahr wiederhergestellt wird:) 
in Lohnklasse I 11 Pf. 
in Loboklasse II 17 Pf. 
in Loboklasse m 26 Pf. 
in Loboklasse IV 36 Pf. 

[1] Für die ferneren Bei
tragsperioden hat der Ausschuß 
einer jeden Versicherungsanstalt 
nach Anhörung des Vorstandes 
über die Höhe der Beiträge nach 
Maßgabe der§§ 15 und ISa zu 
beschließen. Dabei sind Ausfälle 
oder Überschüsse, welche sich 
aus der Erhebung der bisherigen 
Beiträge rechnungsmäßig heraus
gestellt haben, in der Weise zu 
berücksichtigen, daß durch die 

78 Neuformulierung des Eingangssatz.es nach einem Antrag von Dr. Buhl, Fürst v. Hatzfeldt u. Wichmann (BArch 
R 101 Nr.3138, fol. 137; Nr.3139, fol.13). 

79 Die von v. Woedtke vorgeschlagene Beitragsfestsetzung wurde in einem Antrag von Graf Adelmann aufgenommen 
(BArch R 101 Nr.3139, fol. 12, 13). 
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[ ... ) 

Für die erste Beitragsperiode 
(§ 15) sind in jeder Versiche
rungsanstalt, vorbehaltlich ander
weitiger Festsetzung gemäß § 86, 
an wöchentlichen Beiträgen zu 
erheben: 

in Lohnklasse I 
in Lohnklasse n 
in Lohnklasse m 
in Lohnklasse IV 

12Pf. 
20Pf. 
28Pf. 
38Pf. 

(1) Für die ferneren Bei
tragsperioden hat der Ausschuß 
einer jeden Versicherungsanstalt 
nach Anhörung des Vorstandes 
über die Höhe der Beiträge nach 
Maßgabe der §§ 15 und 15 a zu 
beschließen. Dabei sind Ausfälle 
oder Überschüsse, welche sich 
aus der Erhebung der bisherigen 
Beiträge rechnungsmäßig her
ausgestellt haben, in der Weise 
zu berücksichtigen, daß durch die 

2. daß das Verfahren an 
wesentlichen Mingeln leide. .. 

[ ... ] 

Für die erste Beitragsperiode 
(§ 15) sind in jeder Versiche
rungsanstalt, vorbehaltlich ander
weitiger Festsetzung gemäß § 86, 
an wöchentlichen Beiträgen zu 
erheben: 

in Lohnklasse I 
in Lohnklasse Il 
in Lohnklasse m 
in Lohnklasse IV 

12 Pf. 
20Pf. 
28Pf. 
38 Pf. 

[I] Für die ferneren Bei
tragsperioden hat der Ausschuß 
einer jeden Versicherungsanstalt 
nach Anhörung des Vorstandes 
über die Höhe der Beiträge nach 
Maßgabe der §§ 15 und 15 a zu 
beschließen. Dabei sind Ausfälle 
oder Überschüsse, welche sich 
aus der Erhebung der bisherigen 
Beiträge rechnungsmäßig her
ausgestellt haben, in der Weise 
zu berücksichtigen, daß durch die 

1889 Mai 11 

wider den klaren Inhalt der 
Akten beruhe;" 

2. daß das Verfahren an we
sentlichen Mängeln leide. 

[ ... ] 

Für die erste Beitragsperiode 
( § 15) sind in jeder Versiche
rungsanstalt, vorbehaltlich ander
weitiger Festsetzung gemäß § 86, 
an wöchentlichen Beiträgen zu 
erheben: 

in Lohnklasse I 
in Lohnklasse n 
in Lohnklasse m 
in Lohnklasse IV 

14Pf. 
20Pf. 
24Pf. 
30Pf." 

[ 1] Für die ferneren Bei
tragsperioden hat der Ausschuß 
einer jeden Versicherungsanstalt 
nach Anhörung des Vorstandes 
über die Höhe der Beiträge nach 
Maßgabe der §§ 15 und 15 a zu 
beschließen. Dabei sind Ausfälle 
oder Überschüsse, welche sich 
aus der Erhebung der bisherigen 
Beiträge rechnungsmäßig her
ausgestellt haben, in der Weise 
zu berücksichtigen, daß durch die 

80 Die Präzisierung im 2. Absatz stützt sich auf einen Antrag von Hahn, wlbreod der nachfolgende Paragraph mit 
genauerer Darstellung möglicher RevisiOll8grilnde gestrichen wurde (BAn:h R 101 Nr.3139, fol. 293Rs., 294). 

" Folgt einem Anttag von Dr. Porsch (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1479). 
" Die Beitragssätze wurden bei der Neuvemandlung des Paragraphen dun:h die Kommission (vgl. Anm. 54) neu fest

gesetzt. was der Abgeordnete Kleine in einem handschriftlich Anlrag aufnahm (BAn:h R 101 Nr.3139, fol. 367 Rs.). 
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[2] Kommt innerhalb zehn 
Jahren nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ein Beschluß, 
welcher die Genehmigung des 
Reichsversicherungsamts findet, 
nicht zustande, so hat das 
Reichsversicherungsamt die Hö
he der Beiträge selbst festzuset
zen. 

[3] Die Höhe der Beiträge 
sowie der '.Zeitpunkt, von wel
chem ab dleNlbln erhoben wer
den sollen, ist durch diejenigen 
Blätter, welche zu den Bekannt
machungen der Versicherungsan
stalt dienen, zu veröffentlichen. 
Die Bekanntmachung muß 
mindestens zwei Wochen vor 
demjenigen '.Zeitpunkt erfolgt 
sein, von welchem ab der Beitrag 
in der festgestellten Höhe erho
ben werden soll. 

[ ... ] 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 1889 März [1] 

entstandenen Überzahlungen, neuen Beiträge eine Ausglei
soweit dieselben nach den chung eintritt. 
Bestimmungen des Statuts 
nicht etwa dem Reservefonds 
zumführm sind, in der Weise 
zu beriicksicbtigen, daß durch 
die neuen Beiträge eine Aus-
gleichung dieser Ausfälle oder 
Überzahlungen eintritt." 

[2] Der Beschluß bedarf der 
Genehmigung des Reichsversi
cherungsamts. Liegt ein Monat 
vor dem Beginn einer neuen 
Beitragsperiode ein von dem 
Reichsversicherungsamt geneh
migter Beschluß nicht vor, so 
hat das Reichsversicherungsamt 
die Höhe der für diesen Zeit
raum zu erbebenden" Beiträge 
selbst festzusetzen, und zwar für 
alle in der Versicherungs
BMtalt versicherten Personen 
in gleichen Teilbeträgen des 
für die betreffende Lohnklas
se zugrunde gelegten Jabres
arbeitsvenHenstes (§ 17 Ab-
satz 1)." 

[3] Die Höhe der Beiträge 
sowie der '.Zeitpunkt, von wel
chem ab dieselben erhoben 
werden sollen, ist durch diejeni
gen Blätter, welche zu den 
Bekanntmachungen der Versi
cherungsanstalt dienen, zu veröf
fentlichen. Die Bekanntmachung 
muß mindestens zwei Wochen 
vor demjenigen '.Zeitpunkt erfolgt 
sein, von welchem ab der Beitrag 
in der festgestellten Höhe erho
ben werden soll. 

[ ... ] 

[2] Der Beschluß bedarf der 
Genehmigung des Reichsversi
cherungsamts. Ist die Beitragspe
riode bis auf einen Monat ab
gelaufen, ohne daß ein von dem 
Reichsversicherungsamt ge
nehmigter Beschluß vorliegt, so 
hat das Reichsversicherungsamt 
die Höhe der für die nächste 
Beitrapperiode zu erhebenden 
Beiträge für alle in der Versiche
rungsanstalt versicherten Perso
nen in gleichen Teilbeträgen des 
mittleren Jahresarbeitsverdien
stes jeder Lohnklasse (§ 17) 
selbst festzusetzen. 

[3] Die Höhe der Beiträge 
sowie der '.Zeitpunkt, von wel
chem ab dieselben erhoben 
werden sollen, ist durch diejeni
gen Blätter, durch welche die Be
kanntmachungen der Versiche
rungsanstalt zu erfolgen haben, 
zu veröffentlichen. Die Bekannt-
machung muß mindestens zwei 
Wochen vor demjenigen '.Zeit
punkt erfolgt sein, von welchem 
ab der Beitrag in der festgestell
ten Höhe erhoben werden soll. 

[ ... ] 

83 Neuformulierung des 1. Absatz.es durch einen Antrag von Dr. Buhl. Fürst v. Hatzfel~ Freiherrn v. Wendt u. Wich
mann und einen handschriftlichen Änderungsantrag Dr. Bubis in der Sitzung (BArch R 101 Nr.3138, fol. 307; 
Nr.3139, fol.13, 13Rs.). 

14 Änderungen durch Antrag Dr. Buhl u. a. (wie Anm. 83). 
85 Letzter Satzteil folgt einem Antrag von Struckmann (BArch R 101 Nr.3138. fol. 303; Nr.3139, fol. 13Rs.). 
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neuen Beiträge 
chung eintritt. 

eine Ausglei- neuen Beittäge eine 
chung eintritt. 

Ausglei- neuen Beittäge eine 
chung eintritt. 

Ausglei-

[2) Der Beschluß bedarf der [2) Der Beschluß bedarf der 
Genehmigung des Reichsversi- Genehmigung des Reichsversi
cherungsamts. Ist die Beitragspe- cherungsamts. Ist die Beitragspe
riode bis auf einen Monat abge- riode bis auf einen Monat abge
laufen, ohne daß ein von dem laufen, ohne daß ein von dem 
Reichsversicherungsamt geneh- Reichsversicherungsamt geneh
migter Beschluß vorliegt, so hat migter Beschluß vorliegt, so hat 
das Reichsversicherungsamt die das Reichsversicherungsamt die 
Höhe der für die nächste Bei- Höhe der für die nächste Bei
tragsperiode zu erhebenden Bei- tragsperiode zu erhebenden Bei
träge für alle in der Versiehe- ttäge für alle in der Versiche
rungsanstalt versicherten Perso- rungsanstalt versicherten Perso
nen in gleichen Teilbettägen des nen in gleichen Teilbettägen des 
minieren Jahresarbeitsverdienstes minieren Jahresarbeitsverdienstes 
jeder Lohnklasse (§ 17) selbst ihrer Lohnklasse (§ 17) selbst 
festzusetzen. festzusetzen. 

[3) Die Höhe der Beiträge [3) Die Höhe der Beittäge, 
sowie der Zeitpunkt, von wel- sowie der Zeitpunkt, von wel
chem ab dieselben erhoben wer- ehern ab dieselben erhoben wer
den sollen, ist durch diejenigen den sollen, ist durch diejenigen 
Blätter, durch welche die Be- Blätter, durch welche die Be
kanntmachungen der Versiehe- kanntmachungen der Versiche
rungsanstalt zu erfolgen haben, rungsanstalt zu erfolgen haben, 
zu veröffentlichen. Die Bekannt- zu veröffentlichen. Die Bekannt-
machung muß mindestens zwei 
Wochen vor demjenigen Zeit
punkt erfolgt sein, von welchem 
ab der Beitrag in der festgestell
ten Höhe erhoben werden soll. 

[ ... ] 

machung muß mindestens zwei 
Wochen vor demjenigen Zeit
punkt erfolgt sein, von welchem 
ab der Beitrag in der festgestell
ten Höbe erhoben werden soll. 

[ ... ] 

[2) Der Beschluß bedarf der 
Genehmigung des Reichsversi
cherungsamts. Ist die Beitragspe
riode bis auf einen Monat abge
laufen, ohne daß ein von dem 
Reichsversicherungsamt geneh
migter Beschluß vorliegt, so hat 
das Reichsversicherungsamt die 
Höhe der für die nächste Bei
tragsperiode zu erhebenden Bei
träge für alle in der Versiche
rungsanstalt versicherten Perso
nen in gleichen Teilbettägen des 
minieren Jahresarbeitsverdienstes 
ihrer Lohnklasse (§ 17) selbst 
festzusetzen. 

[3) Die Höhe der Beiträge 
sowie der Zeitpunkt, von wel
chem ab dieselben erhoben wer
den sollen, ist durch diejenigen 
Blätter, durch welche die Be
kanntmachungen der Versiche
rungsanstalt zu erfolgen haben, 
zu veröffentlichen. Die Bekannt
machung muß mindestens zwei 
Wochen vor demjenigen Zeit
punkt erfolgt sein, von welchem 
ab der Beitrag in der festgestell
ten Höbe erhoben werden soll. 

[ ... ] 
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Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1888 November 22 

§ 87 ~ M.t.11 

[l) Zum Zweck der Erbe-

1889 Februar 20 

[l) Zum Zweck der Erbe-
bung der Beiträge werden von je- bung der Beiträge werden von je
der V ersicberungsanstalt für die der Versicherungsanstalt für die 
einzelnen in ihrem Bezirk vor- einzelnen in ihrem Bezirk vor
handenen Ortsklassen Marken handenen Lohnklassen Marken 
mit der Be:zeichnung ihres Geld- mit der Bezeichnung ihres Geld
wertes ausgegeben. Das Reichs- wertes ausgegeben. Das Reichs
versicherungsamt bestimmt die versicherungsamt bestimmt die 
Zeitabschnitte, für welche Marken Zeitabschnitte, auf welche die 
ausgegeben werden, sollen sowie Marken lauten sollen, sowie die 
die Unterscheidungsmerkmale der Unterscheidungsmerkmale der 
einzelnen Arten von Marken. einzelnen Arten von Marken. 

[2) Die Versicherungsanstalt 
hat Vorsorge zu treffen, daß die 
von ihr ausgegebenen Marken in 
ausreichender Menge sowohl bei 
ihren Organen wie bei anderen 
geeigneten Stellen gegen Erle
gung des Geldwertes käuflich er
worben werden können. 

[ ... ] 

§ 89 Kkbnafalun 

[l) Die Entrichtung der Bei
träge erfolgt durch Einkleben ei
nes entsprechenden Betrages von 
Marken in das Quittungsbuch des 
Versicherten. Der Arl>eitgeher ist 
verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, daß jede von ihm be
schäftigte versicherte Person ein 
auf ihren Namen lautendes Quit
tungsbuch besitzt; er ist berech
tigt, fehlende Quittungsbücher 

[2) Die Marken können bei 
allen Postanstalten gegen Er
legung des Geldwertes käuflich 
erworben werden.16 

[ ... ) 

[ 1) Die Entrichtung der Bei
träge erfolgt durch Einkleben ei
nes entsprechenden Betrages von 
Marken in die Quittungskarte 
des Versicherten. Der Aibeitge
ber ist verpflichtet, dafür Sorge 
zu tragen, daß jede von ihm be
schäftigte versicherte Person eine 
auf ihren Namen lautende Quit
tungskarte besitzt; er ist berech
tigt, fehlende Quittungskarten 

1889 März (1) 

[l) Zum Zweck der Erhe
bung der Beiträge werden von je
der Versicherungsanstalt für die 
einzelnen in ihrem Bezirk vor
handenen Lohnklassen Marken 
mit der Bezeichnung ihres Geld
wertes ausgegeben. Das Reichs
versicherungsamt bestimmt die 
Zeitabschnitte, auf welche die 
Marken lauten sollen, sowie die 
Unterscheidungsmerkmale der 
ein:zelnen Arten von Marken. 

[2) Die Versicberung.,an
stalt hat Vorsorge zu treffen, 
daß die von ihr ausgegebenen 
Marken in ausreicbencler Menge 
sowohl bei ihren Orpneo wie 
bei anderen geeigneten Stellen 
gegen Erlegung des Geldwertes 
käuflich erworben werden kön
nen. 

[ ... ] 

[!] Die Entrichtung der Bei
träge erfolgt durch Einkleben ei
nes entsprechenden Betrages von 
Marken in die Quittungskarte des 
Versicherten. Der Arbeitgeber ist 
verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, daß jede von ihm be
schäftigte versicherte Person eine 
auf ihren Namen lautende Quit
tungskarte besitzt. Ist der Versi
cherte mit einer solchen nicht 

16 Änderung beruht auf einem Antrag von Schmidt (BArch R 101 Nr.3139, fol. 15. 22). 
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[ 1] Zum Zweck der Erhe
bung der Beiträge werden von je
der Versicherungsanstalt für die 
einzelnen in ihrem Bezirk vor
handenen Lohnklassen Maden 
mit der Bezeichnung ihres Geld
wertes ausgegeben. Das Reichs
versicherungsamt bestimmt die 
Unterscheidungsmerkmale der 
einzelnen Arten von Maden. 

[2] Die Marken können bei 
allen Postanstalten gegen Er
legung des Nennwertes käuflich 
erworben werden. 

[ ... ] 

[1] Die Entrichtung der Bei
träge erfolgt durch Einkleben 
eines entsprechenden Betrages 
von Marken in die Quittungskar
te des Versicherten. Ist der Ver-

[]] Zum Zweck der Erhe
bung der Beiträge werden von je
der Versicherungsanstalt für die 
einzelnen in ihrem Bezirk vor
handenen Lohnklassen Marlten 
mit der Bezeichnung ihres Geld
wertes ausgegeben. Das Reichs
versicherungsamt bestimmt die 
Unterscheidungsmerkmale und 
die Gilltigkeitsdauer" der Mar
ken. Innerhalb zwei Jahren 
nach Ablanf der Gilltigkeits
dauer können ungültig gewor
dene Marken bei den zum 
Markenverkanf bestimmten 
Stellen gegen gültige Marken 
umgetauscht werden. 11 

[2] Die Marken einer Versi
cherungsanstalt können bei 
allen in ihrem Bezirk belegenen 
Postanstalten gegen Erlegung des 
Nennwertes käuflich erworben 
werden.19 

[ ... ] 

[ 1 J Die Entrichtung der Bei
träge erfolgt durch Einkleben 
eines entsprechenden Betrages 
von Maden in die Quittungskar
te des Versicherten. Ist der Ver-

1889 Mai 11 

[!] Zum Zweck der Erhe
bung der Beiträge werden von je
der Versicherungsanstalt für die 
einzelnen in ihrem Bezirk vor
handenen Lohnklassen Maden 
mit der Bezeichnung ihres Geld
wertes ausgegeben. Das Reichs
versicherungsamt bestimmt die 
Unterscheidungsmerkmale und 
die Gültigkeitsdauer der Marken. 
Innerhalb zwei Jahren nach Ab
lauf der Gültigkeitsdauer können 
ungültig gewordene Marken bei 
den zum Markenverkauf be
stimmten Stellen gegen gültige 
Marlten umgetauscht werden. 

[2] Die Marken einer Versi
cherungsanstalt können bei allen 
in ihrem Bezirk belegenen Post
anstalten und anderen von der 
Versicherungsanstalt einzurich. 
tenden Verkaufsstellen"' gegen 
Erlegung des Nennwertes käuf
lich erworben werden. 

[ ... ] 

[] J Die Entrichtung der Bei
träge erfolgt durch Einkleben 
eines entsprechenden Betrages 
von Maden in die Quittungskar
te des Versicherten. Ist der Ver-

sicherte mit einer Quittungskarte sicherte mit einer Quittungskarte sicherte mit einer Quittungskarte 
nicht versehen, so ist der Arbeit- nicht versehen, so ist der Arbeit- nicht versehen, so ist der Arbeit
geber berechtigt, für Rechnung geber berechtigt, für Rechnung geber berechtigt, für Rechnung 
des Versicherten eine solche an- des Versicherten eine solche an- des Versicherten eine solche an
zuschaffen und den verauslagten zuschaffen und den verauslagten zuschaffen und den verauslagten 
Betrag bei der nächsten Lohn- Betrag bei der nächsten Lohn- Betrag bei der nächsten Lohn-

in Nach einem handschriftlichen Zusatzantrag von Dr. Bubi (BArcb R 101 Nr.3139, fol. 297 Rs., 302). 
RB Zusätzliche Bestimmung nach einem handschriftlichen Anttag von Hahn (BArcb R 101 Nr .3139, fol. 301. 302). 
" Redaktionelle Verbesserungen durch Freiherrn v. Manteuffel (BAn:bR 101 Nr.3139, fol.335). 
90 Zusatz aufgrund eines Antrags von Fürst v. Hatzfeldt und Grumbt (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1518; 

Drucksache Nr. 204). 
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für Rechnung der Betreffenden 
anzuschaffen und den verauslag
ten Betrag bei der nächsten 
Lohnzahlung einzubehalten. 

[2] Der Bundesrat bestimmt 
die Einrichtung des Quittungsbu
ches. Die Kosten desselben IIiigt 

der Versicherte. 

[3] Die Ausstellung des 
Quittungsbuches erfolgt durch 
die Ortspolizeibehörde des Be
schäftigungsortes. Über den Ver
trieb der Quittungsbücher wird 
durch die Landes7.entralbehörde 
Bestimmung getroffen. 

Nr.89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

für Rechnung der Betreffenden 
anzuschaffen und den verauslag
ten Betrag bei der nächsten 
Lohnzahlung einzubehalten. 

[2] Der Bundesrat bestimmt 
die Einrichtung der Quittungs
karte. Die Kosten derselben IIiigt 

die Versicbenmpanstalt des 
A1111pbebezlrb.'' 

[3] Die Ausstellung der 
Quittungskarte erfolgt durch die 
Ortspolizeibehörde des Beschäf
tigungsortes oder durch die von 
der Landesregierung be7.eich
nete Stelle." Über den Vertrieb 
der Quittungskarten wird durch 
die Landes7.entralbehörde Be
stimmung getroffen. 

189a(neu) 

1889 März (1) 

veneben, so ist der Arbeitgeber 
berechtigt, für Rechnung des 
Venicherten eine Quittungs
kane anzuschaffen und den ver
auslagten Betrag bei der nächsten 
Lohnz.ahlung einzubehalten. 

[2] Der Bundesrat bestimmt 
die Einrichtung der Quittungs
kane. Die Kosten derselben trägt, 
soweit sie nicht fiir Redm11111 
des Versicherten zu beschaffen 
mt (Ahs.1), die Versicherungs
anstalt des Ausgabebezirks. 

Die Quittunpkarten wer- [I] Die Quittungskarten 
den fiir das Kalenderjahr werden für das Kalenderjahr aus
aU&geFben und am Schluß des gegeben und am Schluß des 
Jahres Zug um Zug durch neue Jahres nach näherer Bestim
Karten ersetzt. Die Karten m11111 der Landeszentralhehör
jedes Versicherten werden de durch neue Karten ersetzt. Die 
fortlaufend numeriert und Karten werden fiir jeden Versi
tragen am Kopf den Namen ebenen fortlaufend numeriert und 
derJenilen Versicberungsan- tragen am Kopf den Namen 
stalt, fiir welche dem Versi- derjenigen Versicherungsanstalt, 
cberten die erste Karte ausge- für welche dem V ersichenen die 
stellt wurde. Die Auspbestelle erste Karte ausgestellt wurde. 
hat die In der zurückgegebenen [2] Den Umtausch der Kar
Karte eingeldebten Marken ten hat derjenige herbeizuftih
(sowie die Zeit der In derselben ren, welcher zur ZeJt des Um
hescheinigten Krankheit sowie tausches die Beiträge zu ent
die Mllitirdiensaeit) aufzu- richten hatte. 
rechnen und dem Inhaber der 

91 Übernahme der Kosten auf die Versicherungsanstalt durch einen Antrag von Dr. Buhl (BArch R 101 Nr.3139, fol. 1, 
31Rs.). 

92 Antrag Dr. Buhl (wie Anm. 91). 
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zahlung einzubehalten. 

[2) Der Bundesrat bestimmt 
die Einrichtung der Quittungs
kane. Die Kosten derselben trägt, 
soweit sie nicht für Rechnung des 
Versicherten zu beschaffen ist 
(Absatz 1), die Versicherungsan
stalt des Ausgabebezirks. 

[ 1) Jede Quittungskane bie
tet Raum zur Aufnahme der 
Marken ftir 47 Beitragswocben 
und wird, sobald sie geftlllt Ist, 
durch eine neue Kane ersetzt. 
Die Kanen werden für jeden Ver
sicherten fortlaufend numeriert 
und sind am Kopf mit dem 
Namen derjenigen Versiche
rungsanstalt zu versehen, für 
welche dem Versicherten die 
letzte Kane ausgestellt worden 
ist. 

zahlung einzubehalten. 

[2) Die Quittungskane trägt 
am Kopf das Jahr, in welchem 
sie von der Versicherunpan
stalt ausgegeben Ist; im übrigen 
bestimmt der Bundesrat Ihre 
Einrichtung." 

[3) Die Kosten derselben 
trägt, soweit sie nicht für Rech
nung des Versicherten zu be
schaffen ist (Absatz 1), die Ver
sicherungfHlllstalt des Ausgabe
bezirks. 

zahlung einzubehalten. 

(2) Die Quittungskane ent
bilt das Jahr, in welchem sie 
ausgegeben ist, sowie die Be
stimmnngen. welche ilber den 
Gebrauch der QulU,mpkarte 
(§ 90) und über die diesbe
züglichen Strafbestimmungen 
(§ 142) erlassen sind; im übrigen 
bestimmt der Bundesrat ihre 
Einrichtung." 

(3) Die Kosten derselben 
trägt, soweit sie nicht für Rech
nung des Versicherten zu be
schaffen ist (Absatz 1 ), die Ver
sicherungsanstalt des Ausgabe
bezirks. 

[II Jede Quittungskane bie- [l] Jede Quittungskane bie-
tet Raum zur Aufnahme der Mar- tel Raum zur Aufnahme der Mar
ken für 47 Beitragswochen. Die ken für 47 Beitragswochen. Die 
Kanen sind für jeden Versicher- Kanen sind für jeden Versicher
ten mit fortlaufenden Nummern ten mit fortlaufenden Nummern 
zu versehen; die ente ftir ihn zu versehen; die erste für ihn 
ausgestellte Kane Ist am Kopf ausgestellte Karte ist am Kopf 
mit dem Namen derjenigen Ver- mit dem Namen derjenigen 
sicherungsanstalt, in deren Versicherungsanstalt, in deren 
Bezirk der Versicherte zu dieser Bezirk der Versicherte zu dieser 
Zeit bescbiftigt ist, jede fol- 2.eit beschäftigt ist, jede folgende 
gmde mit dem Namen derjeni- mit dem Namen derjenigen Ver
gen Versicherungsanstalt, welche sicherungsanstalt, welche sich 
sieb auf der nidlstwrberge- auf der nächstvorhergehenden 
benden Karte vermerkt findet, Kane vermerkt findet, zu be
zu bez.eicbnen; stimmt der auf 1.eichnen; stimmt der auf einer 
einer spiterm Karte enthaltene späteren Kane enthaltene Name 
Name mit dem auf der entm mit dem auf der ersten Kane ent-

" Formulierung folgt einem Antrag von Struckmann (BAn:h R 101 Nr.3139, fol. 271, 30S). 
94 Die Einfilgung beruht auf einem von Singec in der Sitzung redaktionell verbesserten Antrag von Bebel und Oenossen 

(Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1492; Drucksache Nr.149, Antrag Nr. 28). 
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§ 90 Unz.ulJlssige Eintrilge 

[l) Die Eintragung eines 
Urteils über die Führung oder die 
Leistung des Inhabers sowie son
stige durch dieses Gesetz nicht 
vorgesehene Eintragungen oder 
Vermerke in oder an dem Quit
tungsbuch sind unzulässig. Quit
tungsbücher, in welchen derarti
ge Eintragungen oder Vermerke 
sich vorfinden, sind von jeder 
Behörde, welcher sie zugehen, 
einzubehalten. Die Behörde hat 
die Ersetzung derselben durch 
neue Bücher, in welche der 
zulässige Inhalt der ersteren nach 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

Karte zu bescheinigen. Zum 
Umtausch der Karten ist der
jenige verpftkhtet. welcher am 
letzten Lohnzahltag des Jahres 
die Marken einzukleben hatte, 

1889 März (1) 

der Versicherte ist jedoch be- [3) Der Versicherte ist be
rechtigt, den UmtaW1Ch selber rechtigt, seinerseits zu jeder Zeit 
zu besorgen. Ebemo kann der die A~ung einer neuen für 
Versicherte zu jeder anderen das laufende Kalenderjahr gel
Zeit bei der zuständigen Stelle tenden Karte gegen Rückgabe 
gegen Rückgabe der Karte ei- einer älteren Karte zu bean
nes früheren Jahres eine Karte spruchen. Galt die von dem 
für das laufende Jahr verlan- Versicherten zum Umtausch zu
gen. Gegen Ersatz der Kosten rückgegebene Karte gleichfalls 
der Karte kann der Versicherte für das laufende Kalenderjahr, 
jederzeit auch den Umtausch so fallen dem Versicherten die 
der Karte des laufenden Jahres Kosten des Umtausches zur 
verlangen. Last. 
In diesem Fall sind von der 
Ausgabestelle die in der zu
rückgegebenen Karte einge
klebten Marken (sowie die Zeit 
der in derselben bescheinig-
ten Krankheit sowie die Mili
tärdiemtuit) aufzurechnen 
und in die neue Karte vorru
tragen." 

[ ... ] 

[ 1 J Die Eintragung eines 
Urteils über die Führung oder die 
Leistung des Inhabers sowie son
stige durch dieses Gesetz nicht 
vorgesehene Eintragungen oder 
Vermerke in oder an der Quit
tungskarte sind unzulässig. Quit
tungskarten, in welchen derarti
ge Eintragungen oder Vermerke 
sich vorfinden, sind von jeder 
Behörde, welcher sie zugehen, 
einzubehalten. Die Behörde hat 
die Ersetzung derselben durch 
neue Karten, in welche der 

[ ... ) 

[ 1) Die Eintragung eines 
Urteils über die Führung oder die 
Leistungen des Inhabers sowie 
sonstige durch dieses Gesetz 
nicht vorgesehene Eintragungen 
oder Vermerke in oder an der 
Quittungskarte sind unzulässig. 
Quittungskarten, in welchen 
derartige Eintragungen oder 
Vermerke sich vorfinden, sind 
von jeder Behörde, welcher sie 
zugehen, einzubehalten. Die 
Behörde hat die Ersetzung der
selben durch neue Karten, in 

zulässige Inhalt der ersteren nach welche der zulässige Inhalt der 

95 Der neue Paragraph beruht mit nur geringfügigen Abänderungen auf einem Antrag von Dr. Buhl (BArch R 101 
Nr.3139, fol. 1, 31 Rs.). 
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[2] Der Versicherte ist be
rechtigt, auf seine Kosten zu 
jeder Zeit die Ausstellung einer 
neuen Quittungskarte gegen 
Rückgabe der älteren Karte zu 
beanspruchen. 

[ ... ] 

[ 1] Die Eintragung eines 
Urteils über die Führung oder die 
Leistungen des Inhabers sowie 
sonstige durch dieses Gesetz 
nicht vorgesehene Eintragungen 
oder Vermerke in oder an der 
Quittungskarte sind unzulässig. 
Quittungskarten, in welchen der
artige Eintragungen oder Ver
merke sich vorfinden, sind von 
jeder Behörde, welcher sie zuge
hen, einzubehalten. Die Behörde 
hat die Ersetzung derselben 
durch neue Karten, in welche der 
zulässige Inhalt der ersteren nach 

Karte enthaltenen Namen nicht haltenen Namen nicht überein, so 
überein, so ist der auf der ist der auf der ersten Karte 
ersten Karte enthaltene Name enthaltene Name maßgebend. 
maßgebend." 

[2] Der Versicherte ist be
rechtigt, auf seine Kosten zu 
jeder Zeit die Ausstellung einer 
neuen Quittungskarte gegen 
Rückgabe der älteren Karte zu 
beanspruchen. 

[ ... ] 

[ 1] Die Eintragung eines 
Urteils über die Führung oder die 
Leistungen des Inhabers sowie 
sonstige durch dieses Gesetz 
nicht vorgesehene Eintragungen 
oder Vermerke in oder an der 
Quittungskarte sind unzulässig. 
Quittungskarten, in welchen der
artige Eintragungen oder Ver
merke sich vorfinden, sind von 
jeder Behörde, welcher sie zuge
hen, einzubehalten. Die Behörde 
hat die Ersetzung derselben 
durch neue Karten, in welche der 
zulässige Inhalt der ersteren nach 

[2] Der Versicherte ist be
rechtigt, auf seine Kosten zu 
jeder Zeit die Ausstellung einer 
neuen Quittungskarte gegen 
Rückgabe der älteren Karte zu 
beanspruchen. 

[ ... ] 

[ 1] Die Eintragung eines 
Urteils über die Führung oder die 
Leistungen des Inhabers sowie 
sonstige durch dieses Gesetz 
nicht vorgesehene Eintragungen 
oder Vermerke in oder an der 
Quittungskarte sind unzulässig. 
Quittungskarten, in welchen der
artige Eintragungen oder Ver
merke sich vorfinden. sind von 
jeder Behörde, welcher sie zuge
hen, einzubehalten. Die Behörde 
hat die Ersetzung derselben 
durch neue Karten, in welche der 
zulässige Inhalt der ersteren nach 

"" Formulierungen nach einem Antrag von Struckmann mit einer kleineren Änderung durch Dr. Ponch (BArch R 101 
Nr.3139, fol. 274, 305, 311 ). 
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Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1888 November 22 1889 Februar 20 1889 März (1) 

Maßgabe der Bestimmungen der Maßgabe der Bestimmungen der ersteren nach Maßgabe der Be
§§ 'IT und 91 zu übernehmen ist. §§ 97 und 98 zu übernehmen ist, stimmung des § 89 bb zu über-
zu veranlassen. 

[2] Dem Arbeitgeber sowie 
Dritten ist untersagt, das Quit
tungsbuch wider den Willen des 
Inhabers zurückzubehalten. Auf 
die Zurückbehaltung der Bücher 
zu Zwecken der Kontrolle, Be
richtigung oder Übertragung sei
tens der hierfür zuständigen Be
hörden und Organe findet diese 
Bestimmung keine Anwendung. 

[3] Quittungsbücher, welche 
im Widerspruch mit dieser Vor
schrift zurückbehalten werden, 
sind durch die Ortspolizeibehör
de dem Zuwiderhandelnden ab-

zu veranlassen. 
[2] Dem Arbeitgeber sowie 

Dritten ist untersagt. die Quit
tungskarte wider den Willen des 
Inhabers zurückzubehalten. Auf 
die Zurückbehaltung der Karten 
zu Zwecken der Kontrolle, Be
richtigung oder Übertragung sei
tens der hierfür zuständigen Be
hörden und Organe findet diese 
Bestimmung keine Anwendung. 

[3] Quittungskarten, welche 
im Widerspruch mit dieser Vor
schrift zurückbehalten werden, 
sind durch die Ortspolizeibehör
de dem Zuwiderhandelnden ab-

nehmen ist, zu veranlassen. 
[2] Dem Arbeitgeber sowie 

Dritten ist untersagt, die Quit
tungskarte nach Einklebung der 
Marken wider den Willen des 
Inhabers zurückzubehalten. Auf 
die Zurückbehaltung der Karten 
zu Zwecken des Umtausches, 
der Kontrolle, Berichtigung, Auf
rechnung oder Übertragung sei
tens der zuständigen Behörden 
und Organe findet diese Bestim
mung keine Anwendung. 

[3] Quittungskarten, welche 
im Widerspruch mit dieser Vor
schrift zurückbehalten werden, 
sind durch die Ortspolizeibehör
de dem Zuwiderhandelnden ab-

zunehmen und dem Berechtigten zunehmen und dem Berechtigten zunehmen und dem Berechtigten 
auszuhändigen. Der erstere bleibt auszuhändigen. Der erstere bleibt auszuhändigen. Der erstere bleibt 
dem letzteren für alle Nachteile, dem letzteren für alle Nachteile, dem letzteren für alle Nachteile, 
welche diesem aus der Zuwider- welche diesem aus der Zuwider- welche diesem aus der Zuwider
handlung erwachsen, verantwort- handlung erwachsen, verantwort- handlung erwachsen, verantwort-
lich. lieh. lieh. 

[ ... ] 

[1] Personen, welche aus ei
ner die Versicherungspflicht be
gründenden Beschäftigung aus
scheiden oder welche in einzel
nen Kalenderjahren nicht für 
volle 47 Beitragswochen entwe
der die Zahlung der Beiträge oder 
die im § 21 vorgesehene Befrei
ung von der Beitragspflicht 
nachweisen können, sind berech
tigt. sich den Anspruch auf volle 
Rente dadurch zu erhalten, daß 
sie einen, den ausfallenden vollen 

[ ... ] 

[I] Personen, welche nach 
ihrem Ausscheiden aus der Ver
sicherungspflicht das Versiche
nmpverbältnis freiwillig fort
setzen wollen (§ 6), haben die 
vollen Beiträge in Marken der
jenigen Art, welche für sie 
zuletzt zu verwenden waren, 
weiter zu entrichten und gleich
zeitig zur Deckung des auf die 
Dauer dieser freiwilligen Versi
chenmg entfallenden Reichsm
sdtll!ille5 zu der Rente einen 

[ ... ] 

[1] Personen, welche aus der 
Versicherungspflicht ausschei
den, sind berechtigt, das Versi
cherungsverhältnis dadurch fort
zusetzen, daß sie die vollen Wo
chenbeiträge in Marken derjeni
gen Art, welche für sie zuletzt zu 
verwenden waren, freiwillig wei
ter entrichten und gleichzeitig zur 
Deckung des auf die Dauer dieser 
freiwilligen Versicherung ent
fallenden Reichszuschusses einen 
entsprechenden Betrag an Zu-
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Maßgabe der Bestimmung des Maßgabe der Bestimmung des Maßgabe der Bestimmung des 
§ 89 bb zu übernehmen ist, zu § 89 bb zu übernehmen ist, zu § 89 bb zu übernehmen ist, zu 
veranlassen. 

[2) Dem Arbeitgeber sowie 
Dritten ist untersagt, die Quit
tungskane nach Einklebung der 
Marken wider den Willen des In
habers zurückzubehalten. Auf die 
Zurückbehaltung der Karten 
seitens der zuständigen Behörden 
und Organe zu Zwecken des Um
tausches, der Kontrolle, Berichti
gung, Aufrechnung oder Übertra
gung findet diese Bestimmung 
keine Anwendung. 

[3) Quittungskarten, welche 
im Widerspruch mit dieser Vor
schrift zurückbehalten werden, 
sind durch die Ortspolizeibehör
de dem Zuwiderhandelnden ab-

veranlassen. 
[2) Dem Arbeitgeber, sowie 

Dritten ist untersagt, die Quit
tungskane nach Einklebung der 
Marken wider den Willen des In
habers zurückzubehalten. Auf die 
Zurückbehaltung der Karten 
seitens der zuständigen Behörden 
und Organe zu Zwecken des Um
tausches, der Kontrolle, Berichti
gung, Aufrechnung oder Über
tragung findet diese Bestimmung 
keine Anwendung. 

[3) Quittungskanen, welche 
im Widerspruch mit dieser Vor
schrift zurückbehalten werden, 
sind durch die Ortspolizeibehör
de dem Zuwiderhandelnden ab-

veranlassen. 
[2) Dem Arbeitgeber sowie 

Dritten ist untersagt, die Quit
tungskane nach Einklebung der 
Marken wider den Willen des In
habers zurückzubehalten. Auf die 
Zurückbehaltung der Karten 
seitens der zuständigen Behörden 
und Organe zu Zwecken des Um
tausches, der Kontrolle, Berichti
gung, Aufrechnung oder Über
tragung findet diese Bestimmung 
keine Anwendung. 

[3) Quittungskanen, welche 
im Widerspruch mit dieser Vor
schrift zurückbehalten werden, 
sind durch die Ortspolizeibehör
de dem Zuwiderhandelnden ab-

zunehmen und dem Berechtigten zunehmen und dem Berechtigten zunehmen und dem Berechtigten 
auszuhändigen. Der erstere bleibt auszuhändigen. Der erstere bleibt auszuhändigen. Der erstere bleibt 
dem letzteren für alle Nachteile, dem letzteren für alle Nachteile, dem letzteren für alle Nachteile, 
welche diesem aus der Zuwider- welche diesem aus der Zuwider- welche diesem aus der Zuwider
handlung erwachsen, verantwort- handlung erwachsen, verantwort- handlung erwachsen, verantwort-
lich. lieh. lieh. 

[ ... ) 

[ 1) Personen, welche aus der 
Versicherungspflicht ausschei
den, sind berechtigt, das Versi
cherungsverhältnis dadurch fort
zusetzen, daß sie die vollen Wo
chenbeiträge in Marken derjeni
gen Art, welche für sie zuletzt zu 
verwenden waren, freiwillig wei
ter entrichten und gleichzeitig zur 
Deckung des auf die Dauer dieser 
freiwilligen Versicherung ent
fallenden Reichszuschusses einen 
entsprechenden Betrag an Zu-

[ ... ) 

[ 1 J Personen, welche aus der 
Versicherungspflicht ausschei
den, sind berechtigt, das Versi
cherungsverhältnis freiwillig da
durch fortzusetzen, daß sie die 
vollen Beträge in Marken derje
nigen Verslcb,,nmpanstalt, in 
deren Bezirk sie sich aufhalten, 
entrichten und gleichzeitig fiir 
jede Woche freiwilliger Bei
tnpleistung eine Zusatzmarke 
beibringen (§ 96)." Wibrend 
eines Kalenderjahres können 

[ ... ] 

[1) Personen, welche aus der 
Versicherungspflicht ausschei
den, sind berechtigt, das Versi
cherungsverhältnis freiwillig da
durch fortzusetzen beziehungs
weise zu erneuern" (§ 23 c Ab
satz 2), daß sie die vollen Beitrii
ge in Marken derjenigen Versi
cherungsanstalt, in deren Bezirk 
sie sich aufhalten, entrichten und 
gleichzeitig für jede Woche 
freiwilliger Beitragsleistung eine 
Zusatzmarke beibringen (§ 96). 

97 Formulierungen nach einem Antrag von Dr. B~ Geibel, Hahn und Dr. Porsch, der während der Sitzung noch durch 
einen handschriftlichen Antrag von Dr. Porsch und später durch Freiherrn v. Mantcuffel redak:liooeU verbessert wur
de (BArcb R 101 Nr.3139, fol.313, 321,335). 

" Einfügung auf Antrag von Dr. Bubi, Freiherrn v. Gagem, Hahn, Fflrst v. Hatzfeldt, Struckmann u. Wichmann 
(Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1gg8/89, S.1507). 
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Beiträgen entsprechenden Betrag 
derjenigen Maden freiwillig 
beibringen, welche vor dem 
Ausfall zuletzt zu verwenden 
waren. Diese Beibringung hat 
jedoch die bezeichnete Wirkung 
nur dann, wenn gleichzeitig zur 
Deckung des auf die Zeit des 
Ausfalls entfallenden Beitrags 
des Reichs die erforderlichen 
Zusatzmarken (§ 95) beigebracht 
werden. Freiwillige Beiträge dür
fen höchstens für einen Zeitraum 
von je zwei Kalenderjahren, 
einschließlich desjenigen Kalen
derjahres, in welchem der Ausfall 
entstanden ist, beigebracht wer
den. 

[2] Die Entwertung dieser 
Marken erfolgt durch die Ge
meindebehörde beziehungsweise 
die von der Landeszentralbehör
de für die Aufrechnung der Quit
tungsbücher bestimmte ander
weite Behörde (§ 17). Bei der 
Entwertung hat dieselbe das Jahr 
zu bescheinigen, in welchem die 
Beibringung der Marken erfolgt 
ist. 

[3] Die Behörde darf die 
Entwertung und Bescheinigung 
nur dann vornehmen, wenn 
gleichzeitig ein entsprechender 
Betrag an Zusatzmarken (§ 95) 
beigebracht wird. 

Nr.89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

entlpndlmdm lletrq VOii Zu
satzmarken beizubringen (§96)" 
Freiwillige Beiträge dürfen höch
stens für einen Zeitraum von je 
zwei Kalenderjahren einschließ
lich desjenigen Kalenderjahres, 
in welchem der Ausfall entstan
den ist, beigebracht werden. 

(2) Die Entwertung dieser 
Marken erfolgt durch die Ge
meindebehörde beziehungsweise 
die von der Landeszentralbehör
de für die Aufrechnung der Quit
tungskarten bestimmte ander
weite Behörde (§ 97). 

[ ... ) 

§96a(neu) 

[)) Personen der Im § 1 
Absatz 2 und 3 be-1.eicbneten 
Art sind berechtigt, sieb selbst 
zu versichern. Sie haben die 
vollen Beiträge in Marken 
(§ 16) und gleicbuitig zur 
Deckung des Reicbszuscbusses 
zur Rente einen entsprechen-

1889 März (1) 

satzmarken beibringen (§ 96). In 
jedem auf das Jahr des Aus
scheidens aus der Versiche
nmppfflcbt folgenden Kalen
derjahr müssen jedoch die Bei
träge ftir mindestens 24 Wo
chen entrichtet werden. 

[2) Die Entwertung der ge
mäß Absatz 1 beigebrachten 
Marken erfolgt durch die von der 
Landeszentralbehörde zu bestim
menden Stellen und darf nur 
dann vorgenommen werden, 
wenn der entsprechende Betrag 
an Zusatzmarken (§ 96) beige
bracht worden ist. 

99 Neuformulierung durch Antrag von Dr. Buhl (BArch R 101 Nr.3139, fol.45, 55). 
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satzmarlcen beibringen ( § 96 ). In 
jedem auf das Jahr des Ausschei
dens aus der Versicherungs
pflicht folgenden Kalenderjahr 
müssen jedoch die Beittäge für 
mindestens 24 Wochen entrichtet 
werden. 

[2] Die Entwertung der ge
mäß Absatz 1 beigebrachten Mar
ken erfolgt durch die von der 
Landeszentralbehörde zu bestim
menden Stellen und darf nur dann 

jedoch mehr als S2 Beitnpwo- Während eines Kalenderjahres 
eben niemals in Anrechnung können jedoch mehr als 52 Bei
gebracht werden.'00 tragswochen niemals in Anrech-

[2] Die Entwertung der ge
mäß Absatz 1 beigebrachten Mar
ken erfolgt durch die von der 
Landeszentralbehörde zu bestim
menden Stellen und darf nur dann 

nung gebracht werden. 

[2] Die Entwertung der ge
mäß Absatz 1 verwendeten Mar
ken erfolgt durch die von der 
Landeszentralbehörde zu bestim
menden Stellen und darf nur dann 

vorgenommen werden, wenn der vorgenommen werden, wenn der vorgenommen werden, wenn der 
entsprechende Betrag an Zusatz- entsprechende Betrag an Zusatz- entsprechende Betrag an Zusatz-
marken (§ 96) beigebracht wor- marlcen beigebracht worden ist. marlcen beigebracht worden ist. 
den ist. 

[ ... ] 

§95a 

(1] Penonen, welche in Ge
mißbeit der Besdmmung des 
§ 3 a sich lllelbllt ,enicbern, sind, 
soweit nicht der Bundesrat die 
Befreiung von der Verpllk:h
tung zur Beibringung von Zu
sau.marken bescblcmen bat, 
verpllicbtet, außer den vollen 

' 00 Der Satz wurde aufgrund dec Vonchläge des Freiherrn v. Manteuffel ergänzt (BAn:h R 101 Nr.3139, fol. 335). 
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[ ... ] 

V.Au/skht 

[l] Die Versicherungsanstal
ten unterliegen in bezug auf die 
Befolgung dieses Geset7.es der 
Beaufsichtigung durch das Reichs
versicherungsaml Das Aufsichts
recht des letzteren erstreckt sich 

Nr.89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

dm Betrag von Zmatzmarken 
bmubrinpn (§ 96). Durdl Be-
1Cblu8 des Bundesrats kann die 
Beibrinpng von Zusatzmar
ken erl-.i werden. 

[2] Wegen der Wirkwigeo 
des AIIIICheidens aus dem zur 
freiwilligen Teilnahme an der 
Venicbenmg berechtigenden 
Arbeitsverhältnis und wegen 
der Wirkwigeo des Wiederein
tritts in ein solches sowie we
gen der freiwilligen Fortset
zung des Versicherunpverbält
nisses finden die Bestimmun
gen der II 6 und 6 a sowie der 
II 94 bis 96 entsprechende An
wendung.'0' 

[ ... ] 

[l] Die Versicherungsanstal
ten unterliegen in bezug auf die 
Befolgung dieses Gesetzes der 
Beaufsichtigung durch das Reichs
versicherungsaml Das Aufsichts
recht des letzteren erstreckt sich 

1889 März (1) 

[ ... ] 

[l) Die Versicherungsanstal
ten unterliegen in bezug auf die 
Befolgung dieses Gesetzes der 
Beaufsichtigung durch das Reichs
versicherungsamt. Das Aufsichts
recht des letzteren erstreckt sich 

101 Selbstversicherung nach einem Antrag von Gebhard und Dr. Porsch. Die Bundesratsvertreter konnten bei den 
weiteren Beratungen die Kommissionsmitglieder davon überzeugen, den Paragraphen zu streichen, weil er neue Un
sicherheiten in die Berechnungsgrundlagen des Gesetzes brächte (BArch R 101 Nr.3139, fol. 107, 119Rs., 316, 
323Rs.; vgl. auch Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141, S. 978). 
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[ ... ] 

[1] Die Versicherungsanstal
ten unterliegen in bezug auf die 
Befolgung dieses Gesetzes der 
Beaufsichtigung durch das Reichs
versicherungsamt. Das Aufsichts
recht des letzteren erstreckt sich 

[ ... ] 

[1] Die Versicherungsanstal
ten unterliegen in bezug auf die 
Befolgung dieses Gesetzes der 
Beaufsichtigung durch das Reichs
versicherungsamt. Das Aufsichts
recht des letzteren erstreckt sich 

1889 Mai 11 

Beitriaen In Marken derjeni
gen Venichenmpanstalt, m 
deren Bairk Ihr Bescbifti
gunport gehört, fllr jede Woche 
freiwflli&ier Beitnpleiltung eine 
7-tmwrke bebubringeo. 

[2] Aufgrund der Bestim
mung des § 3 a versicherte 
Pe..-en haben Anspnach auf 
Rente beziehunpweise Rück
erstattung der Hälfte der fiir 
sie elqezablten Beitrige unter 
denselben Vt>r'lllmetzmlge nnd 
in demselben Umfang, wie die 
nach Maßgabe des § 1 der Ver
sicherung untenrorfenen Per
sonen. soweit nicht dieses Ge
setz abweichende Vorschriften 
enthilt. 

[3) Wegen der Wirkungen 
des AllllllllCbeidens aus dem znr 
freiwilligen Teilnabme an der 
Versicherung berechtigmden 
Verbiltnis nnd wegen der 
Wirkungen des Wiedereintritts 
in ein solches sowie wegen der 
Befugnis znr freiwilligen Fort
setzung des Versicberunpver
biltnisses linden die Bestim
mung der H 23 c nnd 94 ent
sprechende Anwendung. 002 

[ ... ] 

[1] Die Versicherungsanstal
ten unterliegen in hezug auf die 
Befolgung dieses Gesetzes der 
Beaufsichtigung durch das Reichs
versicherungsamt. Das Aufsichts
recht des letzteren erstreckt sich 

102 Der Paragraph wurde auf Antrag von Oebbard. Geibel u. Struckmann cingcfllgt und ist eine Konsequenz des neuen 
§ 3a (oben, S. 467; Sten.Ba-. RT 7. LP IV. Session 1888189, S.1507f.; Drucksache Nr.166). 
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auf die Beobachtung der gesetz
lichen und statutarischen Vor
schriften. 

[2] Alle Entscheidungen des 
Reichsversicherungsamts sind 
endgültig, soweit in diesem Ge
setz nicht ein anderes bestimmt 
ist. 

(3] Das Reichsversicherungs
amt ist befugt, jederzeit eine 
Prüfung der Geschäftsführung der 
Versicherungsanstalten vorzuneh
men. Die Mitglieder der Vorstän
de und sonstigen Organe der Ver
sicherungsanstalten sind auf Er
fordern des Reichsversicherungs
amts zur Vorlegung ihrer Bücher, 
Belege, Wertpapiere und Geldbe
stände sowie ihrer auf den Inhalt 
der Bücher und die Festsetzung 
der Renten etc. bezüglichen 
Schriftstücke verpflichtet. Das 
Reichsversicherungsamt kann die
selben hierzu sowie zur Befol
gung der gesetzlichen und statu
tarischen Vorschriften durch Geld-

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

auf die Beobachtung der gesetz
lichen und statutarischen Vor
schriften. 

[2] Alle Entscheidungen des 
Reichsversicherungsamts sind 
endgültig, soweit in diesem Ge
setz nicht ein anderes bestimmt 
ist. 

[3] Das Reichsversicherungs
amt ist befugt, jederzeit eine 
Prüfung der Geschäftsführung der 
Versicherungsanstalten vorzuneh
men. Die Mitglieder der Vorstän
de und sonstigen Organe der Ver
sicherungsanstalten sind auf Er
fordern des Reichsversicherungs
amts zur Vorlegung ihrer Bücher, 
Belege, Wertpapiere und Geldbe
stände sowie ihrer auf den Inhalt 
der Bücher und die Festsetzung 
der Renten etc. bezüglichen 
Schriftstücke verpflichtet. Das 
Reichsversicherungsamt kann die
selben hierzu sowie zur Befol
gung der gesetzlichen und statu
tarischen Vorschriften durch Geld-

1889 März [1] 

auf die Beobachtung der gesetz
lichen und statutarischen Vor
schriften. 

[2] Alle Entscheidungen des 
Reichsversicherungsamts sind 
endgültig, soweit in diesem Ge
setz nicht ein anderes bestimmt 
ist. 

[3] Das Reichsversicherungs
amt ist befugt, jederzeit eine 
Prüfung der Geschäftsführung der 
Versicherungsanstalten vorzuneh
men Die Mitglieder der Vorstän
de und sonstigen Organe der Ver
sicherungsanstalten sind auf Er
fordern des Reichsversicherungs
amts zur Vorlegung ihrer Bücher, 
Belege, Wertpapiere und Geldbe
stände sowie ihrer auf den Inhalt 
der Bücher und die Festsetzung 
der Renten etc. bezüglichen 
Schriftstücke verpflichtet. Das 
Reichsversicherungsamt kann die
selben hierzu sowie zur Befol
gung der gesetzlichen und statu
tarischen Vorschriften durch Geld-

strafen bis zu eintausend Mark strafen bis zu eintausend Mark strafen bis zu eintausend Mark 
anhalten. anhalten. anhalten. 

[ ... ] [ ... ] [ ... ] 

VI. Schluß-, Straf- und Übergangsbestimmungen 
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auf die Beobachtung der gesetz
lichen und statutarischen Vor
schriften. 

[2] Alle Entscheidungen des 
Reichsversicherungsamts sind 
endgültig, soweit in diesem Ge
setz nicht ein anderes bestimmt 
ist. 

[3] Das Reichsversicherungs
amt ist befugt, jederzeit eine 
Prüfung der Geschäftsführung der 
Versicherungsanstalten vorzuneh
men. Die Mitglieder der Vorstän
de und sonstigen Organe der Ver
sicherungsanstalten sind auf Er
fordern des Reichsversicherungs
amts zur Vorlegung ihrer Bücher, 
Belege, Wertpapiere und Geldbe
stände sowie ihrer auf den Inhalt 
der Bücher und die Festsetzung 
der Renten etc. bezüglichen 
Schriftstücke verpflichtet. Das 
Reichsversicherungsamt kann die
selben hierzu sowie zur Befol
gung der gesetzlichen und statu
tarischen Vorschriften durch Geld-

auf die Beobachtung der gesetz
lichen und statutarischen Vor
schriften. 

[2] Alle Entscheidungen des 
Reichsversicherungsamts sind 
endgültig, soweit in diesem Ge
setz nicht ein anderes bestimmt 
ist. 

[3] Das Reichsversicherungs
amt ist befugt, jederzeit eine 
Prüfung der Geschäftsführung der 
Versicherungsanstalten vorzuneh
men. Die Mitglieder der Vorstän
de und sonstigen Organe der Ver
sicherungsanstalten sind auf Er
fordern des Reichsversicherungs
amts zur Vorlegung ihrer Bücher, 
Belege, Wertpapiere und Geldbe
stände sowie ihrer auf den Inhalt 
der Bücher und die Festsetzung 
der Renten etc. bezüglichen 
Schriftstücke verpflichtet. Das 
Reichsversicherungsamt kann die
selben hierzu sowie zur Befol
gung der gesetzlichen und statu
tarischen Vorschriften durch Geld-

auf die Beobachtung der gesetz
lichen und statutarischen Vor
schriften. 

[2] Alle Entscheidungen des 
Reichsversicherungsamts sind 
endgültig, soweit in diesem Ge
setz nicht ein anderes bestimmt 
ist. 

[3] Das Reichsversicherungs
amt ist befugt, jederzeit eine 
Prüfung der Geschäftsführung der 
Versicherungsanstalten vorzuneh
men. Die Mitglieder der Vorstän
de und sonstigen Organe der Ver
sicherungsanstalten sind auf Er
fordern des Reichsversicherungs
amts zur Vorlegung ihrer Bücher, 
Belege, Wertpapiere und Geldbe
stände sowie ihrer auf den Inhalt 
der Bücher und die Festsetzung 
der Renten etc. bezüglichen 
Schriftstücke verpflichtet. Das 
Reichsversicherungsamt kann die
selben hierzu sowie zur Befol
gung der gesetzlichen und statu
tarischen Vorschriften durch Geld-

strafen bis zu eintausend Mark strafen bis zu eintausend Mark strafen bis zu eintausend Mark 
anhalten. anhalten. anhalten. 

[ ... ] 

§ 1191 (neu) 

Als Krankenkassen im Sin
ne dieses Geseu.es gelten die 
Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau
und Innunpknmkenkascen, 
die Knappschaftskassen sowie 
die Gemeindekrankenversiche
rung und landesrechtlicbe Ein
richtungen ähnlicher Art. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Als Krankenkassen im Sinne 
dieses Gesetzes gelten die Orts-, 
Bctriebs-(Fabrik-), Bau- und In
nungskrankenkassen, die Knapp
schaftskassen sowie die Gemein-

[ ... ] 

Als Krankenkassen im Sinne 
dieses Gesetzes gelten die Orts-, 
Betriebs-(Fabrik-), Bau- und In
nungskrankenkassen, die Knapp
schaftskassen sowie die Gemein-

dekrankenversicherung und !an- dekrankenversicherung und lan
desrechtliche Einrichtungen ähnli- desrechtliche Einrichtungen ähnli-
cher Art. eher Art. 

[ ... ] [ ... ] 
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[ 1) Auf Versicherte, welche [I J Für Versicherte, welche Für Versicherte, welche zur 
zur 2.eit des lnkrafttretens dieses zur 1.eit des Inkrafttretens dieses 1.eit des lnkrafttretens dieses 
Gesetzes das 40. Lebensjahr voll- Gesetzes das 35. Lebensjahr voll- Gesetzes das 35. Lebensjahr voll
endet haben, findet die Vor- endet haben und den Nadiweis endet haben und den Nachweis 
schrift, daß Altersrenten erst nach tiefem, da8 sie während der dem liefern, daß sie während der dem 
Ablauf von 30 Beitragsjahren zu Inkrafttreten dieses Gesetzes un- Inkrafttreten dieses Gesetz.es un
gewäbren sind (§§ 10 und 12), mittelbar vorangegangenen drei mittelbar vorangegangenen drei 
keine Anwendung. Kalenderjahre in mindestens je Kalenderjahre imgesamt wih-

[2) Solche Versicherte erhal- 47 Wochen tatsächlich in einer rend mindestens 141 Wochen 
ten vielmehr, unbeschadet ihrer nach diesem Gesetz die Versi- tatsächlich in einem nach diesem 
Beitragspflicht, für die 1.eit nach cherungspflicht begriindenden Gesetz die Versicherungpflicht 
dem Inkrafttreten dieses Gesetz.es Beschäftigung gestanden haben begriindenden Arbeits- oder 
Altersrenten schon dann, wenn oder durch eine unter § 13 Ab- Dienstverbiltnis gestanden ha
sie nachweislich während der satz 2 fallende Krankheit oder ben, vermindert sich die Warte
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes mllitirische Diemtleistung zeit- zeit für die Altersrente (§ 12 
unmittelbar vorangegangenen weise behindert gewesen sind, Ziffer 1) unbeschadet der Vor
drei Kalenderjahre in mindestens die volle Anzahl von Wochen zu schritten des § 3 a um so viele 
je 47 vollen Wochen tatsächlich arbeiten, vermindert sich die Beitrapjahre, als ihr Lebens
in einer Beschäftigung gestanden Wartezeit ftir die Altersrente alter zur 1.eit des Inkrafttretens 
haben, welche nach diesem (§ 12 Ziffer 1) um so viele des Gesetzes das 35. Lebensjahr 
Gesetz die Versicherungspflicht Wochen, um welche das Le- übersteigt. 
begriinden würde oder durch bemalter zur Zeit des Inkraft-
bescheinigte, mit Erwerbsunfä- tretens des Gesetzes das 3S. 
higkeit verbundene Krankheit Lebensjahr übersteigt.'°' 
zeitweise behindert gewesen 
sind, die bezeichnete volle An-
zahl von Wochen zu arbeiten. 

[2) Diese Bestimmungen 
finden Anwendung auf diejeni
gen Versicherten, welche wäh
rend der dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes unmittelbar 
vorangegangenen drei Kalen
derjahre nachweblich in festen 
Arbeitsverbiltni<lsen gestanden 
haben, ohne während voller 47 
Wochen In einer die Verslcbe
rungspfticht begründenden 
Webe beschäftigt gewesen zu 
sein, im Fall die Unterbrechun
gen der Beschiftigung während 
eines Kalenderjahres den Zeit
raum von drei Monaten nicht 
überstiegen haben.'°' 

103 Neufassung des ersten Absatz.es durch einen Antrag von Siegle u. Veiel (BArch R 101 Nr.3139. fol. 106, 109 Rs.). 
104 Formulierung des zweiten Absatzes durch Anträge von Dr. Buhl (BArch R 101 Nr.3139, fol. 79, 109, 109Rs.). 
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Für Versicherte, welche zur 
Zeit des Inkrafttretens dieses Ge
setzes das 35. Lebensjahr vollen
det haben und den Nachweis lie
fern, daß sie während der dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes un
mittelbar vorangegangenen drei 
Kalenderjahre insgesamt minde
stens 141 Wochen hindurch tat
sächlich in einem nach diesem 
Gesetz die Versicherungspflicht 
begründenden Arbeits- oder 
Dienstverliältnis gestanden ha
ben, vermindert sich die Warte
zeit für die Altersrente (§ 12 Zif
fer 1) unbeschadet der Vorschrif
ten des § 3 a um so viele Bei
tragsjahre, als ihr Lebensalter zur 
Zeit des Inkrafttretens des Geset
zes das 35. Lebensjahr übersteigt. 

Für Versicherte, welche zur 
Zeit des Inkrafttretens dieses Ge
setzes das 40. Lebensjahr'°' voll
endet haben und den Nachweis 
liefern, daß sie während der dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes un
mittelbar vorangegangenen drei 
Kalenderjahre insgesamt minde
stens 141 Wochen hindurch tat
sächlich in einem nach diesem 
Gesetz die Versicherungspflicht 
begründenden Arbeits- oder 
Dienstverhältnis gestanden ha
ben, vermindert sich die Warte
zeit für die Altersrente (§ 12 Zif
fer 1) unbeschadet der Vorschrif
ten des § 3 a um so viele Bei
tragsjahre, als Ihre Lebensjahre 
zur Zeit des lnkrafttretens des Ge
setzes die Zahl 40 übersteigen. 106 

1889 Mai 11 

Für Versicherte, welche zur 
Zeit des Inkrafttretens dieses Ge
setzes das 40. Lebensjahr vollen
det haben und den Nachweis lie
fern, daß sie während der dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes un
mittelbar vorangegangenen drei 
Kalenderjahre insgesamt minde
stens 141 Wochen hindurch tat
sächlich in einem nach diesem 
Gesetz die Versicherungspflicht 
begründenden Arbeits- oder 
Dienstverhältnis gestanden ha
ben, vermindert sich die Warte
zeit für die Altersrente ( § 12 
Ziffer 1) unbeschadet der Vor
schriften des § 23 c um so viele 
Beitragsjahre, als ihre Lebensjah
re zur Zeit des Inkrafttretens des 
Gesetzes die Zahl 40 übersteigen. 

' 05 Wiedereinsetzung des 40. Lebensjahn durch einen Antrag von Freibenn v. Gagem, Freiherrn v. Manteuffel u. 
Struckmann (BArcb R 101 Nr.3139, fol. 268, 337). 

106 Letzter Satzteil nach einem handschriftlichen Antrag von Veiel (BArcb R 101 Nr.3139, fol. 337). 
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[3) Der im vorstehenden Ab
satz bezeichnete Nachweis ist 
durch Bestätigung der für den 
jedesmaligen Beschäftigungsort 
zuständigen unteren Verwal
tungsbehörde oder durch Be
scheinigung der betreffenden Ar
beitgeber, sofern deren Unter
schrift von einer öffentlichen Be
hörde beglaubigt ist, zu führen. 

Nr. 89 

Entwurf eines Gesetzes, betr. 

1889 Februar 20 

[3) Der in den vorstehenden 
Absitzen bezeichnete Nachweis 
ist durch Bestätigung der für den 
jedesmaligen Beschäftigungsort 
zuständigen unteren Verwal
tungsbehörde oder durch Be
scheinigung der betreffenden Ar
beitgeber, sofern deren Unter
schrift von einer öffentlichen Be
hörde beglaubigt ist, zu führen. 

§ 147a(neu) 

Für Versicherte, welche 
während der ersten fiinf Ka
lenderjahre nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes erwerbs
unfähig werden(§§ 7 Absatz 3, 
7 a) vermindert sieb, sofern sie 
während eines Beitragsjahres 
die gesetzlichen Beiträge gelei
stet haben oder aufgrund des 
§ 13 Absatz 2 von der Leistung 
befreit waren und den Im § 147 
be7.eidmeten Nachweis erbrin
gen, die Wartezeit um so viele 
Wochen, als die Erwerbsunfä
higkeit vor Ablauf des fünften 
Kalmderjabres seit Inkrafttre.. 
ten des Gesetzes eintritt. '07 

1889 März [1] 

Für Versicherte, welche wäh
rend der ersten fünf Kalenderjah
re nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes erwerbsunfähig werden, 
vennindert sich, nachdem für 
sie während mindestens eines 
Beitragsjahres die gesetzlichen 
Beiträge entrichtet worden 
sind, die Wartezeit für die 
Invalidenrente (§ 12 Ziffer 2) 
um diejenige Zahl von Wochen, 
welche zwischen dem Eintritt 
der Erwerbsunfähigkeit und 
dem Ablauf des auf das Inkraft
treten dieses Gesetzes folgenden 
fünften Kalenderjahres liegen, 
sofern diese Personen nach
weislich vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes während eines 
gleich langen Zeitraumes in 
einem die Versicherungspflicht 
nach diesem Gesetz begrün
denden Arbeits- oder Dienst
verhältnis gestanden haben. 

107 Der Paragraph wurde durch einen Antrag von Dr. Buhl, Hitze u. Veiel neu eingeführt (BArch R 101 Nr.3139, 
fol.106, 111). 



1888 November 22 - 1889 Mai 11 533 

die Alters- und Invaliditätsversicherung 

1889 März 5 (6 u.8] 1889 März 22 

Für Versicherte, welche wäh- Für Versicherte, welche wäh-
rend der ersten fünf Kalenderjah- rend der ersten fünf Kalenderjah
re nach dem Inkrafttreten dieses re nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes erwerbsunfähig werden, Gesetzes erwerbsunfähig werden 
vermindert sich, nachdem für sie und für welche während der 
während mindestens eines Bei- Dauer eines Beitragsjahres die 
tragsjahres die gesetzlichen Beil- gesetzlichen Beiträge entrichtet 
räge entrichtet worden sind, die worden sind, vermindert sich die 
Warte:zeil für die Invalidenrente Wartezeit für die In•,alidenrenle 
(§ 12 Ziffer 2) um diejenige Zahl (§ 12 Ziffer 2) um diejenige Zahl 
von Wochen, welche zwischen von Wochen, während deren sie 
dem Eintritt der Erwerbsunfähig- nachweislich Innerhalb der 
keit und dem Ablauf des auf das letzten fünf Jahre vor Eintritt der 
Inkrafttreten dieses Gesetzes fol- Erwerbsunfähigkeit in einem Ar
genden fünften Kalenderjahres beits- oder Dienstverhältnis ge
liegen, sofern diese Personen standen haben, welches nach die
nachweislich vor dem lnkrafttre- sem Gesetz die Versicherungs
ten dieses Gesetzes während pflichl begründen wiirde. '"" 
eines gleich langen Zeitraumes in 
einem die Versicherungspflicht 
nach diesem Gesetz begründen-
den Arbeits- oder Dienstverhält-
nis gestanden haben. 

1889 Mai 11 

[1] Für Versicherte, welche 
während der ersten fünf Kalen
derjahre nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes erwerbsunfähig 
werden und für welche während 
der Dauer eines Beitragsjahres 
aufgrund der Versicherungs
pflicht die gesetzlichen Beiträge 
entrichtet worden sind, vermin
dert sich die Wartezeit für die 
Invalidenrente (§ 12 Ziffer 2) um 
diejenige Zahl von Wochen, wäh
rend deren sie nachweislich vor 
dem Inkrafttreten des Geset-
7.es, jedoch '09 innerhalb der letz
ten fünf Jahre vor Eintritt der Er
werbsunfähigkeit in einem Ar
beits- oder Dienstverhältnis ge
standen haben, welches nach die
sem Gesetz die Versicherungs
pflicht begründen würde. 

[2] Diese Bestimmung ftn
det auf die Im § 3 a bemcbne
ten Personen keine Anwen
dung.''" 

i1» Änderungen beruhen auf einem handschriftlichen Antrag von Vciel in Absprache mit Staatsminister v. Boettichcr 
(BArch R 101 Nr.3139, fol.337, 337Rs., 342). 

1119 Einfügungen aufgrund eines Anttages von Struclanann (Sten.Bec. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1666; Drucksa
che Nr. 222). 

110 Zusatz nach einem Antrag von Gehbard. Geibel u. Slnlelanann (Sten.Bec. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1666; 
Drucksache Nr.166). 
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1888 [Ende November] 

Aufzeichnung' des Geheimen Oberregierungsrats im Reichsamt des Innern 
Theodor Lehmann 

Niederschrift 

[Die neue Versicherung trägt nicht zur Aussöhnung der Arbeiter mit dem Staat bei, sondern 
schafft aufgrund ihrer schwerfälligen und bürokratischen Organisation und der vorhersehbaren 
Schwierigkeiten ihrer Anwendungspraxis neue Unzufriedenheit] 

Bedenken gegen die Alters- u. Invalidenversicherung 

I. Allgemeines 

A. Der Entwurf ist ein Ausfluß der neueren Sozialpolitik, welche von der irrigen 
Auffassung ausgeht. man könne die arbeitenden Klassen mit der bestehenden Staats
und Gesellschaftsordnung dadurch aussöhnen, daß man gewissen, in der kapitalisti
schen Produktionsordnung begründeten materiellen Miß- oder Notständen abhelfe, 
und welche zugleich diese Abhilfe in der Anwendung äußeren Zwanges verbunden 
mit materieller Staatshilfe sucht.3 Diese Auffassung ist schon deshalb falsch, weil 
man denjenigen materiellen Mißständen, welche am meisten auf d[ie] Stimmung der 
Arbeiter einwirken, nämlich der Unzulänglichkeit und der Unsicherheit (arbeitslose 
Zeiten!) des Arbeitsverdienstes, auf diesem Wege doch nicht abhelfen kann und 
immer und den zeitweilig arbeitsunfähigen oder nicht mehr arbeitsfähigen, niemals 
aber den arbeitsfähigen Arbeitern hilft. Sie ist ferner deshalb irrig, weil die eigentli
che soziale Mißstimmung ihren Grund nicht sowohl in materiellen Notständen (die 
eigentlichen Träger derselben sind die bessergestellten Arbeiter) als in dem Drang 
nach wirkl[icher] Rechtsgleichheit und Teilnahme an d[en] Errungenschaften der 
modernen Kultur hat. Befriedigung kann für die unzufriedenen Arbeiterkreise nur 
geschaffen werden, wenn man ihnen das Gefühl wirkl. rechtlicher Gleichstellung mit 
den besitzenden Klassen (z.B. auf dem Gebiet des Vereins- u. Versammlungsrech-

' BArch N 2179, fol. 59-60 Rs. Das undatierte Manuskript konnte nur aufgrund seiner ein
deutigen Bezugnahme auf den Bundesratsentwurf vom 22.11.1888 zeitlich eingeordnet 
werden. Die Aufzeichnung, die sicher nicht für den offiziellen Dienstgebrauch bestimmt 
war, steht in Kontinuität zu Lohmanns ablehnender Haltung gegenüber dem Versiche
rungsprojekt, die er seit 1883 immer wieder geäußert hatte, vgl. bes. Nr. 31 und Nr. 44. 
Vgl. auch Hans Rothfels, Theodor Lohmann und die Kampfjahre der staatlichen Sozialpo
litik (1871-1905), Berlin 1927, S. 80-82. 

2 RT-Drucksache Nr.10 vom 22.11.1888, Teilabdruck: Nr. 89. 
Während Theodor Lohmann in den frühen 1870er Jahren den Kassenzwang noch als not
wendiges Übel betrachtet hatte, um der Lösung der sozialen Frage und besonders auch der 
Mitwirkung der Arbeitgeber daran näherzukommen (vgl. Nr. 67 Bd. 5 der I. Abteilung die
ser Quellensammlung), trat er am Ende des Jahrzehnts - für den Bereich der Alters- und 
Invalidenversicherung - bereits gegen den staatlichen Zwang ein (vgl. Nr. 68 Bd. 6 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung). In den Jahren der Vorbereitung des Gesetzespro
jektes im Reichsamt des Innern lieferte er zwar auch einen Beitrag zur möglichen Gestal
tung der Pflichtversicherung, betonte aber gleichzeitig, daß er grundsätzlich den Zwang auf 
diesem Gebiet ablehne (vgl. Nr. 17 und Nr. 31). 
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tes) und durch Ermöglichung eines geordneten Familienlebens (Regelung der Frau
en-, Nacht- u. Sonntagsarbeit, Maxim[al]arbeitstag)' den Zugang zu einem höheren 
sittlichen Lebensgenuß verschaffen kann. Durch bloße Verbesserung der materiellen 
Lage ohne sittliche Hebung wird man nie Zufriedenheit schaffen, sondern nur stetig 
wachsende Be&ehrlichkeit. Am sichersten wird man letztere entfesseln, wenn man 
den Arbeitern Alters- u. Invalidenrenten z[um] Teil aus Staatsrnitteln zusichert. Die 
letztere wird ihnen stets zu gering erscheinen. Man setzt nur eine Schraube ohne 
Ende an, welche vermöge des allgem[einen] Stimmenrechtes in infinitum gedreht 
werden wird. 

B. Die Organisation einer Zwan&sinval[iden]versicherung erfordert einen kolos
salen Verwaltungsapparat und wird die Tätigkeit der Staats- u. Gemeindebehörden, 
welche schon jetzt durch die Kranken- u. Unfallversicherung aufs äußerste ange
spannt wird, in so hohem Maße in Anspruch nehmen, daß der Staat in Gefahr gerät, 
für seine nächsten und notwendigsten Gesetzgebungs- u. Verwaltungsaufgaben nicht 
mehr die erforderliche Kraft zu behalten. Dies ist um so gewagter, als die Übernah
me v[on] Aufgaben, welche auf dem wirtschaftl[ichen] Gebiet liegen, auf d[en] Staat 
jede Mißstimmun&. welche durch ungenügenden Erfolg und zeitweiliges Stärken der 
geschaffenen Organisationen, wie sie ja unruhigen Zeiten od[er] Zeiten gr[oßer] 
Kalamitäten nicht ausbleiben können, direkt &e&en den Staat selbst kehrt und seine 
Autorität untergraben hilft. 

II. Besonderes 

A. Der ganze Plan steht u. fällt mit der Durchführbarkeit des Versicherun&szwan
~- Diese ist durch die Bestimmungen des Gesetzes nicht entfernt gesichert. Die 
Zahlung der Beiträge durch das Mittel der Markeneinklebung ist eine im höchsten 
Grade unsichere und in unzähligen Fällen unkontrollierbare. Schon für die in größe
ren geschlossenen Unternehmungen beschäftigten Arbeiter ist eine Kontrolle der 
wirkl. u. richtigen Beitragszahlung kaum, jedenfalls nicht mit den Mitteln des Ge
s[ etz ]entwurfs möglich. Die Mehrzahl der Versicherten besteht aber nicht aus stän
digen Arbeitern größerer Unternehmungen, sondern aus den vorübergehend be
schäftigen Arbeitern in Fabriken, Handwerk, Landwirtschaft etc. Die Krankenversi
cherung, welche ungeachtet ihrer starken Zwangsmittel u. fortlaufenden Kontrolle 
zahllose Beitragsrückstände hat, zeigt unwiderleglich, daß ohne solche Mittel, wel
che der Ges.entw[ urf] nicht bietet, die Beitragszahlung nicht erzwungen werden 
kann- Die Klasse der Arbeitgeber, welche zur Markeneinklebung verpflichtet wird, 
reicht in die untersten Bildungsschichten hinab, in denen weder d[as] Pflichtgefühl 
noch die Vorsorglichkeit noch die Fähigkeit vorhanden ist, welche zur richtigen 
Einkleb[un]g der Marken u. deren Entwertung erforderlich ist. Es werden also in 
unzählig vielen Fällen die Beiträge nicht gezahlt werden, ohne daß man es merkt. 
Der Trost, daß, wenn d[ie] Beitr[äge] nicht gezahlt werden, den Versicherungsan
stalten auch die entsprechenden Verpflichtungen nicht erwachsen, ist ein unzulängli
cher; denn man erreicht d[en] eigentlichen Zweck: die allgem. Versicherung nicht. 
Nach einer Reihe v. Jahren wird sich zeigen, daß ein gr. Teil derer, welche man für 
versichert hielt, in der Tat nicht od. nur sehr unzulänglich versichert sind. Folge: 
allgem. Enttäuschung aus Erbitterung. 

4 Zu den Bemühungen um Verbesserung des Albeiterscbutz.es in den 1880er Jahren und 
Lohmanns Anteil daran vgl. Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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B. Um wirkl. - wenigstens auf diesem Gebiet - Befriedigung zu erreichen, sind 
d[ie] Renten viel zu dürftig und viel zuwenig den verschiedenen Lohnverhältnissen 
der Arbeiter angepaßt. Auch in den niedrigen Ortsklassen mit 72, 96, 120 M. Min
destrente wohnen zahlreiche Arbeiter mit hohen Löhnen bis zu l 000, ja l 200 M. 
Was ist für diese eine Rente von jener Höhe oder selbst von 240 M. Die höchsten 
Sätze werden nur selten erreicht, da es nur wenige Arbeiter gibt, welche fortdauernd 
bis zur Invalidität die vollen Beiträge zahlen werden. Unzulängl[iche] Renten haben 
aber in zahllosen Fällen f. die Empfänger i:ar keinen Wert. Wenn jemand monat
l[ich] lO M. Rente zu beziehen hat u. zu s[einem] notwendig[en] Unterhalt auch nur 
15 M. gebraucht, so tritt folgendes ein. Im ersten Monat hat er s. Rente v. lO M. am 
20. aufgebraucht. Für d[ie] letzten lO Tage erhält er v. Armenverband 5 M. Für die
sen Betrag kann d. Arrnenverb[an]d die Rente des 2. Monats pfänden, von dieser 
erhält der Invalide also nur noch 5 M. Vom IO. des zweiten Monats muß er aus Ar
menmitteln unterhalten werden, erhält bis z. Ablauf des 2. Monats lO M. Armenun
terstützung. Dann kann d. Arrnenverbd. die Rente f. den 3. Monat i:anz pfänden u. d. 
Invalide erhält v. da an überh[au]pt keine Rente mehr, weil d[ie] Rente für jeden 
folgenden Monat schon im voraus durch d[ie] Armenunterstützung aufgebraucht ist. 
Er ist v. da an Almosenempfänger wie jeder Arme, nur mit dem erhebenden Bewußt
sein, daß er für seine Armenunterstützung s. ganzes Leben lang Beiträge gezahlt hat. 

C. Die Versicherungsanstalten sind nach den Bestimmungen des Entwurfs nie
mals imstande, eine Bilanz aufzustellen, sie können also auch niemals berechnen, ob 
die zu erhebenden Beiträge zu niedrig od. zu hoch sind, wirtschaften in d[en] Tag 
hinein. Keine Vers[icherungs]anstalt kennt nämlich ihre Versicherten. Sie erfährt 
weiter nichts als den Gesamtbetrag der im Laufe des Jahres ausgegebenen Marken 
(weiß nicht einmal, wieviel davon im Laufe des Jahres wirkl. verwandt ist) u. die 
Beträge der im Laufe des Jahres schuldig gewordenen Renten. Zahl, Geschlecht u. 
Lebensalter erfährt sie nur v. den bereits in d[en] Genuß der Renten Eingetretenen; 
von den noch Versicherten kennt sie weder Zahl noch Geschlecht, noch Lebensalter, 
noch Beschäftigung, also keines derjenigen Daten, aufgrund deren die wahrscheinli
che Einnahme u. Ausgabe f. d[ie] Zukunft berechnet werden kann. Eine Vers.anstalt 
kann Millionen im Vermögen haben und insuffizient sein, ohne es zu ahnen: Ein 
Leichtsinn wie es noch nie dagewesen! 

D. Der durch d[ie] Beitragszahlung erworbene Vers[icherungs]anspruch ist ein 
höchst unsicherer. Wer 5 Jahre Beiträge zahlte u. dadurch einen Vers.Anspr[uch] er
warb, verliert ihn, wenn er 5 Jahre nicht versicherungspflichtig war, u. muß dann 
wieder von vom anfangen, was ihm im Laufe seines Lebens mehre[re] Male passie
ren kann. Ferner: der einzii:e Beweis f. seinen Vers.Anspruch ist d[as] Quittungs
buch. Da die Vers.Anstalt die Versicherten mit ihren Beiträgen nicht bucht, so ver
liert jeder s. Anspruch, wenn er s. Quittungsbuch verliert u. d[en] Inhalt desselben 
nicht auf irgendeine Weise nachweisen kann. Von zahllosen Arbeitern kann man 
aber nach ihren Verhältnissen (fortwährend wechselnder Aufenthalt, keinen eigenen 
Schlafraum; nicht mal eine verschließbare Lade) nicht erwarten, daß ihnen d[ as] 
Quittungsbuch nie abhanden kommt, zumal sehr viele Arbeitsverhältnisse vorkom
men, bei denen die richtige Einklebung der Marken nur dann möglich, wenn d. Ar
beiter d[as] Buch immer bei sich führt. 
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Bericht' des Polizeileutnants Maximilian Schmidt' an den Berliner Polizei
präsidenten Bernhard Freiherr von Richthofen 

Ausfertigung 

537 

[Der Sozialdemokrat Paul Singer agitiert auf einer Berliner Versammlung gegen das Geset
zesprojekt: Es handele sich nicht um eine echte Sozialreform, sondern nur um eine Armen
pflegereform; das Gesetz werde die Lage der Arbeiter nicht verbessern, sondern sie in noch 
stärkere Abhängigkeit von Arbeitgebern und Staat bringen] 

Auf der Friedrichstraße zwischen der Oranienburger u[nd] Johannesstr[aße] 
wogte eine dichtgedrängte Menschenmenge, die von berittenen und Fußschutzmän
nern in Ordnung gehalten wurde; das Lokal war lange vor 8 ½ Uhr überfüllt und 
polizeilich abgesperrt. 3 In dem Saal waren etwa 5 000 Personen dicht gedrängt. Es 
waren beide Galerien besetzt und der Zwischengang nur notdürftig freigehalten. Im 
Saal herrschte eine auffallende Ruhe. Um 8 ½ Uhr eröffnete der Zimmerer August 
Hintze' die Versammlung und schritt zur Bürowahl. Es wurden Buchdrucker Wer
ner', Manteuffelstraße 71, als erster Vorsitzender, Hintze als zweiter V[o]rs[i]tz[en
der] u. Schlosser Franke6, Saarbrücker Straße 61, als Schriftführer gewählt. 

Werner ermahnte zur Ruhe, man solle alle Zwischenrufe im eigenen Interesse 
unterlassen und nur am Schluß der Versammlung seinen Gefühlen Ausdruck geben, 
man solle zeigen, daß die Arbeiter auch Disziplin hätten und bei vorzeitigem Schluß 
ruhig auseinandergehen. Hierauf erhielt der Abgeordnete Paul Singer7 das Wort. Die
ser brachte zunächst Grüße vom Genossen Liebknecht, der verhindert sei. Zur Ta
gesordnung, die Alters- und Invalidenversorgung, übergehend, referierte Redner: 

,,Das projektierte Gesetz werde als die Krönung der Sozialreform betrachtet, des
halb sei es nötig, auch die Stimmen der Bevölkerung Berlins zu hören. Durch das 
Sozialistengesetz8 sei ein großer Teil als gemeingefährlich gekennzeichnet worden. 
Man wolle nun positive Maßregeln schaffen, um den Übelstand zu beseitigen. Nach 
einem Ausspruch des Fürsten Bismarck verdanke man den Sozialdemokraten den 
Übergang der Regierung zur Sozialreform.9 Die Furcht vor der Sozialdemokratie sei 

' LA Berlin A Pr.Br. Rep.030 Tit.95 Nr.14969, fol. 217-229 Rs., Ausfertigung von der Hand 
des Polizeianwärters Max v. Zschock. 
Maximilian Schmidt (1855- nach 1908), Vorsteher des 3. Polizeireviers in Berlin. 

3 Auf der ersten Berichtsseite (fol.217) ist der Charakter der Veranstaltung als Öffentliche 
Volksversammlung gekennzeichnet, die am 30.11., abends 8.30 Uhr, in der Tonhalle, 
Friedrichstraße 112, stattfand. Außerdem ist vermerkt, daß die Genehmigung der Ver
sammlung vom 26.11.1888 eingesehen wurde. 

4 August Hintze ( 1857-1929), Zimmerer und Zigarrenhändler in Berlin. 
5 Wilhelm Werner, Buchdrucker in Berlin. 
6 Schlosser in Berlin. 
7 Paul Singer (1844-1911), Kaufmann, Stadtverordneter in Berlin, seit 1884 MdR (Sozial

demokrat). 
8 Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21.10.1878, 

RGBl, S. 351-358, Teilabdruck: Nr.186 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
9 In dieser viel zitierten Äußerung hatte Bismarck am 26.11.1884 im Reichstag gesagt: Wenn 

es keine Sozialdemokratie gäbe, und wenn nicht eine Menge Leute sich vor ihr fürchteten, 
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nützlich. Wir, die wir unsere Auffassung auf die ökonomische Erfahrung stützen, 
werden durch diesen Ausspruch nicht unangenehm berührt. Man habe 3 große Orga
nisationsgesetze geschaffen, das Kranken10- und Unfallversicherungsgesetz 11 • Die 
Krönung bringe das jetzige Gesetz. 12 Es sei notwendig, die Wirkung zu schildern, da 
die Vorteile nunmehr von fast allen genossen werden. Mit den Prinzipien könne jetzt 
nicht mehr gebrochen werden, es sei eine Unmöglichkeit, daß die Menschen in ihrer 
heutigen Zusammensetzung den Ast absägten, auf dem sie säßen. Wenn unsere Prin
zipien auch von der heutigen Gesellschaft nicht erfüllt werden, die Sozialreform sei 
doch eine Abschlagszahlung für die gerechten Forderungen, deren Erfüllung unsere 
Aufgabe ist. Durch solche Gesetze könnten die Schäden zwar gebessert werden, zu 
beseitigen seien sie nicht. Die Prinzipien der Sozialdemokratie ließen sich nicht 
abweisen. Eine Änderung der bestehenden Verhältnisse werde sich nach und nach 
entwickeln, wie es in der Geschichte eine Feudalherrschaft und Sklaven gegeben 
habe, welcher Zustand aufgehört habe, so werde auch die ökonomische Entwicklung 
unserer Verhältnisse mit Naturnotwendigkeit ein[en] Wechsel der Herrschaft herbei
führen, die mehr der Gerechtigkeit entspricht als die heutige. Das Unfallversiche
rungsgesetz sei relativ das Beste der sozialreformatorischen Gesetze. Es sei besser 
als das Haftpflichtgesetz13, welches für den Arbeiter auf umständliche Weise eine 
Entschädigung ermöglichte. Aber auch das Unfallgesetz habe seine Schäden, z.B. 
sei die Entschädigung von 66 2/, % im Höchstfall zu gering. Der Arbeiter müßte in 
denselben Verhältnissen, wie er gelebt, für die Zukunft gesichert sein, um nicht der 
Armenpflege zur Last zu fallen. Die Regierung sollte dies einsehen, auch käme die 
Formation der heutigen Gesellschaft hierdurch nicht ins Wanken. Der Zentralver
band14 sollte einsehen, daß das Gesetz einer Erweiterung bedürfe. In den Schiedsge
richten sei der freie Arbeiter nicht vertreten, da die Mitglieder der freien Hilfskasse 
davon ausgeschlossen seien; man werde aber das, was gefürchtet werde, daß die 
Sozialdemokraten in die Schiedsgerichte kommen, in der Folge sich erfüllt sehen, 
weil die Sozialdemokraten in die Zwangskassen treten und sich dort wählen lassen 
würden. Seitdem das Polizeipräsidium ihm (Singer) Muße gegeben habe, sein ganzes 
Dasein den Zwecken der Sozialdemokratie zu widmen/5 habe er sich viel mit der 
Unfallversicherung beschäftigt und sei auch in seinem jetzigen Aufenthaltsort mehr
fach wegen der zu geringen Entschädigung um Rat gefragt worden. 

würden die miißigen Fortschritte, die wir überhaupt in der Sozialreform bisher gemacht 
haben, auch noch nicht existieren ( ... ), und insofern ist die Furcht vor der Sozialdemokra
tie in bezug auf denjenigen, der sonst kein Herz für seine armen Mitbürger hat, ein ganz 
nützliches Element (Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/85, S. 25). 

10 Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883, RGBl, S. 73. 
11 Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884, RGBl, S.69, Teilabdruck: Nr.186 Bd. 2, 1. Teil, 

der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
12 Singer referiert hier auf Basis des Bundesratsentwurfs vom 22.11.1888 (RT-Drucksache 

Nr. 10, Teilabdruck: Nr. 89). Die Paragraphennennungen im folgenden beziehen sich, so
weit nicht anders ausgewiesen, darauf. 

13 Haftpflichtgesetz vom 7.6.1871, RGBI, S. 207, Abdruck: Nr. 13 Bd. 2 der I. Abteilung die
ser Quellensammlung. 

14 Zur Haltung des Zentralverbands Deutscher Industrieller vgl. Nr. 82. 
15 Im Juli 1886 war Singer aus Berlin ausgewiesen worden; im Februar 1887 aus Offenbach. 

seither hatte er seinen Wohnsitz in Dresden. 
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Das Reichsversicherungsamt sei das Beste an dem Gesetz, weil dies nicht von In
dustriellen, sondern von einer Anzahl höheren Beamten gebildet sei, die bei objekti
ver Betrachtung meist zugunsten der Arbeiter die Entscheidung träfen und gleich
gültig der Bourgeoisie gegenüberständen. 16 Letztere beklage sich bereits, und dies sei 
bei dem ,Rentengesetz zum Ausdruck gekommen. Selbst Herr v. Boetticher habe in 
einem r~inischen Bezirk, als er von den Großindustriellen verschiedentlich ange
focht[ en j wurde, unter Händedrücken geäußert, man solle die Interessen nur seinen 
Händen anvertrauen, da er nur diese vertrete. 

Bei der Alters- und lnvalidenversorgung habe Minister v. Boetticher den guten 
Gedankee gehabt, dieses Gesetz alsbald der öffentlichen Kritik zu unterbreiten. Die 
heutigen Verhältnisse lägen so, daß man hierfür dankbar sei, was doch ausschließlich 
Recht eines jeden vom Gesetz Betroffenen sei. 

Das Gesetz sei keine Sozialreform, sondern eine verbesserte umgestaltete Armen
pflege. Dies beweise der§ 7 des ersten Entwurfes vom Jahre 1881!7 Das 70. Lebens
jahr als Bezugsgrenze für die Rente sei lediglich dekoratives Ornament. Ein Arbeiter 
am Amboß oder der Hobelbank über 70 Jahre sei seltener als ein weißer Rabe. Man 
hätte nach der ausgesprochenen Meinung des Herrn v. Boetticher11 das Gesetz auch 
nur auf die Invalidenversicherung gestellt, wenn nicht die kaiserliche Botschaft19 auch 
von einem Altersgesetz gesprochen und man sich als pflichttreuer Beamter dem Kai
serwort hätte fügen müssen. Die zu Versorgenden werden in jedem Fall fehlen. Es 
sei eine gewisse Kühnheit, mit solchen Vorlagen an den Reichstag zu kommen.["] 

Redner gibt das Durchschnittsalter der einzelnen Berufe an, von welchen niemand 
70 Jahre alt werde.20 Die Invaliditätsrente solle zwar ohne Rücksicht auf das Alter 
gegeben werden, durch die Erklärung der Erwerbsunfähigkeit, wie sie das Gesetz 
bringt, sei die Invalidenrente überhaupt illusorisch und die Vorlage nur eine Reform 
der Armenpflege. Nachdem Redner die Berechnung der Wartezeit und der Beitrags
jahre gegeben, erklärt er, wie kein Arbeiter 47 Arbeitswochen21 habe. Der Maurer 
und Zimmerer müsse zeitweise feiern, und es erkläre dies hinreichend, daß man eine 
Verbesserung der Lage der Arbeiter nicht wolle. Jedes Drittel der Beiträge zur Inva
lidenrente müsse der Arbeiter tragen. Das erste Drittel direkt, das zweite (des Unter
nehmers) insofern, als das Nichtbestehen des Normalarbeitstages diesen zur mög
lichsten Ausbeutung der Arbeitskraft, mithin zur äußerst geringen Beitragspflicht ver
pflichte. Das Reichsdrittel endlich werde durch Steuern aufgebracht, die nur der 
arme Mann zu tragen habe, also der Arbeiter. Jedwede Steuer treffe zunächst die be
sitzlose Klasse. Die Rentensumme, früher 33 1/2 Pf., jetzt 29 Pf., die dazu dienen solle, 

16 Zur Entscheidungspraxis des Reichsversicherungsamts vgl. Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 

17 Gemeint ist offenbar der erste Entwurf zur Unfallversicherungsvorlage vom Januar 1881, 
hier aber nicht § 7, sondern § 11. Dort war vorgesehen, daß für Arbeiter mit einem Jah
resarbeitsverdienst unter 750 Mark die Arbeitgeber '113 der Beiträge, die zuständigen 
Landarmenverbände 1/3 übernehmen sollten (Annalen des Deutschen Reichs für Gesetz
gebung, Verwaltung und Statistik, 1881, S. 97-150, hier: 99). 

11 Vgl. Nr. 78. 
19 Abdruck: Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
20 Vgl. entsprechende Beispiele in der Reichstagsrede Bebels vom 2.4.1889 (Sten.Ber. RT 

7. LP IV. Session 1888/89, S.1196-1199). 
21 So viele waren zur Erfüllung eines Beitragsjahrs notwendig, vgl. § 13. 
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in Ruhe und Frieden ferne Tage zu beschließen, sei eine Beschämung. 22 Mehr oder 
weniger müsse jeder der Armenpflege zur Last fallen und sein Wahlrecht einbüßen. 
Die Vorlage sei für die praktischen Bedürfnisse unbrauchbar, es finde lediglich eine 
Verschiebung der Lasten der öffentlichen Armenpflege auf die Arbeiter selbst statt. 
Man müsse sich mit dem Gedanken trösten, daß die herrschende Klasse eine andere 
Einrichtung nicht treffen könne. Der Gedanke, daß die Leute die Rente auf dem 
Lande venehren sollten, liege in dem Charakter der 2.eit, in welcher alles sich auf die 
agrarische Richtung zuspitze. Selbst bei der Rente solle der Grundbesitzer gewinnen, 
da er¼ in Naturalien liefern könne.23 Die Reichspost zahle ihm für seine Produkte 
die besten Preise, u. er habe eine feststehende Einnahme. Die Vorlage sage ja, die 
Rente solle den Geldumsatz nach dem Lande zu vermehren helfen. }A Ob jemand als 
Rentner seine Verwandten und Bekannten verlassen müsse, danach frage man nicht. 

Die Quittungsbücher vollends machten die Vorlage unannehmbar. Diese Bücher 
verwandelten sich sehr schnell in Arbeitsbücher, es sei eine unwürdige Kontrolle des 
Arbeiterstandes. Das Buch sei das Kainszeichen für die Leute, welche ihre Interessen 
vertreten und die der Sozialdemokratie angehören, es sei ein Sklavenbuch. Das Ge
setz vertrete nur die kapitalistischen Interessen. Durch das Buch werde dem Unter
nehmer ein Machtmittel in die Hand gegeben. Schon durch die Berufsgenossen
schaften sei den Großindustriellen eine bessere Regelung der Produktion gegeben, 
hier würden Kartelle zur Erzielung besserer Preise geschlossen. Wenn die Arbeit
nehmer sich zusammentun, um ihre Angelegenheiten zu beraten, so werden sie als 
gemeingefährliche Umstürzler bezeichnet, es seien dies Dinge, welche der Sozial
demokratie verboten sei. Man werde als Feind der Sitte, der Kultur, der Moral hinge
stellt. Man werde aber im Kampf nicht erlahmen, getragen von der Liebe der Wähler 
und des Rechtes der Bestrebungen. Wir sind die Pioniere einer neueren besseren 
2.eit. Unsere Ideen sind die richtigen, sie liegen im Interesse aller. 

Nach unserer Meinung können bessere Einrichtungen getroffen werden. Wenn die 
Norddeutsche Allgemeine 2.eitung sagt, wir seien unsicher, so sind das naive An
schauungen. Man brauche keine Furcht zu haben, es werden keine Parteigenossen in 
das Lager der gegnerischen Partei gehen, wohl aber würde das sozialdemokratische 
Heer durch die Vorlage vermehrt werden. Wir bieten unsere Hand zu keiner Schein
reform, die den Namen Sozialreform nicht verdient, das gebotene Brot seien Steine. 
Die Vorlage werde die Erbitterung steigern. Wir können die Bewegung weder fried
lich noch kriegerisch gestalten, das muß der Zweck derjenigen Parteien sein, welche 
das Volk beherrschen. Redner empfiehlt nunmehr die Annahme einer Resolution, in 
welcher auch des Kleingewerbes gedacht werden solle, da dieses bei Durchführung 
der sozialdemokratischen Ziele ebenfalls profitiere, weil es jetzt Not und Mangel 
habe wie der Arbeiter. Redner verliest die Resolution, in welcher die Unannehmbar-

22 Während die Mindestrente nach dem Gesetrentwurf vom 15.4.1888 noch 120 M. im Jahr 
betragen sollte, sollte sie nach dem Entwurf vom 22.11.1888 jährlich 24 Hundertstel des in 
den jeweiligen Ortsklassen zugrunde gelegten Jahreslohns betragen (vgl. Nr. 89, § 19). In 
Ortsklasse II war ein Jahreslohn von 400 M. vorgesehen, also eine Rente von 96 M. im 
Jahr, erst Ortsklasse III mit einem Jahreslohn von 500 M. führte wieder zu einer Rente von 
120 M. im Jahr. 

23 Vgl.§ 8 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 10). 
24 Vgl. Begründung zur RT-Drucksache Nr.10 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, 

S. 49 ff. [S. 53]). 



1888 Dezember 1 541 

keit der Vorlage ausgedrückt wird und als positive Forderung gestellt wird, daß bei 
einem Einkommen von unter 750 Mark kein Abzug zur Rente stattfinden dürfte, daß 
letztere 3[00) - 600 Mark betragen müsse und daß der Kleingewerbetreibende mit 
einem Einkommen unter 2000 Mark unter das Gesetz falle. Durch die Vorlage wür
den die politischen Rechte eingeschränkt, die Rente sei ungenügend, das Quittungs
buch verwerflich. 

Die Resolution wurde, trotzdem von anderer Seite (Rackwitz25) eine ähnliche zur 
Annahme empfohlen war, einstimmig angenommen u. dem Redner großer Applaus 
gespendet. 26 

In der Diskussion nahm zunächst der Vorsitzende das Wort und kritisierte die 
niedrige Rente. Durch die geringe Geldzahlung u. die Naturalienlieferung werde der 
Rentner den Schweinen gleichgestellt und -behandelt werden. Man verlange ein 
einheitliches Einstehen, einer für den anderen, ,,denn wir Deutschen lieben uns und 
mit uns die ganze Menschheit". 

Arbeiter Knaalc, Nostizstraße 24, spricht hierauf gegen die Vorlage und knüpft an 
die Wahlen vom 21.2.[18]87 an, wo von den gegnerischen Parteien den Arbeitern 
Flugblätter in die Hand gedrückt seien, der eine wollte Frieden geben, der andere 
Sozialreform. Man habe jedoch keinem geglaubt, sondern seinen Arbeiterkandidaten 
gewählt. Man solle auch jetzt keine Furcht haben, man verlange keine Gnade, son
dern nur Recht. Auf eine Beschwerde, daß er als einfacher Sandkarrer die 4. Steuer
strafe zahlen müsse, habe er vom Finanzminister den Bescheid bekommen, daß 
dieses richtig sei. Er gebe dem Finanzminister Schuld nicht, wohl aber den Unterbe
amten, welche falsche Berichte machen. Ich ehre nicht Kaiser und Reich, ich trage 
nicht Singer u. Liebknecht auf Händen, ich achte nur den wahren Mann, der die 
Interessen des Volkes vertritt. 

Rackwitz?: Man werde für die Rentner ein Rettungshaus a la Bodelschwingh11 

bauen. Dort würde man die Rentner einsperren. Die Abgeordneten der Kartellpartei
en redeten Phrasen, nur in den Reden der sozialdemokratischen Abgeordneten stecke 
Wissenschaft. Freiheit wolle man dem Arbeiter geben, aber von Gleichheit wolle 
man nichts wissen. 

Dombusch18, Maler, Reinickendorfer Str. 75: Der Arbeiter könne nicht für 
33 1/3 Pf. leben, der Küchenzettel des Peters29 für den Arbeiter sei eine Schmach, der 
Arbeiterstand werde entwürdigt. 

Betz, Johannesstr. 22: Es gebe Arbeiter in Polen und Ostpreußen, die nicht einmal 
20 Pf. bekämen. Dort sei viel Platz, die Säue zu hüten. Auf dem Lande werde man 
auch schlau und trage den sozialdemokratischen Gedanken von Bruder zu Bruder. 
Wir lieben unsere Abgeordneten u. kann uns kein Groll zurückhalten. Wenn wir 

25 Wilhelm Rackwitz, Dachdeckergeselle, seit 1885 Vorsitzender der Zentralkrankenkasse 
der Dachdecker. 

26 Der Eingang dieser Resolution konnte in den Reichstagsprotokollen nicht nachgewiesen 
werden. 

11 Zu den unter Einfluß Friedrich von Bodelschwinghs seit 1882 gegriindeten ,,Arbeiterkolo
nien" für wohnungslose Männer vgl. Nr. 37 (Anm.19) Bd. l der II. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 

18 Hermann Dornbusch (1846-nach 1901), Maler in Berlin. Dornbusch war Vater von 5 
Kindern (LA Berlin A Pr.Br. Rep.030 Tit94 Nr.9587: Überwachung des sozialdemokrati
schen Malers Hermann Dornbusch 1884-1902). 

29 Hier im Sinne von Armen. ,,Peter" steht für den dummen oder den armen Peter. 
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auch nichts erreichen. 10 Jahre haben wir gewartet. wir warten noch 10 Jahre, u. 
nach uns werden andere kommen. denen wir den Weg vorgezeichnet. dann werden 
die Ketten zerspringen! 

Baginski30, Schuhm[acher]: Jeder Genosse habe das Recht der Kritik. man solle es 
ihm nicht verargen. wenn er sich in Gegensatz zu dem Genossen Singer stelle, wel
cher gesagt habe, man könne aufgrund der heutigen Gesellschaftsordnung Reformen 
anbahnen. Man müsse jetzt prinzipielle Forderungen stellen und von einem Reichs
tag nichts erwarten. der alle Lasten den Armen u. Elenden aufbürdet. Man treibe eine 
ganz überflüssige Agitation. man müsse die Auflclärung in die Massen tragen und 
seine Prinzipien fordern - das Gegenteil von Sozialreform, welches eine Zwick
mühle ist. dabei werde der Arbeiter mundtot gemacht. Nur durch die Änderung der 
Zustände und heutigen Gesellschaftsordnung (hierauf erfolgte die Auflösung) sei 
Besserung zu erwarten. wollte der Redner fortfahren. als ich aufgrund des § 9 des 
Sozialistengesetzes31 , auch mit Rücksicht auf den durch Singer auf Seite Nr. 6 ausge
sprochenen Hinweis. daß nur durch einen Wechsel der Herrschaft. der mit Natur
notwendigkeit komme, eine Besserung zu erzielen sei, die Versammlung um 11 Uhr 
auflöste. Die Versammlung nahm den Ausspruch der Auflösung als selbstverständ
lich hin und brach in Hochrufe auf Singer u. die Sozialdemokratie aus und verließ 
unter Absingen des Liedes ,,Die Arbeiter-Marseillaise"32 den Saal ohne besondere 
Zwischenfälle. Auf der Straße setzten sich die Demonstrationen fort. 13 

Sonst ist von Interesse nichts zu melden. Es hatten sich zum Wort noch Baginski 
und Singer eingezeichnet. 

30 Max Baginski (1864-1943), Schuhmacher in Berlin. 
An dieser Stelle ist der Name Reinfurt gestrichen und durch Baginski ersetzt. Dazu befin
det sich ein Vermerk auf der ersten Berichtsseite (fol. 217): Wie sich später herausgestellt 
hat, hat nicht Reinfurt, sondern Schuhmacher Max Baginslcy die Veranlassung zur Auflö
sung gegeben. 

31 Vgl. Nr. 81 Anm.17. 
32 Vgl. Nr. 81 Anm. 18. 
33 Die Versammlungsteilnehmer weiteten die Veranstaltung zu einer spontanen Aibeiterde

monstration aus, die sofort die Poliui auf den Plan rief und zu einigen Verhaftungen führ
te. Auch der preußische Innenminister Herrfurth forderte in der Folge einen Bericht des 
Poliuipräsidenten an, den dieser am 3.12.1888 erstattete (LA Berlin A Pr.Br. Rep.030 
Tit.95 Nr.14969, fol. 241-244Rs.). 
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Bericht1 des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann 
an den bayerischen Innenminister Max Freiherr von Feilitzsch 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die nationalliberale Reichstagsfraktion tritt mehrheitlich für eine Reichsanstalt ein] 

Heute machte mir der Reichstagsabgeordnete Reichsrat Dr. Buhf nähere Mitteilun
gen über die Stellungnahme der nationalliberalen Fraktion zu dem Altersversicherungs
gesetzentwurf. Dieselben haben besonderes Interesse, weil diese Fraktion wahrschein
lich den Ausschlag geben wird, und ich gestatte mir daher, Euerer Exzellenz darüber 
zu berichten. 

Die Fraktion hat sich mit allen gegen drei Stimmen für die Existenz einer Reichs
versicherungsanstalt entschieden - in der Minderheit befanden sich Dr. Buhl und der 
Württemberger Veiel3, die für den Entwurf eintraten,4 sowie der Abg[eordnete] Oechel
häuser', der die Berufsgenossenschaften heranziehen will. Indes soll eine ausgiebige 
Dezentralisation der Verwaltung erfolgen und der Schwerpunkt derselben in die terri
torialen Bezirke zu liegen kommen, das Zentralorgan in Berlin soll lediglich als Auf
sichtsorgan, oberste Instanz und Hauptkasse fungieren. Die Organe der territorialen 
Bezirke sollen aus diesen selbst hervorgehen, wobei die Frage offenbleibt. ob nicht die 
Krankenkassen in ausgedehnterem Maße verwertet werden könnten als der Entwurf 
will. Ohne den im Entwurf vorgesehenen, von der Landesregierung zu ernennenden 
Kommissar soll nichts geändert werden. Ferner soll durch gesetzliche Bestimmungen 
dafür Vorsorge getroffen werden, daß die Anlegung der aus den Bezirken eingehenden 
Gelder wieder in denselben und im Interesse ihrer Volkswirtschaft erfolgt. 

Euere Exzellenz dürften hieraus entnehmen, daß dieser Plan von dem Bestreben 
getragen ist. die Einwände, welche gegen eine Reichsanstalt zu erheben sind und 
auch in den Motiven6 bereits angedeutet wurden, tunlichst abzuschwächen, es dürfte 
dies insbesondere den Bemühungen des Dr. Buhl zuzuschreiben sein, der, wie er mir 
sagte, sich durch sein Eintreten für den Entwurf manche Unannehmlichkeiten zuge
zogen hat. Er wird als Generalredner der Fraktion auftreten und hoffentlich auch bei 
dieser Gelegenheit seine bisherige Haltung nicht verleugnen. 7 

' BayHStA München MArb Nr.1181, n.fol. Der Bericht wurde zur Einsichtnahme an die 
übrigen Mitglieder des bayerischen Regierungskabinetts gesandt. 

2 Dr. Franz Armaod Buhl (1837-1896), Weingutbesitzer in Deidesheim (Bezirksamt Türk
heim), seit 1871 MdR (nationalliberal). 

3 Ludwig Veiel (1845-1905), Richter am Landgericht in Stuttgart, seit 1884 MdR (national
liberal). 

4 Das heißt also für territorial gegliederte Versicherungsanstalten, vgl. RT-Drucksache 
Nr.10, § 30ff. (Nr. 89, Spalte 1). 

5 Wilhelm Oechelhäuser ( 1820-1902), Generaldirektor in Dessau, seit 1878 MdR (national
liberal). 

6 Vgl. Begründung des Bundesrats-Entwurfs vom 22.11.1888 (RT-Drucksache Nr.10, Sten. 
Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 49 ff. [S. 62]). 

7 Buhl verhehlte bei der Generaldebatte am 7.12.1888 nicht, daß er selbst kein Anhänger der 
Reichsversicherungsanstalt war, hier aber die Mehrheitsmeinung seiner Fraktionskollegen 



544 Nr.93 

Ich habe mich natürlich darauf beschränkt, seine heutigen Mitteilungen entgegen
zunehmen, ohne mich auf nähere Erörterungen weiter viel einzulassen, da Buhl ja 
ohnehin über unsere Wünsche autorisiert ist und ich nicht weiß, ob nicht eine 
Reichsanstalt, bei entsprechender Schonung der einzelstaatlichen Interessen, schließ
lich auch von Bayern akzeptiert werden könnte. Bekanntlich hatte der erste Entwurf 
des Unfallversicherungsgesetzes (l 880/8 l) auch die Errichtung einer Reichsanstalt, 
unter Zustimmung Bayerns, vorgesehen.8 

Nr.93 

1888 Dezember 6 

Brief1 des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Robert 
Landmann an seine Frau Gabriele 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Bericht über den Beginn der Reichstagsdebatte und die Rede des bayerischen Sozialdemo
kraten Grillenberger] 

Der heutige Tag ist vorübergegangen, ohne daß ich zum Sprechen gekommen bin, 
und morgen wird es wohl auch so gehen.' Mein badischer Kollege Marschall dage
gen, der einen größeren Drang zum Reden hat als ich, hat sich die Gelegenheit nicht 
entgehen lassen, um Grillenberger zu bekämpfen.• Ich kann mich nicht in solcher 
Weise begeistern für die Sozialpolitik. Ich hatte geglaubt, Grillenberger würde mich 

zu vertreten hatte, und verwies insbesondere auf die dadurch mögliche Vereinfachung der 
Verwaltung und die Herstellung gleicher Verhältnisse für die Versicherten im ganzen 
Reich (Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 169f.). Landmann war mit der Rede 
nicht sehr zufrieden, er fand, daß Buhl sich nicht in einer so objektiven Weise geäußert ha
be, wie er es erwartet hatte (Bericht Landmanns vom 7.12.1888, Ausfertigung: BayHStA 
München MArb Nr.1181, n.fol.). Die zentrale Debatte im Reichstagsplenum über die Or
ganisation der Versicherung fand erst während der zweiten Lesung am 9.4.1889 statt (vgl. 
Nr. 127), bei der Buhl allerdings nicht sprach. 

8 Vgl. Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

BayHStA München NL v. Landmann Nr.17, n. fol. 
2 Die erste Lesung des Gesetzentwurfs vom 22.11.1888 (RT-Drucksache Nr. 10) hatte am 

6.12.1888 im Reichstag begonnen. In einem Brief an seine Frau vom 8.12.1888 (Ausferti
gung: BayHStA München NL v. Landmann Nr.17, n.fol.) beschwerte Landmann sich er
neut: Die Verhandlungen im Reichstag versetzen mich in ziemliche Aufregung, und zwar 
gerade deswegen, weil ich fortwährend das Maul halten muß, während ich im Bundesrat 
fortwährend das große Wort geführt hatte. 
Karl Grillenberger (1848-1897), Schlosser, Korrektor in Nürnberg, seit 1881 MdR (Sozial
demokrat). 

4 Vgl. die Rede v. Marschalls vom 6.12.1888, in der er hauptsächlich den Vorwurf Grillenber
gers zurückwies, es handele sich beim Versicherungsgesetz nur um eine (verschlechterte) 
Armenversorgung. Statt dessen erhalte der Arbeiter hier einen klagbaren Rechtsanspruch auf 
bestimmte Leistungen unter voller Integrität der bürgerlichen und politischen Stellung (Sten. 
Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Grillenberger: S. 145-161, v. Marschall: S. 161-162). 
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persönlich attackieren oder wenigstens unsere Regierung recht angreifen, das war 
aber nicht der Fall. Wir wurden vielmehr als Musterland in manchen Beziehungen 
hingestellt. 5 

[ ... ] 

Nr.94 

1888 Dezember 16 

Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Trotz großer Widerstände gegen den Gesetzentwurf werde der Reichstag ihm letztlich wohl 
zustimmen] 

[ ... ] 
Nur mit Zagen fange ich an, nun auch noch über die öffentlichen Dinge und mei

nen Anteil daran zu schreiben. Wenn ich mich nicht auf einige kuru Bemerkungen 
darüber beschränke, so wird der Brief wieder nicht so früh fertig, wie meine Zeit es 
verlangt. Die erste Beratung des Inval[iden]gesetus hat insofern meinen Erwartun
gen entsprochen, als sich der Mangel an Übereinstimmung über verschiedene der 
wesentlichsten Teile des Gesetus herausgestellt hat.2 Dagegen die gan7.e Abenteuer
lichkeit u[nd] Gefährlichkeit dieses Unternehmens hat niemand - auch Herr Schra
der', der sonst noch am tiefsten einging4, nicht - ins Licht gestellt, und die entschei
dendsten praktischen Schwierigkeiten sind kaum gestreift worden. Die gr[oße] 

' Grillenberger hatte sich auf die zum l.l 0.1888 geschaffene Versorgung der Arbeiter bei 
der bayerischen Staatseisenbahnverwaltung bezogen (ebenda, S. 153). § 13 Abs. 2 des 
Statuts der „Kasse für Alters-, Invaliden- und Reliktenversorgung für die ständigen Arbei
ter der k. Staatseisenbahnverwaltung" sicherte Mitgliedern, die 65 Jahre alt waren und der 
Kasse 30 Jahre lang angehört hatten, eine Pensionsberechtigung ohne Nachweis der Ar
beitsunfähigkeit zu (vgl. Verordnungs- und Anzeige-Blatt für die Königlich Bayerischen 
Verkehrs-Anstalten Nr. 66 vom 27.8.1888). 

' BArch N 2179 Nr.2, fol.475-479. 
2 Vgl. die Debatten der ersten Lesung: Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.139-230. 

Vor allem die Vertreter der Sozialdemokratie und des Freisinns übten hier scharfe Kritik 
am Entwurf; aber auch bei den Nationalliberalen, dem Zentrum und den Konservativen 
wurden schon grundsätzliche Divergenzen hinsichtlich der Ausdehnung des Versicherten
kreises und der Organisation und Finanzierung (Reichszuschuß!) der Versicherung deut
lich. 

3 Karl Schrader (1834-1913), Eisenbahndirektor in Berlin; seit 1881 MdR (deutsch-frei
sinnig). 

4 Vgl. die Rede Schraders, in der er seiner grundsätzlichen Ablehnung des staatlichen Versi
cherungszwangs und der Befürchtung Ausdruck verlieh, daß mit dieser unzureichenden 
Versorgung noch mehr Unzufriedenheit in Arbeiterkreisen hervorgerufen werde (Sten.Ber. 
RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.183-192). 
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Mehrzahl des Reichstags steht zu sehr unter dem „Gedankenbann''5, welcher nun 
einmal zu der Auffassung führt: ,,Es soll u[nd] muß etwas zustande kommen", und 
deshalb kann man es erleben, daß ein Gesetz angenommen wird, gegen welches, mit 
wenigen Ausnahmen, jeder ei117.Clne die schwersten Bedenken hat, ohne die Courage 
zu haben, zu sagen: ,,Das Ding geht nicht." Die Mehrzahl des Bundesrats hat dem 
Gesetz zugestimmt6 in der stillen Hoffnung, daß der Reichstag ihn [sie!] ablehnen 
werde. Die Mehrzahl des Reichstags wird ihm zustimmen in der Erwägung, daß der 
R[eichs]t[ag] sein Teil Verantwortung tragen könne, nachdem der Bundesrat keine 
Bedenken getragen, d[en] Entw[urf] vorzulegen. 

[ ... ] 

5 Vgl. Nr.44. 
6 Vgl. Protokoll der 38. Sitzung des Bundesrats am 15. November 1888, § 551. 
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Protokoll1 der ersten Sitzung der VI. Reichstagskommission2 

Niederschrift 

547 

[Generaldebatte über Organisation, Umfang und Verfahren der Versicherung: geeignete Trä
ger, Kreis der Leistungsempfänger, Abstufung und Erhebung der Beiträge] 

F[rei]h[e]rr v. u. z. Franckenstein schlägt vor, in eine Generaldebatte einzutreten, 
2 Lesungen d[es] G[esetzes] werden voraussichtlich nötig werden. Die Kommission 
stimmt dem Vorschlag einer Generald[ebatte] zu. 

Abg[eordneter] Gebhard3 erläutert seine Vorschläge zu der Organisation d[es] Ge
setzes (Drucksache 2).• ,,Größte Renten mit billi&sten Mitteln", sei für ihn der ober
ste Grundsatz. Die örtlichen Organe seien geeignet, die Organisation billig zu be
sorgen, wie sie schon bisher billig gearbeitet hätten. Die Entscheidtm& über d[ie] 
Rentenerträge müßte d[urch] Personen geschehen, welche das &rößte Interesse an 
dem Vers[icherungs]institut hätten. Die Organisation der Einzelvetbände soll bei sei
nen Vorschlägen den Landesregierungen vorbehalten bleiben und einer übermäßigen 
Zentralisation sei damit vorgebaut. Der Vorstand d[es] Bezirksverbandes solle ein von 
kommunaler oder staatlicher Seite angestellter Beamter sein. Er sei für die Reichsan
stalt, aber für Übertragung der Rentenzahlung und Entscheidung über die Höhe der 
Renten an die Bezirksverbände. Für die verschied[enen] Berufsklassen seien ver
schied. Beiträ&e zu erheben innerhalb der verschied. Verbände. Ist für Lohnklassen. 
Die verschiedenen Lohnklassenbeiträge würden dann dieselbe Wirkung haben ge
genüber d[er] Reichsanstalt. Eine &emeinsame Meldestelle sei ein~ Zubehör 
für die Durchführung des Gesetzes aufgrund der Erfahrungen bei d[er] Kranken
v[ersicherung]. Für jeden Ort haben dann diese Meldestellen die Geschäfte für die 
Krankenvers[icherung] und die Alters- und lnv[aliditäts]vers[icherung] zu besorgen. 
Daselbst würden die Bescheinigungen verabfolgt und die Abrechnungen der Arbeit
geber und -nehmer erledigt und die Mängel des Quittungsbuches vermieden. Ist 
dafür, die Ausführung dieses Gesetzes einer Abteilung des Reichsvers[iche
rungs ]amtes anzuschließen, welches mit diesen Fragen vertraut sei. 

1 BArch R 101 Nr.3138, fol.12-16; Protokollant war Heinrich Graf Adelmann v. Adel
mannsfelden. 

2 Zur Zusammensetzung und Arbeit der am 12.12.1888 konstituierten VI. Reichstagskom
mission zur Vorberatung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Alters- und Invalidi
tätsversicherung, vgl. Nr. 89. Zur ersten Sitzung waren folgende Mitglieder der Kommissi
on nicht anwesend: Freiherr v. Gagem, Niethammer und Delius. An der Kommissionssit
zung nahmen von den Regierungsvertretern teil: v. Boetticher, Bosse, v. Lenthe, v. Woedt
ke, Plath, Sydow, Holtz und Böttcher. 

3 Hermann Gebhard (1843-1906), Stadtdirektor in Bremerhaven, seit 1884 MdR (nationalli
beral). 

4 Zentral war der Antrag zu § 30. Die Alters- und lnvaliditiitsversichenmg erfolgt durch die 
Reichsanstaltfiir Alters- und lnvaliditiitsversicherung und deren in den§§ 51 bis 56m be
zeichneten Hilfeorgane (BArch R 101 Nr.3138, fol. 7Rs.). Es folgten zahlreiche Anträge zur 
Verwaltung, zu den Kompetenzen und Organen der Reichsanstalt (ebenda, fol. 7 Rs.-9 Rs.). 
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Abg. L2bßn5 bezieht sich auf seinen Antrag sub 1° und das Prinzip desselben, 
nämlich: Alters- und Invaliditätsversicherung und Versorgung absolut zu trennen 
und als 3. Kategorie die vaterlosen Waisen von Arbeitern aufzunehmen. In d[er] Kai
s[er]-Wilhelrns-Spende' und in der k[öni]gl[ich]-sächs[ischen] Altersrent[en]bank" 
seien dieselben Grundsätze dahin gehend durchgeführt: denselben Beiträgen die 
entsprechende Rente sicherzustellen. Die Altersvers[icherung] basiere einzig auf 
d[en] Beiträgen der Arbeitergeber (mit Ausnahme d[er] Verwaltungskosten). Renten, 
die nicht monatlich 1 M. betragen, sollte man nicht zur Auszahlung bringen: die Ar
beitnehmer über 40 Jahre hätten dann für die lnvalidenversorg[un]g beizutragen. Für 
d[ie] Altersvers. bliebe hiervon nichts mehr übrig. Die Versicherungsanstalt sei haft
bar für ihre Verpflichtungen und Bewilligungen; feste Schablonen für letztere wolle 
er nicht. Die Invaliditätsvers. sei eine vervollkommte Armenpflege. Deshalb sei 
nachzusehen, wie es sich mit den vorhandenen Mitteln verhalte, mit denen man dann 
rechnen müsse. Auch die Lage des Reiches könnte in Kriegszeiten eine schwierige 
werden, wobei man dann vielleicht die Verpflichtung des Reiches schmälern wolle. 
Die unterste und Zwischengrenze dürfe man keinesfalls festlegen, eher noch die 
höchste Grenze der Renten. Nach einigen Jahren der Tätigkeit lassen sich erst feste 
Normen feststellen, welche für den Anfang ganz untunlich sei[en]. Redner spricht 
nur für seine eigene Person. 

Abg. Oechelhäuser meint, das Gesetz werde wegen seiner großen Schwierigkei
ten nur d[en] Charakter e[ines] Provisoriums tragen und baldige gesetzl[iche] Ände
rungen nötig machen. Ist für Lohnklassen (3), wie d[er] Abg. Gebhard. Bezieht sich 
auf seine demnächst zu stellenden Anträge. Die Grundsätze d[es] Entwurfs (Prämi
ensystem, Umlageverfahren) habe er nicht angetastet. Beiträge 15, 24, 30 Pf. zu
nächst auf 5 Jahre. Dazu kommen für gewisse Fälle Zuschläge für d[ie] Beiträge 
nach der l. Revision. In allen 3 Lohnklassen komme d[er] Reichszuschuß jedem 
Individuum in gleicher Höhe zu. Die Steigerung der Rente solle etwas rascher vor 
sich gehen. Anstelle getrennter Vers[icherungs]anstalten mit versch[iedenen] Beiträ
gen will er eine Finanz,gemeinschaft. Also die jetzigen Vers.Anstalten, die den 
Schwerpunkt der Verwaltung besitzen und Selbständigkeit in d[er] Unterbringung 
d[er] Gelder usw. haben sollten, wolle er beibehalten. Er schiebt örtl[iche] Melde
stellen zwischen diese Anstalten und die Versicherten, welche die Quittungs,,karten" 

5 Arnold Lohren (1836-1901), Rentier in Potsdam, seit 1881 MdR (Deutsche Reichspar
tei). 

6 Dieser lautete:§ 7 ( 14). (1) Die Mittel zur Begründung von Altersrenten sowie zur Gewäh
rung von Invalidengeldern und Erziehungsbeihilfen werden von den Versicherten, von den 
Arbeitgebern und vom Reich aufgebracht. (2) Die Aujbringung erfolgt seitens der Versi
cherten und der Arbeitgeber durch laufende Beiträge. (3) Das Reich übernimmt erstens die 
Aujbringung der Beiträge für solche Personen, welche nach einer mindestens einjährigen 
versicherungspflichtigen Beschäftigung durch Erfüllung der Militärpflicht in Friedens-, 
Mobilmachungs- oder Kriegszeiten oder durch freiwillige militärische Dienstleistungen in 
Mobilmachungs- oder Kriegszeiten verhindert werden, ihre Beschäftigung fortzusetzen und 
ihre Beitrltge zu zahlen; ferner übernimmt das Reich die Aujbringung der Hälfte derjeni
gen Ausgaben, welche von jeder Versicherungsanstalt an Jnvalidengeldern, Erziehungs
beihilfen und Verwaltungskosten in jedem Jahre tatsächlich zu leisten sind (BArch R 101 
Nr.3138, fol. 5). 

7 Vgl. zur 1878 begründeten Kaiser-Wilhelms-Spende Nr. 9 und Anhang B Nr. 2. 
Vgl. dazu Nr. 152. 
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aufzubewahren hätten. Es solle freigegeben werden d[urch] Statut, wie die Einbezie
hun& der ~ in den einzelnen Meldestellen zu handhaben sei. Das Einkleben der 
Marken werde dann wohl nur bei d[en] Tagelöhnern übrigbleiben. Ist für freiwilli&e 
Beiträge, welche Eigentum d[es] Beitragenden bleiben und <Sparkasse) welche vom 
Reich zu verzinsen wären. Diese Einrichtung werde den Organismus nicht kompli
zierter machen und sei sehr einfach. 9 

Staatsminister v. Boetticher glaubt, es sei wünschenswert, einen versicherungs
technischen Beamten zur Verfügung zu haben und will den betrefllen]d[en] Beam
ten aus dem Reichsamt d[es] l[nnern] zitieren. 10 Die Kommission ist damit einver
standen. 

Dr. Buhl fürchtet die Belastung der 2. Lesung und behält sich weitergehende 
Meinungsäußerungen für diese vor. Gegen eine Herabsetzung der Altersgrenze we
gen verschied. Wirkung dieser Maßregel. Er frage sich, ob man nicht lieber eine 
Rente für Halbinvaliden vorsehen sollte. Die Situation abgeschobener alter Arbeiter 
würde sonst unter Umständen schlimmer werden als bisher. Auch die Zahl der fei
ernden Arbeiter könnte vergrößert werden. Allerdings bringe die Gewährung e[iner] 
Halbinvaliditätsrente große Schwierigkeit mit sich. Das sog[enannte] ,,Erb"system11 

d[es] Entwurfs müsse möglichst eingeschränkt werden. Das Reich müsse an d[en] 
Verwaltuneskosten mitbeteiligt werden, damit die Allgemeinheit e[in] Interesse 
daran bekomme, daß billi& verwaltet werde. Rein theoretisch betrachtet müßte ei
gentlich der Reichszuschuß für die niedereren Lohnklassen höher sein, weil da die 
Möglichkeit des Sparens geringer sei; jedenfalls sollte er aber möglichst gleich sein. 
Die „47 Wochen" passen für viele Kategorien der Arbeiter (süddeutsche Landwirt
schaft) nicht. Die Übereaneszeit des Entwurfs habe für ihn die schwersten Bedenken. 
Es dauere 50 Jahre bis zur Durchführung der vorgesehenen Sätze, was viel zu lange 
sei; das Gesetz müsse - entgegen der Theorie - für d[ie] Geeenwart wirksamer ge
macht und Konzessionen gemacht werden. Es müsse geprüft und berechnet wer
den,~ man dies[es] Gesetz der Zukunft zu e[inem] Gesetz der Geeenwart machen 
kann. 

Abg. Hahn12 freut sich, daß keine Stimme laut geworden sei gegen d[ie] Gesetz
gebung, welche gegen Alter und Invalidität Fürsorge treffen wolle; glaubt deshalb 
von weiteren Erörterungen absehen zu können, da nach der genannten Richtung 
generaliter Einstimmiekeit herrsche. 

Abg. Schrader: Die Kommission habe dazu keinen Auftrag, sondern nur zur Prü
fung des Entwurfes; die Tragweite der eingebrachten Anträge könne er noch nicht 
übersehen, deshalb entweder Generaldebatte vertagen oder schließen! 

Vgl. Nr. ll4. 
io Gemeint ist wohl Dr. Adolf Beckmann. 
11 Der Begriff wird weder im Kommissionsbericht noch in Gesetzeskommentaren verwendet 

und kann daher nicht mit Sicherheit geklärt werden. Vennutlich meint Buhl die Bestim
mung, die den automatischen Leistungsbezug bei Erreichen der Altersgrenze vorsieht, den 
Empfänger also wie einen ,,Erben" ohne Ansehen seines Einkommens oder seiner Er
werbsfähigkeit begünstigt. 

12 Oskar Hahn (1831-1898), Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin, seit 1886 MdR (konser
vativ). 
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Abg. Struclcmapq:13 Altersrente bei einem bestimmten Alter könne sich als gewis
se ~ darstellen, da ein gewisses Alter nicht stets Invalidität und Arbeitsunfä
higkeit bedin&e. Deshalb habe er Zweifel für die Berechtigung e[iner] ~rente 
für solche Leute; wünscht auch die Einführun& von ½-Invalidität in das Gesetz, weil 
sonst die größte Unzufriedenheit der Arbeiter hervorgerufen würde, welche ihren 
alten Beruf zu verlassen hätten trotz lang eingezahlter Beiträge, um bei teilweiser 
Invalidität in e[inem] anderen Beruf einen verminderten Lohn zu verdienen. Ist für 
e[in] gewisses vorsicbti&es Maß bezügl[ich] des Umfan&es der Versicherten. Beson
ders bezügl. derjenigen, welche voraussichtlich nicht in die Nutznießung der Wohl
taten dieses Gesetzes kommen würden, auf welche dann unnötigerweise e[in] ~ 
ausgeübt würde. Bez[üglich] der Beitra&serhebun& (Markensystem) halte er d[as] 
Gesetz für ganz unvollkommen und für nicht anwendbar in der~. zumal bei den 
ländlichen Verhältnissen, wo man oft kaum schreiben könne. Für Millionen von 
Arbeitern müsse man das Einkleben vornehmen. Ist für zwanisweise Übertruun& an 
die Krankenkasse. ähnlich wie d[er] Abg. Gebhard es wünsche. Bezieht sich auf die 
stets wechselnden Arbeiten; man könne vielleicht den Arbeitgeber zum Einkleben 
verpflichten. 

Abg. ßme14 glaubt nicht, daß es zweckmäßig ist, so eingehend in das Detail d[es] 
Entwurfs wie d[er] Vorredner einzugehen. 

Abg. v. Manteuffel15: [Er ist]~ das Markensystem d[es] Entwurfes, besonders 
bei kleineren Betrieben; er frage sich, ob es nicht zweckmäßiger sei, statt an die 
Krankenk[assen] an die Berufs&renossenschaften] anzuschließen. Das erziehliche 
Moment liege vor allem in der Altersversicherung, die aufrechtzuerhalten sei. Es 
gebe sonst e[inen] Zwiespalt zwischen Industrie und Landwirtschaft. 

Abg. Schmidt-Elberfeld: Nach den Sitzungen des Verbandes der deutsch[en] Be
r[ufs]genossenschaften in Frankfurt am 17. Dez[ember] 188716 seien die Berufsg[e
nossenschaften] gar nicht bereit, diese Verpflichtungen zu übernehmen, höchstens 
die Baugewerbsberufsgenossenschaften. Die Vorstände der Krankenkassen seien 
dagegen bereiL die neuen Versicherungen zu übernehmen. Bezieht sich auf die dies
bez[üglichen] Verhandlungen am 7. Okt[ober] 1888 in Düsseldorf seitens des rhei
nisch-westf[älischen] Krankenkassentages,11 welcher für Verbände und gegen d[en] 
Reichszuschuß sich ausgesprochen habe. Es handle sich ja ohnedem um Invalide, 
welche aus Krankheit hervorgehen. 

Abg. llieh}18: Ist ebenfalls eber für die Krankenv[ersicherung] als Träger der neu
en Vers. Nach seinen Erfahrungen werden die Arbeitgeber ganz wohl d[as] Einkle-

13 Gustav Struckmann (1837-1919), seit 1875 Oberbürgermeister in Hildesheim, seit 1884 
(wieder) MdR (nationalliberal). 

1' Franz Hitze (1851-1921), Generalsekretär des Vereins ,,Arbeiterwohl" in Mönchenglad
bach, seit 1884 MdR (Zentrum). 

15 Otto Karl Gottlob Freiherr von Manteuffel (1844-1913), Landrat in Crossen, Kreis Luckau, 
seit 1877 MdR (konservativ). 

16 Vgl. Nr. 61. Demnach hatte sich Schmidt dort zwar gegen die Übernahme der Altersversi
cherung durch die Berufsgenossenschaften ausgesprochen, war in der Abstimmung aber 
unterlegen. 40 gegen 24 Stimmen waren für die Übernahme der Altersversicherung auf die 
Berufsgenossenschaften. 

17 Vgl. den Bericht in ,,Die Arbeiter-Versorgung" Nr. 31/32 vom 8.11.1888. 
18 Georg Bichl (1845-1895), Bildhauer und Stukkateur in München, seit 1884 MdR (Zen

trum). 



1889 Januar 14 551 

ben der Marken vornehmen können. Aber wie könne man den kleinen Handwerker 
zu den großen Lasten des Entwurfes verpflichten? Er sei d[urch] Krankenvers. und 
Unfallvers. bereits allzusehr belastet. Wie man da vorbeugen könne, wisse er aller
dings noch nicht. 

Der Vorsitzende schließt, da kein Redner mehr gemeldet ist. die Generaldebatte. 
Zu der heutigen Sitzung sind Anträge des Abg. Lohren unter Nr. l und des Abg. 

Gebhard unter Nr. 2 eingelaufen. 

Nr.96 

1889 Januar 14 

Protokoll' der zweiten Sitzung der VI. Reichstagskommission2 

Niederschrift 

[Beratung über§ 1 (Versicherungspflicht) und insbesondere die Einbeziehung von Dienstbo
ten, Hausgewerbetreibenden und Handlungsgehilfen in das Gesetz; Vorschläge zur Ausdeh
nung auf Hinterbliebene; Diskussion über Eintrittsalter] 

Fr[ei]h[err] v. u. z. Franckenstein bittet. die Anträge möglichst gedruckt vorzule
gen. 

Die Debatte über§ 13, die Anträge d[es] Abg[eordneten] Lohren 7. d[er] Dr[uck]
s[achen],4 Gr[af] Adelmann5 Nr. 5,6 Struckmann Nr. 4 d[er] Drs.,7 Abg. Gebhard 
Nr. 2 d[er] Drs.1, Abg. Fürst Hatzfeldt9 und Abg. Hitze. 

1 BArch R 101 Nr.3138, fol. 25-33; Protokollant war Dr. v. Kulmiz. 
2 Entschuldigt waren die Abgeordneten Veiel und Schrader; als Regierungsvertreter waren 

anwesend: v. Boetticher, Bosse, v. Lenthe, Plath, Sydow, Dr. Holtz, Böttcher. 
Vgl. Nr. 89. 

4 Dieser lautete: Zu § 1. ln Absatz 1 Zeile 4 statt des Wortes: ,.sechzehnten" zu setzen: 
.,zwölften" (BArch R 101 Nr.3138, fol.23). 

' Heinrich Graf Adelmann von Adelmannsfelden (1848-1920), Kammerherr, Gutsbesitzer in 
Hohenstatt (Jagstkreis), seit 1881 MdR (Zentrum). 

• Dieser Antrag, der von den Abgeordneten Graf Adelmann, Biehl, Hitze, Dr. Porsch, Stöt
zel, Freiherr v. Wendt eingebracht wurde, lautete: J) In § 1 den Absatz 3 wie folgt zu fas
sen: ,, Durch Beschluß des Bundesrats kann die Bestimmung des Absatzes 1 mindestens für 
den Bezirk einer Versicherungsanstalt auch a. auf die im Absatz 2 bezeichneten Personen, 
b. auf Betriebsunternehmer, welche nicht regelmiißig wenigstens einen Lohnarbeiter be
schäftigen sowie c. ohne Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftigten Lohnarbeiter 
auf solche selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstiitten im Auftrag 
und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung oder Bearbeitung ge
werblicher Eneugnisse beschäftigt werden (Hausgewerbetreibende) erstreckt werden, und 
zwar auf letztere auch dann, wenn sie die Roh- und Hilfsstoffe selbst beschaffen, und auch 
für die Zeit, wiihrend welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten." 2) Als 
Absatz 5 hinzuzufügen: ,,Personen der in Absatz 3 bezeichneten Art, welche der Versiche
rungspflicht nicht unterliegen, sind berechtigt, sich selbst zu versichern" (BArch R 101 
Nr.3138, fol. 21 ). 



552 Nr.96 

Staatsminister v. Boetticher zu Antrag Hitze betont, daß der Antrag wohl bei § 3 
zu verhandeln sei. Abg. Hitze zieht seinen Antrag zurück. 

Abg. Gebhard will von vornherein bei dem Aufbau des Gesetzes die Haus
industrie mit berücksichtigt sehen. Ob ein Gewerbebetrieb als unter 4 des § l fallend 
zu behandeln, entscheidet das Reichsvers[icherungs]amt (§ l e [seines Antrags]). Er 
will den Absatz 2 des § l beiseite lassen. Ferner soll nicht das 16. Lebensjahr fixiert 
werden, sondern die Versicherung auch eher beginnen können. 

7 Dieser lautete: Zl!.li- 1. Den Eingang folgendemuJßen zu fassen: Gegen die Erwerbsun
fähigkeit, welche infolge von Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit oder Siechtum eintritt, 
werden ... 2. Als Absatz 2 hinzuzufügen: Die Versicherung erstreckt sich nicht auf die Er
werbsunfähigkeit, welche durch einen nach Maßgabe der Reichsgesetze über Unfallversi
cherung zu entschädigenden Unfall verursacht ist. 3. Den jetzigen Absatz 2, im Absatz 3 
'Zeile 2 die Worte „auf die ... Personen", und im Abs. 4 'Zeile 2, 3 die Worte „diejenigen ... 
sowie" zu streichen. 4. lm Abs. Ja vor „Dienstboten" hinzuzufügen „männliche". 5. lm 
Absatz 1 b die Worte „sowie ... beziehen" zu streichen. Zu § 1 der Abänderun~santrä~e 
(Gebhard - Nr. 2 der Drucksachen - ) 6. den Schluß folgendemuJßen zu fassen: ., wird für 
den Fall, daß sie infolge von Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit oder Siechtum erwerbsun
fähig werden, der Anspruch auf eine Rente versichert". 7. Die oben unter 2, 4, 5 gedachten 
Änderungen auch hier eintreten zu lassen (BArch R 101 Nr.3138, fol. 20). 

8 Der Antrag zu § 1 lautete: § 1. Für Personen, 1) welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, 
Lehrlinge oder Dienstboten gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden, 2) welche als 
Betriebsbeamte oder Handlungsgehilfen oder Handlungslehrlinge ( einschließlich der in 
Apotheken beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge) beschäftigt werden und Lohn oder Ge
halt beziehen, deren regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt aber 
2000 Mark nicht übersteigt, 3) welche zur Schiffsbesatzung von deutschen Seefahrzeugen 
(§ 2 des Gesetzes vom 13. Juli 1887, RGBI, S. 329) oder von Fahrzeugen der Binnenschiff
fahrt gehören und gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden, 4) welche in eigenen Be
triebsstätten im Auftrag und für Rechnung von Gewerbtreibenden, allein oder unter Zuzie
hung von Hilfsarbeitern mit gelieferten oder selbst beschafften Roh- und Hilfsstoffen mit 
der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden ( Hausge
werbetreibende ), wird der Anspruch auf Bezug einer Rente versichert a. für den Fall, daß 
sie infolge von Krankheit, Gebrechlichkeit, Siechtum oder von nicht durch reichsgesetzli
che Unfallversicherung (gedeckten Unfällen) erwerbsunfähig werden, b. für die 'Zeit nach 
Vollendung des siebzigsten Lebensjahres. 
§ 1 a. Durch Beschluß des Bundesrats können Betriebsunternehmer, welche nicht regelmä
ßig wenigstens einen Hilfsarbeiter beschäftigen, verpflichtet werden, nach Maßgabe der 
Bestimmungen der unten folgenden §§ sich in gleicher Weise zu versichern, wie dies hin
sichtlich der im § 1 bezeichneten Personen geschieht. 
§ 1 b. Personen, welche aus einer die Versicherungspflicht begründenden Beschäftigung 
ausscheiden, sind berechtigt, durch freiwillige Einzahlungen die begonnene Versicherung 
fortzusetzen. Versicherungspflichtige Personen sind berechtigt, neben den vom Arbeitge
ber eingezahlten Beiträgen freiwillige Beiträge einzuzahlen und dadurch ihren Anspruch 
auf Rente zu erhöhen(§ 94). 
§ 1 d. Seefahrzeuge, denen die Ennächtigung zur Führung der Reichsflagge aufgrund des 
Artikels II§ 7 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. März 1888 (RGBI, S. 71) erteilt ist, gelten 
nicht als deutsche Seefahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes. 
§ 1 e. Ob ein Gewerbebetrieb als unter 4 des § 1 fallend zu behandeln ist, entscheidet im 
Zweifelsfalle das Reichsversicherungsamt (BArch R l O l Nr.3138, fol. 7). 

9 Hermann Fürst von Hatzfeldt-Trachenberg ( 1848-1933), Standesherr in Trachenberg 
(Schlesien), seit 1878 MdR (Deutsche Reichspartei). 
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Abg. Struckmann will den Unfall möglichst ausgeschlossen haben. Siehe Nr. 4 
d[er] Drs. Absatz 2. Sein 3. Antrag bezwecke eine Unterstützung des Antrages Geb
hard. 

Der vierte Antrag will das Verhältnis der Dienstboten zu deren Herrschaft klarer 
gestellt haben. Im 5. Antrag will der Antragsteller die Batonstunden10 nicht dem 
Versicherungszwang ausgesetzt wissen. 

Staatsminister v. Boetticher erkennt an, daß§ 1 einer Verbesserung fähig sei. 
Die Anträge Gebhard und Struckmann zeigen, daß man den ganzen Eingang zu 

§ 1 nicht bedarf. ,,Nach Maßgabe dieses Gesetzes werden versichert", solle begon
nen werden. 

Der Antrag Gebhard scheine bedenklich, besonders bez[üglic]h des Hausgewer
bes. Wie solle der Beitrag verteilt werden, zumal die bei dem Hausgewerbe Arbei
tenden oft verschiedene Gewerbe betrieben. 

Wenn der Abg. Struckmann die Handlungsgehilfen ausgelassen haben wolle, so 
habe er nicht dessen Ansicht, da die Handlungsgehilfen oft ein sehr hohes Alter 
erreichten, ehe sie selbständig werden könnten. Auch die Organe der Handlungsge
hilfen bäten dringend um Heranziehung derselben zu der Alters- und Invalidenversi
cherung. 

Was die weiblichen Dienstboten anlange, so ginge ein großer Teil zur Fabriktä
tig[keit] über und umgekehrt. Auch setze sehr oft der verheiratete weibliche Fabrik
arbeiter seine Tätigkeit in der Fabrik fort oder müsse, wenn der Ehemann gestorben, 
diese Tätigkeit wif"..der aufnehmen. 

Der Abg. Gebhard bittet, in der letzten Zeile vom§ 1 seines Antrages die Worte: 
,,gedeckten Unfällen" hinter Unfallversicherung hinzuzufügen. 

Abg. Schmidt-Elberfeld beleuchtet die Vorteile bei der organischen Verbindung 
der Krankenkassen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf. Er bittet ferner um Ableh
nung der Anträge betr. des 12. und 16. Jahres als Eintrittszeit für jugendliche Arbei
ter. 

Staatsminister v. Boetticher bezeugte, daß die Witwen- und Waisenversicherung 
nicht auszuschließen sei und folgen müßte. Die Vorsorge für die Rekonvaleszenten 
werde d[urch] die Novelle zum Krankenkassengesetz berücksichtigt werden. 

Fürst Hatzfeldt will (nebenstehend[er] Antrag) das vollendete 14. Lebensjahr an
genommen wissen, zu diesem Termin verließen die Kinder die Schule. Auch bezüg
l[ich] der Hausindustrie stehe er auf dem Standpunkt des Abg. Gebhard. Ferner 
möchte er die kleinen Privatbeamten mit in die Versicherung eingeschlossen wissen. 

Frhr. v. Wendt11 zu Antrag Gr[af] Adelmann und Gen[ossen]: Will jetzt noch 
nicht die Versicherungspflicht eingeengt oder erweitert sehen. Er möchte auch die 
teilweise Erwerbsunfähigkeit mit eingeschlossen haben. Der Übersichtlichkeit we
gen hätte der Antrag den Absatz 3 auseinandergezogen. Er müßte zugeben, daß bei 
solcher freiwilliger Selbstversicherung ein Reichszuschuß ausgeschlossen sei. 

Abg. Lohren hofft, daß wir eine Alters- und Invalidenvers[icherung] erhalten. Die 
Höhe der Altersrente gleich der der Rentenbanken. Auch die Kinder müßten eben
falls an dem Segen dieses Gesetzes beteiligt werden. 

w „Stabstunden" bzw. Vorsteherstunden steht hier für die (leitenden) Angestellten bzw. 
Handlungsgehilfen. 

11 Karl Freiherr von Wendt (1832-1903), Rittergutsbesiu.er in Gevelinghausen, Kreis Me
schede, seit 1874 MdR (Zentrum). 
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Dr. Buhl hält das Alter von 16 Jahren für ganz zweckmäßig zum Eintritt in diese 
Versicherung. Er bittet, die Hausindustrie auszuschließen, die vorübergehend be
schäftigten Arbeiter werden bei § 2 behandelt werden können. 

Staatsminister v. Boetticher ist der Ansicht des Abg. Dr. Buhl, daß bei § 1 in 
späterer Verhandlung noch Änderungen eintreten können. 

Den Abs. l des Antrages der Abg. Gr[ af] Adelmann und Gen. halte er für wohl 
diskutabel; nicht so den Abs. 2. Wer solle bei den qu[ästionierten] Personen die 
Quoten des Reichsbeitrags und evtl. des Arbeitgebers zahlen? Er glaube, man müßte 
bei dem Entwurf bez[üglich] des Lebensalters von 12-14 resp. 16 Jahren stehen
bleiben (siehe§ 22b). Zu Abs. 2 des Antrages d[es] Graf Adelmann und Gen. bäte er 
zu berücksichtigen, daß ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Krankenkassen 
und der betr[ieblichen] Invalidität nicht vorhanden sei. 

Antrag Frhr. v. Wendt. 12 

Antrag Fürst Hatzfeldt 13 

beiliegend. 
Abg. Frhr. v. Manteuffel würde sehr gern die Witwen und Waisen mit hineinzie

hen. Ferner hält er das 14. Lebensjahr zum Eintritt für besonders geeignet. 
Antrag Oechelhäuser. 14 

Staatsminister v. Boetticher: Wenn das Kind ein Arbeitsbuch habe, so würde ja 
auch das evtl. jüngere Alter konstatiert werden. 

Bei der Landwirtschaft, welche Unfallvers[icherung] habe, sei das Verhältnis mit 
der Industrie gleich. 

Abg. Gebhard konstatiert die Bemerkung des Herrn Staatsministers v. Boetticher: 
,,Nach Maßgabe dieses Gesetzes pp." Dem H[errn] Abg. Frhr. v. Manteuffel bemer
ke er, daß es besser sein würde, schon jetzt die Witwen und Waisen aufzunehmen 
und nur evtl. in späterer Stunde die Zuziehung derselben vorläufig fallenzulassen. 
Auch sei er für die Heranziehung der Handlungsgehilfen; ebenso gelte dies für die 
Dienstboten. Ferner stimme er für Hereinbeziehung des Hausgewerbes. 

Abg. Hitze will bei dem 16. Lebensjahr es belassen wissen. Er sei ferner für eine 
Unterstützung der Halbinvaliden. Ebenso Hereinziehung der Witwen und Waisen 
unter gewissen Voraussetzungen. Ferner verkenne er die Schwierigkeiten, die sich 
bei der Ausführung des Antrages d[es] Grafen Adelmann und Gen. Abs. 2 ergeben 
durchaus nicht und stelle anheim, ob man die Frage der Selbstversicherung hierbei 
ausschließen wolle. 

Fürst Hatzfeldt meint, daß, wenn bei der Selbstversicherung der Reichszuschuß 
wegfalle, diese Frage allerdings schwierig werde. 

12 Dieser Antrag, Nr. 11 (Il) der Kommissionsdrucksachen, lautete: Den Eingang des § 1 
folgendermaßen zufassen:§ 1. Nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes werden 
vom vollendeten 16. Lebensjahre ab versichert: a. etc. (wie die Vorlage) (BArch R 101 
Nr.3138, fol. 42; handschriftliche Fassung: fol. 36). 

13 Dieser Antrag, Nr. 11 (n der Kommissionsdrucksachen, lautete: Zu§ 1. In Abs.] Zeile 4 
statt des Wortes „sechzehnten" zu setzen „vierzehnten" (BArch R 101 Nr.3138, fol.42; 
handschriftliche Fassung: fol. 35). 

14 Dieser Antrag, Nr. 11 (IV) der Kommissionsdrucksachen, lautete: In dem Antrag Graf 
Adelmann, Drucksache Nr. 5 ad 1, die Worte: .,mindestens fiir den Bezirk einer Versiche
rungsanstalt" zu streichen (BArch R 101 Nr.3138, fol. 42); der Entwurf dieses Antrags 
von der Hand Oechelhäusers lautete: Jn dem Antrag Graf Adelmann s(ind) die Worte 
.,mindestens für den Bezirk einer Versicherungsanstalt" zu streichen (ebd., fol. 38). 



1889 Januar 14 555 

Abg. Oechelhäuser will auch auf die Frage der freiwilligen Altersversicherung 
nicht eingehen; bedauert aber, daß bei derselben ein Reichszuschuß prinzipiell aus
geschlossen werde. 

O[ber]r[egierungs]r[at] Landmann erklärt. daß nach dem Entwurf die Versiche
rung auf die kleine Landwirtschaft ausgedehnt werden könne. 

Abg. Struckmann erklärt, daß er seine Anträge größtenteils zurückziehe. Den er
sten ziehe er zurück, den zweiten ebenfalls, den dritten erhalte er aufrecht. Nr. 4 und 
5 ziehe er zurück; Nr. 6 und 7 ebenfalls, so daß von seinen Anträgen nur Nr. 3 üb
rigbleibe. 

Abg. Dr. Porsch 15 erklärt. daß bezüglich der Selbstversicherung das Drittel des 
Reichszuschusses dahingestellt bleibe. Er zieht den Abs. 2 des Antrages des Gr[af] 
Adelmann und Gen. zurück. Der Antrag bezwecke zu verhindern, daß der Bundesrat 
die Vers[icherung] individuell ausdehne. Er erklärt. daß er für den Antrag Frhr. 
v. Wendt stimmen werde. 

Direktor Bosse bittet, nicht anzunehmen, den Abs. 2 nicht zu streichen [recte: den 
Abs. 2 zu streichen]. Es sei dringend wünschenswert, auch auf die betr[effende] 
Kategorie der Leute [ vorübergehend Beschäftigte] Rücksicht zu nehmen. 

Abg. Lohren erklärt. daß er einen Antrag betr. Heranziehung der Witwen und 
Waisen nicht gestellt habe, um den Entwurf nicht zu sehr zu beschweren und evtl. zu 
Fall zu bringen. Er könne die Bedenken gegen das zwölfte Lebensjahr nicht aner
kennen. 

Dr. Buhl ist der Ansicht, daß man bei dem 16. Lebensjahre stehenbleiben müsse, 
weil die Beschäftigung der jüngeren Kinder in der Landwirtschaft nur vorüberge
hend sei. Gegen den Antrag des Fürsten Hatzfeldt16 betr. Heranziehung der Privatbe
amten habe er große Bedenken, da dies zu spezialisiert sei. 

Abg. Frhr. v. Manteuffel schließt sich dem letzteren Bedenken des Abg. Dr. Buhl 
an, kann aber die Bedenken desselben bez. des 12. oder 14. Lebensjahres nicht aner
kennen; er bittet für das 14. Lebensjahr zu stimmen. Er glaube, daß die Handelsbe
flissenen gegen die Landwirtschaft bevorzugt seien. 

Abg. Gebhard zu l a seines Antrages bittet, statt Hilfsarbeiter Lohnarbeiter zu set
zen. Er bittet, die Hausarbeiter vorläufig aufzunehmen. 

Ein Vertagungsantrag des Abg. Rickert11 wird angenommen. 

15 Dr. Felix Porsch (1853-1930), Rechtsanwalt, bischöflicher Konsistorialrat in Breslau, seit 
1881 MdR (Zentrum). 

16 Dieser Antrag, Nr. 11 (III) der Kommissionsdrucksachen, lautete: In § 1 Absatz 1 b, Zeile 
1, hinter dem Wort „Betriebsbeamte" einzuschalten: ,,Privatbeamte" (BArch R 101 
Nr.3138, fol. 42; handschriftliche Fassung: fol. 37). 

17 Heinrich Rickert (1833-1902), Landesdirektor a. D. in Danzig, seit 1874 MdR (deutsch
freisinnig). 
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Nr.97 

1889 Januar 15 

Protokoll1 der dritten Sitzung der VI. Reichstagskommission2 

Niederschrift, Teildruck 

[Fortsetzung der Beratung und Abstimmung über§ l des Entwurfs] 

Freiherr v. Franckenstein teilt zunächst mit, welche Anträge zur Zeit bezüglich 
des § l noch bestehen. Fürst v. Hatzfeldt betont ausdrücklich, daß er seinen Antrag 
zurückzieht mit Rücksicht auf die Erklärungen der verbündeten Regierungen und der 
Ausführungen in den Motiven (Seite 75 der Vorlage).3 

Schmidt-Elberfeld will die Hausindustrie mit in das Gesetz hineingezogen wissen, 
weil gerade in ihr gegen den Arbeiterschutz am meisten gesündigt werde. 

Struckmann fragt an, warum man ,,regelmäßig" und nicht „durchschnittlich" ge
sagt habe. Ferner, warum man hier ,,Betriebsunternehmer" und nicht „Gewerbetrei
bende" gesagt habe. Er habe Streichung des Abs. 2 beantragt; die Gründe, die Mi
nist[erial]direktor Bosse dagegen angeführt habe, seien nicht durchschlagend gewe
sen. Wenigstens für die erste Lesung solle man den Absatz 2 streichen. Man könne, 
wenn die Streichung schließlich nicht anginge, immer wieder in 2. Lesung den Ab
satz 2 hereinbringen. Zum Antrag Gebhard bittet er, zunächst diesen Antrag zurück
zuziehen, er gehöre zum§ 101. 

Staatssekr[etär] v. Boetticher: Den Ausdruck ,,regelmäßig" habe man gewählt, 
damit nicht eine Fluktuation bei den Interessenten entstünde. Was die letzten Aus
führungen des Vorredners anlange, so überschätze er die prinzipielle Bedeutung 
dieses Antrages sehr erheblich. Anlangend die Hausindustrie, so sträube er sich 
gewiß nicht, daß die betreffende Verantwortung dem Reichstag und nicht dem Bun
desrat übertragen werde. Dann sei es aber das einfachste, den in Frage stehenden 
Passus im Absatz 3 zu streichen. 

Dem Antrag Gebhard bezüglich dieses Punktes könne er aber unmöglich zustim
men, da empfehle er lieber die Annahme des Antrages Adelmann. Betriebsunter
nehmer sei gesagt, weil die Landwirte mit darunterfallen. 

Gebhard zieht zunächst den Antrag l e zurück. Was die Einbeziehung der Haus
industrie betreffe, so hoffe er, daß es ihm durch einen neu gestellten Antrag• gelingen 

1 BArch R 101 Nr.3138, fol. 45-52 Rs.; Protokollant war Freiherr v. Manteuffel. 
2 Entschuldigt waren die Abgeordneten Niethammer, v. Saldem (erschien später), Veiel; als 

Regierungsvertreter waren anwesend: v. Boetticher, Bosse, v. Lenthe, Plath, Sydow, 
Dr. Holtz, Freiherr Marschall v. Bieberstein. 

3 RT-Drucksache Nr. 10: Begründung zum Gesetzentwurf vom 22.11.1888 (Sten.Ber. RT 
7. LP IV. Session 1888/89, S. 49 ff. [S. 51]). 

4 Der Antrag Nr. 12 (1) lautete: Gebhard zieht seine auf Nr. 2 der Drucksachen als§§ 1, 1 a 
und 1 d gestellten Anträge zurück und beantragt, die Kommission wolle beschließen: Im 
§ 1 der Regierungsvorlage (bzw. in der durch den Antrag des Freiherrn von Wendt verän
derten Fassung desselben): 1) Die Worte: ,, vom vollendeten sechzehnten Lebensjahre ab" 
zu streichen. 2) Im ersten Absatz unter d einzufügen: d. Personen, welche in eigenen Be
triebsstätten im Auftrag und für Rechnung von Gewerbetreibenden, allein oder unter Zu
ziehung von Hilfsarbeitern mit gelieferten oder selbstbeschafften Roh- und Hilfsstoffen mit 
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werde, die Möglichkeit nachzuweisen, daß die Hausindustrie durch die Art der Bei
tragsleistung sehr wohl mit in das Gesetz hineinbezogen werden könne . 

.Hrum.;_ Bei KonsbUieren des § 1 müsse man allerdings möglichst weit gehen, aber 
man dürfe nur Klassen mitgreifen, die wirklich mit hineinbezogen werden können. 
Man solle sich vielmehr vorbehalten, bei der 2. Lesung, wenn man sich davon über
zeugt habe, daß man die Hausindustrie mit aufnehmen könne, die in das Gesetz mit 
hineinzunehmen. 

Qr[a]f Adelmann erklärt sich mit den Ausführungen von Herrn St[aats]sekr[etär] 
v. Boetticher bezüglich seines Antrages einverstanden. 

Fürst Hatzfeldt verlangt Kontrolle bezüglich der Hausindustrie. 
Lohren: Man solle niemand zum Zahlen gesetzlich verpflichten, der schließlich 

nicht zahlen könne, die Folge würden erfolglose Subhastationen sein. Man solle also 
niemand mit in das Gesetz aufnehmen, der keinen Arbeitgeber über sich habe. 

Q@[eimer]...R[egierungsrat] v. Lenthe: Die von der Hausindustrie beschäftigten 
Lohnarbeiter mit unter das Gesetz; dennoch seien Schmidts Ausführungen nicht 
zutreffend. 

v. Friesens behält sich vor, beim § la die Witwen und Waisen zu behandeln. Be
züglich des Alters bemerkt er, daß es geboten sei, beim 16. Lebensjahr stehenzublei
ben. Er wolle nur Änderungen der Regierungsvorlage zustimmen, wenn eine we
sentliche Besserung dadurch entstehe; die könne er aber bei den 14 oder 12 Jahren 
nicht anerkennen. 

Schmidt-Elberfeld: Er wolle, [daß] die eignen Kinder oder fremde Kinder der 
Hausindustriellen geschützt werden; Lohn oder Gehalt beziehen diese in der Regel 
nicht. 

Gebhard: v. Lenthes Ausführungen decken sich nicht mit den Worten der Regie-
rungsvorlage. 

S![aats]~[etär) v. Boetticher: Der Herr Vorredner irre, wie er sofort nachweist. 
Lohren wendet sich gegen v. Friesens Ausführungen bezüglich der Altersgrenze. 
Demnächst wird die Debatte über § 1 geschlossen. Der Herr Vorsitzende schlägt 

den Abstimmungsmodus vor, gegen den Einwendungen nicht erhoben werden. 
Antrag Lohren - 12 Jahre - wird abgelehnt. 
Antrag Hatzfeldt- 14 Jahre- wird abgelehnt. 
Antrag Wendt, Einleitung mit 16 Jahren, wird angenommen. 
[Regierungsvorlage Abs. l lit.J a, b, c wird angenommen. 
Antrag Gebhard (Hausindustrie) wird abgelehnt. 
Absatz 2, Antrag SbUckmann wird abgelehnt; 
Absatz 2 [ der Regierungsvorlage J angenommen. 
Absatz 3, evtl. Antrag Oechelhäuser [Antrag zum Antrag Graf Adelmann] fällt. 
Antrag Adelmann wird angenommen nachdem auch der Antrag Gebhard abge-

lehnt ist. Antrag Adelmann tritt also anstelle der Reg[ierungs Jvorlage. 
Abs. 4 wird angenommen. 

der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausge
werbetreibende). 3. Den Schluß des dritten Absatzes von den Worten: .,sowie ohne Rück
sicht" ab zu streichen mit Ausnahme der Worte: .,erstreckt werden". 4. Den vierten Absatz 
zu streichen (BArch R 101 Nr.3138, fol.43). 

s Heinrich Freiherr von Friesen (1831-1910), Kammerherr in Rötha (Amtshauptmannschaft 
Borna), seit 1887 MdR (konservativ). 
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§ 1 nach dieser Gestaltung ebenfalls.6 

Antra& Sie&le,' als§ 1 a 
Sie&le:1 Durch seinen Antrag werde das Unrecht, welches dem weiblichen Ge

schlecht durch dies Gesetz zugefügt werde, ausgeglichen. Sein Vorschlag bewege 
sich in den engsten Grenzen; nur bis zum 15. Lebensjahr sollen die Witwen eine 
Zulage für die Kinder erhalten. 
~ bittet, daß sein Antrag hier auch gleich zur Diskussion kommen möge. Er 

stimme dem Antrag Siegle zu, obgleich derselbe nicht zu diesem § gehöre. Den 
allerschlimmsten sozialen Übeln müsse durch dies Gesetz gesteuert werden. Diese 

6 Nach den Beschlüssen der Kommission hatte§ l folgende Fassung:§ 1. (l) Nach Maßga
be der Bestimmungen dieses Gesetzes werden vom vollendeten sechzehnten Lebensjahr ab 
versichen: a) Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienst
boten gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden; b) Betriebsbeamte sowie Handlungsge
hilfen und Lehrlinge ( einschließlich der in Apotheken beschäftigten Gehilfen und Lehrlin
ge), welche Lohn oder Gehalt beziehen, deren regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an 
Lohn oder Gehalt aber 2000 Mark nicht übersteigt, sowie c) die gegen Lohn oder Gehalt 
beschäftigten Personen der Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge ( § 2 des Gesetzes 
vom 13. Juli 1887, Reichsgesetzbl(att), S. 329) und von Fahrzeugen der Binnenschiffahn. 
Die Führung der Reichsflagge aufgrund der gemäß Anikel 11 § 7 Absatz 1 des Gesetzes 
vom 15. März 1888 (Reichsgesetzbl., S. 71) eneilten Ermächtigung macht das Schiff nicht 
zu einem deutschen Seefahrzeug im Sinne dieses Gesetzes. (2) Personen, welche berufsmä
ßig einzelne persönliche Dienstleistungen bei wechselnden Arbeitgebern übernehmen, gel
ten nicht als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes. (3) Durch Beschluß des Bundesrats kann 
die Bestimmung des Absatzes 1 mindestens fur den Bezirk einer Versicherunrsanstalt auch 
a. auf die im Absatz 2 bezeichneten Personen, b. auf Betriebsunternehmer, welche nicht 
regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen sowie c. ohne Rücksicht auf die 
Zahl der von ihnen beschäftigten Lohnarbeiter auf solche selbständige Gewerbetreibende, 
welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreiben
den mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden 
(Hausgewerbetreibende) erstreckt werden, und zwar auf letztere auch dann, wenn sie die 
Roh- und Hilfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die 'Zeit, während welcher sie vor
übergehend für eigene Rechnung arbeiten. (4) Durch Beschluß des Bundesrats kann ferner 
bestimmt werden, daß und inwieweit diejenigen, für welche die im Absatz 2 bezeichneten 
Personen Dienste verrichten, sowie Gewerbetreibende, in deren Auftrag und für deren 
Rechnung von Hausgewerbetreibenden (Abs. 3) gearbeitet wird, gehalten sein sollen, 
rücksichtlich dieser Personen beziehungsweise der Hausgewerbetreibenden und ihrer Ge
hilfen, Gesellen und Lehrlinge die in diesem Gesetz den Arbeitgebern auferlegten Ver
pflichtungen zu erfüllen (BArch R 101 Nr.3138, fol. 111-112). 

7 Dieser Antrag, Nr. 13 (1) der Kommissionsdrucksachen, lautete: Dem § 1 einen neuen § 1 a 
hinzuzufügen: § 1 a. Wenn ein nach § 1 Versichener mit Hinterlassung von versorgungs
bedürftigen Kindern stirbt, ohne wenigstens 3 Jahre Alters- oder Invalidenrente bewgen 
zu haben, so erhält a. jedes Kind bis zum vollendeten 15. Lebensjahre I 5 Prozent und, 
wenn dasselbe auch mutterlos ist, 20 Prozent derjenigen Rente, auf welche der verstorbene 
Vater im Falle seiner lnvalidierung zur Zeit seines Todes Anspruch gehabt hätte, b. die 
Witwe, insolange als noch Kinder vorhanden sind, welchen ein Anspruch nach der Bestim
mung unter a. zusteht, 20 Prozent der oben bezeichneten Invalidenrente. Die Renten der 
Witwen und Kinder dürfen zusammen 75 Prozent der Invalidenrente nicht übersteigen; er
gibt sich ein höherer Betrag, so werden die einzelnen Renten in gleichem Verhältnis ge
kürzt (BArch R 101 Nr.3138, fol.44). 

1 Gustav Siegle (1840-1905), Direktor der BASF in Stuttgart, seit 1887 MdR (nationallibe
ral). 
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schlimmsten sozialen Übel liegen bei den Witwen mit vielen Kindern. Über die 
Fassung könne man wohl verschiedener Meinung sein. Das Gesetz gehe den Weg 
der Knappschaftskassen; davor warne er. Was das Krankenkassengesetz koste, wisse 
man; was das Unfallgesetz koste, wisse man noch nicht, nur daß die Voranschläge 
der Regierung grundfalsch gewesen seien. Was dies Gesetz kosten werde, das könne 
man noch nicht wissen, aber, wenn man diesen Weg verfolge, werde der Bankrott 
eintreten. Um dies zu vermeiden, habe er den § 25 d in seine Anträge gebracht. 

St.Sekr. v. Boetticher bittet, die Diskussion hierüber an dieser Stelle fallenzulas
sen. Verrechnet habe man sich nicht bei der Unfallversicherung, man habe nur wei
tere Zweige mit in die Unfallversicherung hineingezogen. An dieser Stelle den An
trag zu diskutieren ist unmöglich, weil die Unterlagen fehlen. Man wisse noch nicht, 
wieviel Rente der Arbeiter erhalte; man wisse noch nicht, ob Umlage- oder Dek
kungsverfahren eintreten werde. Bis diese beiden Fragen klargestellt seien, möge 
man die Diskussion hinausschieben. Ob ferner mit einem § die Sache sich machen 
lassen werde, sei auch sehr zweifelhaft. Eine solche Reliktenversorgung verleite zu 
Eheschließungen in extremis, es werde also dagegen ein Kautel erst geschaffen wer
den müssen. Deshalb werde es wohl am besten sein, hierfür einen besonderen Ab
schnitt zu machen. Er empfehle: Maßhalten und weise sein. Das Bedürfnis erkenne 
er an, man solle aber jetzt nicht zu weite Kreise ziehen. 

Sie~le zieht seinen Antrag zurück9, desgl[eichen] Lohren. 
[ ... ] 

Nr.98 

1889 Januar 16 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Eduard Theodor Böttcher an den 
sächsischen Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Die ersten Sitzungen der Reichstagskommission zeigen die Schwierigkeit der Materie] 

In drei langen Sitzungen über 5 Paragraphen Beschluß gefaßt!2 Das wird eine lan
ge Kampagne; indessen habe ich mich überzeugt, daß sie, wenigstens bis zur Erledi
gung der prinzipiellen Streitfragen, ausgestanden werden muß. Der aus Vertretern 
der Mittelstaaten, einschließlich Baden, bestehende Stab übt eine zurückhaJtende 

9 Vgl. Nr. 112. 

' SächsHStA Dresden Bestand l 0736 Ministerium des Innern Nr.13350, fol. 122-123. 
2 Böttcher meint die Kommissionssitzungen vom 14. (vgl. Nr. 96), 15. (Nr. 97) und 

16.1.1889 (BArch R 101 Nr.3138, fol. 56-61 Rs.). In der letzteren wurde über die Paragra
phen 3-5 Beschluß gefaßt (vgl. Anm. 5). Landmann schrieb am 16.1.1889 an seine Frau 
(BayHStA München NL v. Landmann Nr.17, n.fol.): Unsere Kommissionssitzungen gehen 
scharf fort, heute dauerte es wieder mit einer kurzen Unterbrechung von 1 - 5 Uhr. Ich 
komme öfter zum Sprechen und habe bis jetzt immer Glück gehabt. Man muß sich aber( ... ) 
in so einer Reichstagskommission viel mehr in acht nehmen als im Bundesrat, erstens, weil 
man immer Gefahr läuft, von seinen anwesenden Kollegen desavouiert zu werden, und 
zweitens, weil so ein Abgeordneter viel empfindlicher ist als ein preußischer Minister. 
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Wirkung auf die zum Nachgeben geneigte Haltung des Herrn Staatsministers3, und 
den mannigfach auftauchenden Vorschlägen rede- und reformlustiger Kommissi
onsmitglieder gegenüber sind die kurzen Besprechungen innerhalb des Hauses der 
Bundesratsmitglieder sehr nützlich.' So ist es gekommen, daß, wie Ew. Exzellenz 
aus der Beilage5 geneigtest ersehen wollen, 3 Paragraphen unverändert, l lediglich 
mit redaktionellen Änderungen6 und l mit zweckmäßigen Ergänzungen', deren eine 
den im Entwurf als selbstverständlich angenommenen Wegfall der Versicherungs
pflicht für die Invaliden ausdrücklich ausspricht und deren andere die V ersiche
rungspflicht der Pensions- und Unfallrentenempfänger von deren eigenen Willen ab
hängig macht, nach der Vorlage angenommen worden sind. 

H[er]r von Fran[c]kenstein hat mir mitgeteilt, daß er das Zustandekommen des Ge
setzes aufgrund des Entwurfs mit allen Kräften anstrebe; ganz besonders aber liege ihm 
die vorgeschlagene Organisation am Herzen, ohne welche das Gesetz keinen Wert mehr 
für ihn haben würde. 8 Auf meine Entgegnung, daß der Abg[ eordnete] Hitze im Plenum 
für die Berufsgenossenschaften gesprochen habe,9 hatte er nur die Worte: ,)a, Hitze." 

Die beschlossenen Abänderungen beruhen sämtlich auf Anträgen von Zen
trumsmitgliedern. 10 Von konservativer Seite liegen, außer von Lohren 11 , der aber 
unter seinen Fraktionsgenossen für seine Phantasien keine Unterstützung zu finden 
scheint, keine Anträge vor. Von den Nationalliberalen haben Buhl 12, Gebhard", 
Struckmann", Oechelhäuser" eine ganze Sammlung von Anträgen vorbereitet, die 
Herren scheinen aber unter sich selbst nicht einig zu sein. 

' Gemeint ist der Staatssekretär des Innern Karl Heinrich v. Boetticher, der auch preußischer 
Staatsminister war. 

• Diese Einwirkung der Bundesratsmitglieder auf die Verhandlungen in der Reichstagskom
mission wurde nach der l. Lesung in der Kommission in der sog. Verständigungskommis
sion institutionalisiert (vgl. Vorbemerkung zu Nr. 89 und Nr. 116). 

5 SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.13350, fol. 124-125: Bött
cher hat hier die Veränderungen an den Paragraphen l und 3 notiert (vgl. Anm. 6 und 7); 
Paragraph 2, 4 und 5 blieben wie in der Vorlage. 

6 Vgl. Nr. 89 § l Spalte 2. 
Vgl. Nr. 89 § 3 Spalte 2. 
Vgl. Nr. 118. 
Vgl. Hitzes Reichstagsrede am 7.12.1888 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 174-
177). In der Reichstagskommission stellte Hitze dann einen entsprechenden Antrag, vgl. 
Nr. 107 Anm. 18. 

10 Vgl. Nr. 89 Anm. 3, 8, 9. 
11 Vgl. dessen umfangreichen Antrag zu diversen Bestimmungen des Entwurfs, der unter 

anderem einen höheren Reichszuschuß und Erziehungsbeihilfen für vaterlose Kinder vor
sah (BArch R 101 Nr.3138, fol. 5-6 Rs.). 

12 Vgl. dessen Anträge zu diversen Bestimmungen des Entwurfs, vor allem auch zur Definiti
on der Erwerbsunfähigkeit (BArch R 101 Nr.3138, fol. 22, 24, Teilabdruck: Nr. 99 Anm. 6). 

13 Vgl. den umfangreichen Antrag zu Umfang und Gegenstand der Versicherung, zur Organisa
tion und zum Verfahren (BArch R 101 Nr.3138, fol. 7-lORs.; Teilabdruck: Nr. 95 Anm. 4 
und Nr. 96 Anm. 8). 

14 Vgl. dessen Anträge zu diversen Bestimmungen des Entwurfs, vor allem auch zur Teilin
validität (BArch R 101 Nr.3138, fol. 20, 40, 41, 43; Teilabdruck: Nr. 99 Anm. 7 und 
Nr. 100 Anm. 7). 

15 Vgl. den umfangreichen Antrag zur Feststellung der Beiträge und Renten (Lohnklassen), 
zur Organisation, zur Einziehung und Quittierung der Beiträge und zur freiwilligen Versi
cherung (BArch R 101 Nr.3138, fol.17-19). 
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[Beratung über § 7 des Entwurfs: Diskussion um die Altersrente, Senkung der Altersgrenze 
auf 65 Jahre] 

Zunächst wird vom Herrn Vorsitzenden mitgeteilt, daß Herr von Kulmiz3 aus der 
Kommission ausgeschieden und durch Herrn Merbach' ersetzt sei. 

Die Diskussion über § 7 wird eröffnet. 
Dr. Buhl: Die Definition der Erwerbsunfähigkeit sei eine zu scharfe und werde in 

der Praxis Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten herbeiführen. Die Erwerbsfähig
keit auf Höhe von 72 Marlc werde beinahe allenthalben noch findbar sein. 

Sein Antrag zum § 76 beseitigt diese gewiß begründeten Bedenken. 
Dr. Porsch (zur Geschäftsordnung) bittet, die Diskussion nach den einzelnen Ab

sätzen zu trennen. Diesem Antrag wird insofern Folge gegeben, als der Antrag 
Struckrnann7 zu§ 7 vorweg behandelt wird. 

BArch R 101 Nr.3138, fol. 82-88; Protokollant war Freiherr v. Manteuffel. 
Entschuldigt waren die Abgeordneten Biehl und Veiel, letzterer kam gegen Schluß der 
Sitzung; als Regierungsvertreter waren anwesend: v. Boetticher, Bosse, v. Lenthe, Plath, 
Sydow, Dr. Holtz, Freiherr Marschall v. Bieberstein. 

' Dr. Paul von Kulmiz (1836-1895), Ritterguts- u. Fabrikbesitzer auf Konradswaldau. Kreis 
Schweidnitz, seit 1881 MdR (Deutsche Reichspartei). 

4 Kurt Merbach (1839-1912), Oberbergrat in Freiberg (Sachsen), seit 1884 MdR (Deutsche 
Reichspartei). 
Dieser Betrag ergab sich aus § 19 in Verbindung mit § 18 und § 16 des Regierungsent
wurfs als Mindestbetrag einer jährlichen Invalidenrente, vgl. Nr. 89 Spalte 1. 

6 Dieser Antrag, Nr. 6 der Kommissionsdrucksachen, lautete: 3) § 7. Die Absätze 3 und 4 zu 
ersetzen durch die nachfolgenden Bestimmungen: Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf 
das Lebensalter derjenige Versicherte, welcher infolge seines körperlichen oder geistigen 
Zustandes nachweislich dauernd so weit erwerbsbeschränkt ist, daß er nicht mehr imstan
de ist, durch die gewöhnlichen Arbeiten, welche seine bisherige Berufstätigkeit mit sich 
bringt oder durch andere, seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Arbeiten dk 
Hälfte des Lohnes der Lohnklasse (Ortsklasse), welcher er zuletzt an,ehörte. zu erwerben. 
4) Dem § 7 als weiteren Absatz beizufügen: Denjenigen, zur :zeit der Erkrankung versiche
rungspflichtigen oder freiwillig die vollen Beiträge leistenden Personen, welche infolge 
von Krankheit länger als /3 Wochen erwerbsunfdhig sind, ist vom Beginn der vierzehnten 
Woche der ihrer Rentenberechtigung entsprechende Betrag für die Dauer der (beglaubig
ten) Erwerbsunfähigkeit als Krankengeld zu gewähren (BAn:h R 101 Nr.3138, fol. 22). 

7 Dieser Antrag, Nr. 9 der Kommissionsdrucksachen, lautete: Zu § 7: 2) Im Absatz 1 die 
Worte „Alters- beziehungsweise" sowie den 2. Absatz ganz zu streichen. 3) Den 3. Absatz 
folgendermaßen zu fassen: § 7 a Eine ungeteilte Invalidenrente erhält derjenige Versicher
te, welcher nachweislich dauernd erwerbsunfdhig ist. 4) Im Absatz 4 (demnächst 2. Absatz 
des§ 7a) die Worte „infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes" zu ersetzen 
durch: ,,infolge von Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit oder Siechtum". 5) Im Absatz4 
hinter „Fähigkeiten" hinzuzufügen: ,,sowie seinen sonstigen Verhältnissen". 6) Folgenden 
Paragraphen hinzuzufügen: § 7 b. Einen Bruchteil der ungeteilten Invalidenrente erhält 
derjenige Versicherte, welcher nachweislich dauernd teilweise erwerbsunfdhig ist. Als 
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SbUckmann motiviert sein[en] Antrag eingehend. Altersrente sei eine Annehm
lichkeit, aber keine Notwendigkeit. Diese sich zu verschaffen, dazu sei niemand zu 
zwingen. Auf diese Altersrente, so wie sie hier im Gesetz konstruiert ist, wird in 
Arbeiterkreisen wenig Gewicht gelegt. Die Altersgrenze herunterzusetzen, werde 
ganz erhebliche finanzielle Schwierigkeiten haben. Auf das Alter werde man stets 
die genügende Rücksicht nehmen: Wenn man Halbinvalidität einführe, so werde der 
Greis von 70 Jahren sicher davon betroffen werden; auch werde der ältere Mann 
dann wohl schon vor dem 70. Jahre die Wohltaten erfahren. 

Hahn: Bezüglich der Altersrente müsse man bei der Vorlage stehenbleiben: Er 
trete den Ausführungen der Motive vollkommen bei." Gerade die Bestimmungen 
über die Altersrente werden die Wohltaten des Gesetzes dem Volk sofort klarma
chen. Eine Gefahr liege nun schon gar nicht in der Altersrente. Privatgesellschaften 
übernehmen auch für ein gewisses Lebensalter Versicherungen. Warum soll es das 
Reich dann nicht tun? 
~ spricht sich für die Altersrente aus; für die industriellen Arbeiter habe sie 

allerdings nur dekorative Bedeutung. Ganz besondere Bedeutung gewinnt aber die 
Altersversorgung, wenn man die Berufsgenossenschaften als Träger dieses Gesetzes 
annimmt. 

Lohren: Ein 70jähriger Arbeiter braucht keinen Beweis seiner Invalidität mehr 
beibringen. Der Nachweis der 30 Jahre sei ganz gewiß nicht haltbar. Das Gesetz 
wird an Einfachheit gewinnen, wenn man nur ,,lnvalidenversorgung" über das Ge
setz schriebe. Wegen der Kaiserl[ichen] Botschaft• könne man das Wort ,,Altersren
te" als Dekoration beibehalten. 

v. Marschall wendet sich hiergegen. Die Altersrente biete eine Ausgleichung für 
die Landwirtschaft; auch wirke sie frühzeitiger Invalidisierung entgegen. 

Fürst Hatzfeldt: Immerhin sei die Altersrente eine schöne Dekoration. Beweist die 
Notwendigkeit derselben an Beispielen aus seiner Erfahrung. 

Dr. Porsch: Moralisch sei der Effekt der Altersrente ein sehr großer, auch für die 
industriellen Arbeiter. 

Fr[ei]herr v. Manteuffel: Hebt den erziehlichen Moment der Altersrente noch 
ausdrücklich hervor, zumal da, wo der Alte in der Familie der Kinder wohne und 
verpflegt werde; auch sei die Halbinvalidität kaum nachweisbar, wenigstens nicht in 
der Landwirtschaft. 

Schmidt: Der Botschaft komme man nach, auch wenn man die Leute „invalide" 
und nicht „alt" nenne. Die Arbeiterkreise stünden diesem Gesetz sympathisch nicht 
gegenüber. Altersrente sei nur ein Taschengeld, wenn auch ein reichliches. Vorteile 
dürften der Landwirtschaft aber allerdings nicht durch dies Gesetz geboten werden. 

teilweise erwerbsunfähig gilt derjenige, welcher, ohne erwerbsunfähig im Sinne des Ab
satz 3 zu sein, infolge von Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit oder Siechtum nicht imstande 
ist, durch die gewöhnlichen Arbeiten, welche seine bisherige Berufstätigkeit mit sich bringt 
oder durch andere seinen Kräften und Fähigkeiten sowie seinen sonstigen Verhältnissen 
entsprechende Arbeiten dreiviertel des Jahreslohns derjenigen Orts-(Lohn-)Klasse zu ver
dienen, in welcher er für die verhältnismäßig größte Anzahl von Wochen während des 
äitraumes der letzten fünf Jahre den Beitrag gezahlt hat (BArch R 10 l Nr.3138, fol. 40). 

8 RT-Drucksache Nr. 10 vom 22.11.1888 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.49ff. 
[S. 49]). 

9 Abdruck: Nr. 9 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Gebhard: Für die Seefahrt treibende Bevölkerung habe die Altersversicherung 
allerdings keinen Wert, immerhin verkenne er den Wert der Altersversicherung 
nicht. Einführung der Halbinvalidität sei besser. 

St[aats]§[ekretär] v. Boetticher: Für die Seeleute habe die A[lters]r[ente] doch 
Wert; der Betreffende brauche ja nicht bis zum 70. Jahr Seemann gewesen sein. 

Schrader: Definitive Entscheidung sei schwer; man müsse erst die spätere Ge
staltung des Gesetzes abwarten. Er werde dafür stimmen, wenn die Sache nicht 
schaden werde. 
~: Eigentlich habe nur Struckmann gegen die Altersversicherung gesprochen. 
Hahn: Wendet sich gegen Schmidts Ausführungen, er habe nur gesagt, man solle 

die Gesetzgebung so einrichten, daß die Arbeiterbevölkerung das Vorhaben einsehe, 
daß man ihretwegen zum Teil dies Gesetz beschließe. Er kommt auf seine Erfahrun
gen als Vorsitzender der Deputation für [ da ]s Heimatwesen. 10 

Fürst Hatzfeldt bringt ein Beispiel aus seiner Heimat zugunsten der Altersrente vor. 
Struckmann: Sein Vorschlag beseitige manche Umgehungen. 
Oechelhäuser: Aktiengesellschaften leisten in Humanität vielleicht nicht immer ge

nug, in materieller Beziehung aber gewiß genügendes - dies bemerke er gegen Henn 
Hahn. Da die Sache einmal im Gesetz stehe, so stimme er für die Altersversorgung. 

Merbach: Oft werde ein Arbeiter von einem Betrieb entfernt, zu dem er nicht 
mehr verwendbar sei. 

Darauf wird über den Antrag des Herrn Schmidt, 11 statt 70 Jahren 65 Jahre zu set
zen (Absatz 2), debattiert. 

Schmidt motiviert seinen Antrag: Noch lieber hätte er 60 Jahre gesagt, er fürchte 
aber, die Belastung werde eine zu große werden. 

St.Sekr. v. Boetticher: Der wöchentliche Beitrag werde sich um je 1 % p[ro] 
J[ahr] erhöhen. 

Schmidt: Nun befürworte er seinen Antrag erst recht. Die Erhöhung sei gering, 
die Wohltat groß. 

Fürst Hatzfeldt: Die Belastung sei sehr unwesentlich. 
Dr. Buhl: Bevorzugung der Landwirtschaft sei dadurch eine noch erheblichere. 

Am korrektesten sei es, für die verschiedenen Berufe die Grenze verschieden zu 
gestalten, dies sei aber nicht angängig. 

St.Sekr. v. Boetticher: Der Reichszuschuß würde sich um ½ erhöhen. 
Lohren: Wesentlich mehr Vorteile werden dadurch der Landwirtschaft gegenüber 

der Industrie nicht erwachsen. Dadurch, daß man mit 65 Jahren die Altersrente in Aus
sicht stellt, wird man viele Arbeiter aus der Industrie in die Landwirtschaft treiben. 

Schmidt: Diese Verschiebung zugunsten der Landwirtschaft werde ihn nicht ver
hindern, seinen Antrag zu befürworten: Lohren habe gerade für diesen gesprochen. 

10 Die Deputationen für das Heimatwesen wurden durch § 40 des preußischen Gesetzes, be
treffend die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 
1870, vom 8.3.1871 (PrGS, S.130; Abdruck: Nr. 86 Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellen
sammlung) ins Leben gerufen. Sie sollten über Streitigkeiten der Armenverbände unterein
ander entscheiden. Die Mitgliedschaft Hahns in einer Deputation für das Heimatwesen 
(ebenda, § 41), die auf Provinzebene tätig wurde, konnte nicht nachgewiesen werden. 
Möglicherweise wirkte Hahn auf örtlicher Ebene in einer Armenkommission. 

11 Der Antrag, Nr. 24 (1) der Kommissionsdrucksachen, lautete: § 7 Absatz 2 anstelle: ., 70. 
Lebensjahr" zu setzen: .,65. Lebensjahr" (BArch R 101 Nr.3138, fol.102). 
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Auch der Reichsbeitrag werde nicht in dem Maße wachsen wie angeführt sei - schon 
aus den von Lohren angeführten Momenten. 
~: Spricht sich auch für 65 Jahre aus. 
St.Sekr. v. Boetticher: Rechnerische Grundlagen müssen ganz sorgfältig festge

stellt werden, man dürfe später eine Erhöhung nicht eintreten lassen. Menschlich 
betrachtet habe er gegen die 65 Jahre nicht viel: Sollte es nicht am besten sein, eine 
Herabsetzung der Altersgrenze für später in Aussicht zu nehmen. Die alten Prämien 
beibehalten und die Grenze herabsetzen - das geht nicht. 

Oechelhäuser wird in erster Lesung für 70 Jahre stimmen. 
Schmidt: Er wolle sich also auch auf die rechnerischen Festsetzungen beschrän

ken. Aber man könne dies tun und doch den Satz von 20 Pf. festhalten. Man dürfe 
diese Frage wegen ihrer Wichtigkeit nicht dilatorisch behandeln. 

St.Sekr. v. Boetticher: An Invalidenrenten wird nicht gespart, denn diese wird 
nicht ausgeschlossen. Die Motive sprechen nicht für Schmidts Ausführungen. 

Delius: 12 Für 65 Jahre; man wird viele Invalidenrenten ersparen; in den Arbeiter
kreisen sind die 70 Jahre sehr unangenehm empfunden worden. 

St.Sekr. v. Boetticher: Vorsichtig gehandelt sei es nicht, auf diesen Vorschlag 
einzugehen. Man müsse immer die Ausfälle im Auge behalten, die bei der Prärnien
zahlung eintreten werden. 

Dr. Buhl bittet die Abstimmung über diesen Antrag bis zum Schluß der 1 . Lesung 
abzusetzen, bis wir wissen, wie die Mittel beschafft werden. Auch hinsichtlich der 
Halbinvalidität sei dieser Antrag von großer Wichtigkeit. 

Der Herr Vorsitzende hält es nicht für geboten, hier die Abstimmung auszusetzen. 
Q[eheimer] R[egierungsrat] Landmann gegen die Herabsetzung der Altersgrenze. 

Er frage sich: besteht ein sozialpolitisches Bedürfnis für Herabsetzung, und dies 
müsse er verneinen. Auch die finanziellen Folgen seien noch zu berücksichtigen. 

Niethammer: 13 Popularitätshascherei dürfe man nicht treiben, aber, wenn irgend et
was dem Gesetz Feinde gemacht habe, so seien es die 70 Jahre gewesen. Es wird durch 
65 Jahre auch eine große Vereinfachung des Gesetzes eintreten. Den Arbeitern komme 
es auf Beiträge nicht an, wenn sie nur eine entsprechende Leistung dafür erhalten. 

Lohren: Die finanziellen Bedenken d[es] GR Landmann teile er nicht. 
Schmidt: Die Berechnung auf S. 178 d[er] Motive14 spreche nicht für den Herrn 

St[aats]s[ekretär]. Ein 65 Jahre alter Mann, der sich invalide erklären läßt, bekommt 
mehr, als wenn er mit 65 Jahren die Altersrente bekommt; es wird also eine gewisse 
Ersparnis eintreten. 

Schrader: Mit dem Umlageverfahren werde die Last nicht erleichtert werden. 
Man solle nicht zu viel Sachen für den Schluß der ersten Lesung aufheben, darin 
stimme er dem Herrn Vorsitzenden vollkommen bei. 

Dr. Porsch: In erster Lesung solle man die äußersten Grenzen fixieren, bis zu 
welchen man gehen könne - deshalb werde er zunächst für die 65 Jahre stimmen. 
Dieses Jahr spiele auch in den Pensionsgesetzen eine Rolle. 

Fürst Hatzfeldt: Die Abstimmung dürfe man nicht zurückstellen. 

12 Hermann Delius (1819-1894), Spinnereibesitzer in Bielefeld, seit 1887 Md.R (konservativ). 
13 Albert Niethammer (1833-1908), Papierfabrikbesitzer in Kriebstein b. Waldheim (Amts

hauptmannschaft Döbeln), seit 1887 (wieder) MdR (nationalliberal). 
14 Vgl. RT-Drucksache Nr. 10 vom 22.l l.1888 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, 

Mathematische Anlagen, S. 133 ff.). 
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Dr. Buhl zieht seinen diesbezüglichen Vorschlag zurück. 
Niethammer: Schraders finanzielle Bedenken seien hinfällig. 
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Dr. Buhl: Haben wir einen derartigen Beschluß bei der 1. Lesung hereingebracht. 
dann bekommen wir ihn bei der 2. Lesung sicher nicht wieder heraus. 

Graf Adelmann: Man solle in 1. Lesung nicht zu weit gehen. Daß die Leute gern 
hohe Beiträge zahlten, wenn sie nur nachher hohe Renten bekämen, bestreite er aus 
seiner Erfahrung. 

Struckrnann: Kernpunkt des § 7 liege für ihn in der Halbinvalidität; dies, sein 
Lieblingskind, werde durch die 65 Jahre gefährdet. Auf die Popularität könne man 
doch hier in der Tat keine Rücksicht nehmen. 

Schrader: Die Halbinvalidität werde nicht durch die 65 Jahre in Frage gestellt. 
Die Stufe von 70 Jahren werde nur einer Klasse von Arbeitern zugute kommen, 
während die 65 Jahre auch den Industriellen helfen werden. 

v. Gagern: 15 Die Bedürfnisfrage dürfe man nicht außer acht lassen. In erster Le
sung dürfe man den Kreis nicht zu weit ziehen. 

Hitze: Er werde keine Bedenken tragen, in 2. Lesung auf 70 Jahre wieder zurück
[zu]gehen. 

Schrader: Es werde sich später ja zeigen, ob die Halbinvalidität durchführbar sei 
oder nicht. 

Lohren: Eigentlich sei im ganzen Gesetz und in den Anträgen von Ganzinvaliden 
nirgends die Rede. 

Nr.100 
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Protokoll' der siebten Sitzung der VI. Reichstagskommission2 

Niederschrift 

[Fortsetzung der Beratung über § 7 des Entwurfs: Definition von Erwerbsunfähigkeit, ,,Halb
invalidität" als Grenzfall] 

Der Präsident teilt mit, daß anstelle des Herrn Biehl und H[er]r[n] v. Wendt die 
Herren Dieden3 und Buxbaum• eingetreten seien. 

Eingegangen ist Antrag Lohren, Merbach5 zu § 7, 2. Absatz. 

15 Friedrich Balduin Freiherr von Gagem (1842-1910), Kammerherr, Gutsbesitzer in Neuen
bürg (Schwarzwaldkreis), seit 1881 MdR (Zentrum). 

1 BArch R 101 Nr.3138, fol. 91-98Rs.; Protokollant war der Abgeordnete Merbach. 
2 Entschuldigt waren die Abgeordneten v. Friesen, Oechelhäuser und v. Saldem (der nach 

Schluß der Sitzung kam); als Regierungsvertreter waren anwesend: v. Boetticher, Bosse, 
Sydow, Böttcher, Schicker, Landmann, Freiherr Marschall v. Bieberstein, Lohmann. 

3 Christian Dieden (1810-1898), Weingutsbesitzer in Uerzig/Mosel (Kreis Wittlich), seit 
1874 MdR (Zentrum). 

4 Engelbert Buxbaum (1831-1911), Fabrikbesitzer in Augsburg, seit 1884 MdR (Zentrum). 
Der Antrag, Nr. 22 (1) der Kommissionsdrucksachen, lautete: Zu § 7: Absatz 2 durch fol
gende Bestimmung zu ersetzen: ,.Anspruch auf Altersrente haben sofort nach lnkraftset-
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Die Debatte wird eröffnet über Absatz 3 und 4 zu § 7. 
Es liegen vor Nr. 6 der Drucksachen Buhl, der Antrag Lohren Nr. 22 mit Unter

antrag des Fürsten Hatzfeldt6 und Nr. 19 der Drucksachen Antrag Struckrnann', fer
ner Nr. 20 Antrag Dr. Porsch1. 

zung dieses Gesetzes solche Versicherten, welche das 65. Lebensjahr vollendet haben und 
den Nachweis erbringen, daß sie in fünf dem Anspruch unmittelbar vorangegangenen Ka
lenderjahren je 44 Wochen tatsächlich eine Beschäftigung ausgeübt haben, welche nach 
diesem Gesetz die Versicherungspflicht begründet." Die Absätze 3 und 4 durch folgende 
Bestimmung zu ersetzen: Anspruch auf Gewährung von Invalidenrente haben sofort nach 
Inkraftsetzung dieses Gesetzes solche Versicherten, welche den Nachweis erbringen, daß 
sie in fünf dem Anspruch unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahren je 44 volle Wo
chen eine Beschäftigung ausgeübt haben, welche nach diesem Gesetz die Versicherungs
pflicht begründet und daß sie infolge von Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit, Siechtum oder 
von nicht durch reichsgesetzliche Unfallversicherung gedeckten Unfällen eine dauernde 
Verminderung ihrer Erwerbsfähigkeit erlitten haben und infolgedessen nicht mehr imstan
de sind, durch die gewöhnlichen Arbeiten, welche ihre Berufstätigkeit mit sich bringt, oder 
durch andere, ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende versicherungspflichtige Ar
beiten ihren Lebensunterhalt zu erwerben (BArch R l O l Nr.3138, fol. 89). 

6 Der Antrag, Nr. 22 (II) der Kommissionsdrucksachen, lautete: In dem Antrag Lohren, 
Merbach zu § 7: Am Schluß des letzten Alinea anstatt der Worte „ihren Lebensunterhalt" 
zu sagen: ,.die Hälfte des ortsüblichen Tagelohns" (BArch R 101 Nr.3138, fol. 89). 
Dieser lautete:/. Zu§ 7: 1) Im Absatz 1 die Worte: ,,Alters- beziehungsweise" sowie den 
ganzen Absatz 2 zu streichen. 2) Den 3. Absatz als besonderen Paragraphen folgenderma
ßen zu fassen: § 7 a: Eine ungeteilte Invalidenrente erhält derjenige Versicherte, welcher 
nachweislich dauernd erwerbsunFdhig ist. 3) Im Absatz 4 ( demnächst 2. Absatz des § 7 a) 
die Worte: ,.infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes" zu ersetzen durch: 
,.infolge von Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit oder Siechtum". 4) Im Absatz 4 hinter: 
,.Fähigkeiten" hinzuzufügen: ,.sowie seinen sonstigen Verhältnissen". 5) Folgende Para
graphen hinzuzufügen: § 7 b Einen Bruchteil der ungeteilten Invalidenrente erhält derjeni
ge Versicherte, welcher nachweislich dauernd teilweise erwerbsunfähig ist. Als teilweise 
erwerbsunFdhig gilt derjenige, welcher, ohne erwerbsunfähig im Sinne des § 7 a zu sein, 
infolge von Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit oder Siechtum nicht imstande ist, durch die 
gewöhnlichen Arbeiten, welche seine bisherige Berufstätigkeit mit sich bringt, oder durch 
andere, seinen Kräften und Fähigkeiten sowie seinen sonstigen Verhältnissen entspre
chende Arbeiten drei Viertel des Jahreslohns derjenigen Ons-(Lohn-)Klasse zu verdienen, 
in welcher er für die verhältnismäßig größte Anzahl von Wochen während des üitraumes 
der letzten fünf Jahre den Beitrag gezahlt hat. § 7 c ( eventuell als Absatz 5 des § 7): Die 
Versicherung erstreckt sich nicht auf die Erwerbsunfähigkeit, welche durch einen nach 
Maßgabe der Reichsgesetze über Unfallversicherung zu entschädigenden Unfall veranlaßt 
ist. § 7 d: Ist ein Versicherter derart erkrankt, daß nach ärztlichem Gutachten Erwerbsun
Jdhigkeit oder teilweise Erwerbsunfähigkeit die Folge davon sein kann, so ist die Versiche
rungsanstalt befugt, insoweit als der Versicherte einer aufgrund der Reichsgesetze über 
Kranken- und Unfallversicherung beruhenden Krankenfürsorge nicht unterliegt, die Ko
sten des Heilverfahrens in dem im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes 
vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzblatt, Seite 73) bezeichneten Umfang zu übernehmen. Sie 
ist ferner befugt, gegen Ersatz der Kosten der Gemeindekrankenversicherung oder der 
Krankenkasse, welcher der Versicherte angehört oder zuletzt angehört hat, die Fürsorge 
zu übertragen. Als Ersatz der Kosten des Heilverfahrens gilt die Hälfte des nach dem 
Krankenversicherungsgesetz zu gewährenden Mindestbetrages des Krankengeldes, sofern 
nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden. Entzieht sich der Versicherte dem 
hiernach über ihn verfügten Heilverfahren und wird nachher dauernd erwerbsunfähig 
oder teilweise erwerbsunFdhig, so verliert er den Anspruch auf Invalidenrente insoweit, als 
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Es wird vorgeschlagen, zunächst über die Halbinvalidität zu debattieren und dann 
über die Verlängerung der Krankenunterstützung. 

Struckmann begründet seine Anträge Nr. 19 der Drucksachen und schlägt vor, in 
Absatz 4 des § 7 anstelle „seines körperlichen Zustandes" zu setzen ,,infolge von 
Alter, Siechtum". Weiter wünsche er eine Fassung dahin, daß der Arbeiter als invalid 
gilt, wenn er an seinem Wohnort keine Arbeit findet, die seinen Kräften und Fähig
keiten entspricht. Besonderes Gewicht legt derselbe aufgrund der eingeg[angenen] 
Petitionen auf Unterstützung teilweise invalide gewordener Arbeiter. Auch im Ge
setzentwurf sei der Halbinvalidität gedacht. (Wer weniger als ¼ verdient, ist renten
berechtigt.) Er glaubt, durch seinen Antrag die Frage der Unterstützung teilweise 
invalider Personen zu regeln. 

Fürst Hatzfeldt weist auf die Schwierigkeiten hin, welche der Ausführung des Ge
setzes entgegenstehen, wenn die Halbinvalidität ins Gesetz eingeführt hat [sie!]. 

Staatss[ekretär] von Boetticher warnt vor zu weitgehender, an sich sehr wohl ge
meinter Ausdehnung der Wohltaten des Gesetzes auf Halbinvaliden, da jede Statistik 
mangelt, man also gar nicht übersehen kann, welche Belastung entsteht durch Hin
einziehen der Halbinvalidität in das Gesetz. Auch sei die Formulierung des Begriffes 
,,Halbinvalide" äußerst schwierig und sehr kostspielig, da in jedem Fall z. B. eine 
ärztliche Untersuchung nötig würde. Man habe bei den Militärpensionen vielfach 
Erfahrungen gesammelt. Man gehe über das dringendste Bedürfnis hinaus und er
weise Wohltaten, über deren Größe man keine Kenntnis habe. 

}lerr Halu! teilt auch die Bedenken des Herrn Staatssekretärs und wird gegen die 
Hineinziehung der Halbinvalidität stimmen. Er wendet sich dann gegen den Schluß
satz des Abs. 4 in § 7 und fürchtet, daß bei dieser Fassung der invalide Arbeiter nach 
wie vor auf Armenunterstützung angewiesen sein wird. Er begründet dann den An
trag Delius, Nr. 219 d[er] Drucksachen; wünscht hinter erwerbsfähigen ,,hilfs"be
dürftigen eingeschaltet zu sehen und weist nach, daß die Erklärung der Erwerbsun
fähigkeit in seinem Antrag den Arbeiter so weit unterstützt, daß er nicht der Armen
unterstützung verfalle. Bei Nichtannahme gebe er den Vorzug dem Antrag ,,Porsch" 

anzunehmen ist, daß die Erwerbsunfähigkeit durch jenes sein Verhalten veranlaßt ist. II. 
Die Abänderungsanträge Nr. 9 der Drucksachen zu 2-6 (vgl. Nr. 99 Anm. 7), Nr. 12 zu 
11.1 und Nr. 10 werden zurückgewgen (BArch R 101 Nr.3138, fol. 79). 

8 Dieser Antrag wurde eingebracht von den Abgeordneten Dr. Porsch und Stötzel und lau
tete: Zu§ 7: 1. Den Absatz 3 wie folgt zufassen: ,,Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf 
das Lebensalter derjenige Versicherte, welcher nachweislich länger als 13 Wochen er
werbsunfdhig ist, für die Dauer der Erwerbsunfdhigkeit. " II. In Absatz 4 vorletzte und 
letzte Z'Lile unter Streichung der Worte: ,.den Mindestbetrag der Invalidenrente" zu set
zen: ,,die Hälfte des Lohnes der Orts-(evtl. Lohn-)Klasse, welcher er zuletzt angehörte" 
(BArch R 101 Nr.3138, fol. 80). 

9 Dieser Antrag, Nr. 21 (1) der Kommissionsdrucksachen, wurde eingebracht von den Abge
ordneten Delius, Freiherr v. Friesen, Hahn, Freiherr v. Manteuffel, v. Saldem-Plattenburg, 
Wichmann und lautete: 1) Im§ 7 dem Absatz 4 die nachfolgende Fassung zu geben: ,,Als 
erwerbsunfdhig gilt derjenige, welcher infolge von Krankheit, Gebrechlichkeit oder 
Siechtum oder infolge seines geistigen Zustandes nicht imstande ist, durch die gewöhnli
chen Arbeiten, welche seine bisherige Berufstätigkeit mit sich bringt, oder durch andere, 
seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Arbeiten den für sich und seine nicht er
werbsfdhigen Familienglieder notwendigen Unterhalt zu erwerben." (BArch R 101 
Nr.3138, fol. 81). 
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Nr. 20 II vor der Regierungsvorlage. Sie widerstreite dem Geist des Gesetzes, die 
Hilfsbedürftigkeit sei in demselben nicht bestimmend. 

Der Entwurf lasse befürchten, daß die Arbeiter bei einer derartigen Fürsorge 
[Satzende fehlt im Protokoll]. 

Freiherr v. Marschall macht auf die Schwierigkeit der definitiven Erwerbsunfä
higkeit aufmerksam. Man werde in der Auslegung des Gesetzes den Schiedsgerich
ten überlassen müssen, nicht nur den Wortlaut, sondern den Geist des Gesetzes rich
tig aufzufassen. 

Die [recte: den] Bedenken des Herrn Struckmann könne er keine Berechtigung 
zusprechen. Der Entwurf gebe eine Direktive bezüglich der Erwerbsunfähigkeit 
durch Aufnahme einer festen Zahl: ,,Mindestbetrag der Invalidenrente". 

Weiter warnt er vor Aufnahme der Halbinvalidität mit Rücksicht auf die Unfaß
barkeit des Begriffes. Man könne für gewisse Berufe den Begriff definieren, nicht 
aber allgemein. Bei Unfallrenten lägen stets sichtbare Zeichen der Invalidität vor, 
anders bei Invalidität durch Krankheit. 

Die notwendige Folge der Hereinziehung der Halbinvalidität ins Gesetz würde 
sein, daß die Versicherungsanstalten fortwährend mit unbegründeten Ansprüchen 
seitens der Arbeiter überlastet werden würden. Man würde in endlose Prozesse ver
wickelt werden und dadurch den sozialpolitischen Erfolg gefährden. 

Herr Dr. Buhl zieht Antrag 3 Nr. 6 der Drucksachen zurück, ebenso Dr. Porsch 
Nr. 20 II und beantragt § 7 Abs. 4 statt dem ,,Mindestbetrag der Invalidenrente" zu 
setzen „die Hälfte des nach§ 18 zu berechnenden Jahreslohnes". 

Herr Hitze: Er frage sich. welches Maß des Lohnes ist anzunehmen, um die Ren
tenberechtigung zu erwerben, der Regierungsentwurf nehme die Lohngrenze zu 
niedrig, wenn er auf den Mindestbetrag der Invalidenrente zurückgehe. Durch den 
Antrag Delius werde der Lebensunterhalt als Maßstab genommen, dies sei neu und 
in der Gesetzgebung noch nie angewendet. Eine zweite Frage sei die Rentengewäh
rung der Halbinvaliden, er halte sie für ganz dringlich und ihre Aufnahme ins Gesetz 
höchst wünschenswert. Eine große Anzahl gerade der besten Arbeiter würde der 
Wohltaten des Gesetzes nicht teilhaftig, wenn man die Halbinvaliden unberücksich
tigt bliebe [sie!]. In der Praxis werde sich die Sache so gestalten, daß eine große 
pekuniäre Belastung nicht entstehen würde. 

Auch verschiedene Korporationen, Knappschaften etc. seien für die Halbinvali
den. 

Herr Schicker, k[öniglicher] Regierungsrat, wendet sich gegen die Ausführungen 
des Herrn Struckmann bezüglich des Abs. 4 § 7 (seinen Kräften und Fähigkeiten 
entsprechende Arbeit am Ort), ebenso gegen seinen Zusatz 4 „sowie seinen sonsti
gen Verhältnissen". Bezüglich der Halbinvalidität beziehe er sich auf die Ausfüh
rungen des Herrn Staatssekretärs von Boetticher: Auch das Gesetz erkenne eine 
teilweise Invalidität an. Der Antrag Delius entferne sich vom Entwurf so weit und 
belaste so hoch, daß er ihm unannehmbar erscheine, besonders, da er sich auch auf 
die Angehörigen der Arbeiter erstrecke. Welche Ungerechtigkeit entstehe zwischen 
den Arbeitern, je nachdem er viel oder weniger Angehörige habe. Die vorgeschlage
ne Beschränkung ,,hilfsbedürftig" [Satzende fehlt im Protokoll]. 

Fr[ei]h[err] von Manteuffel wendet sich gegen die Ausführungen des Regie
rungsvertreters Hrn. G[eheimer Regierungs]r[at] Schicker. Die Angehörigen sollen 
nicht unterstützt werden, sondern nur der Arbeiter solle als invalid gelten, der seine 
Familie nicht ernähren kann. Herrn Hitze entgegen führt er aus, daß die Halbinvali-
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dität entschieden eine Belastung mit sich bringe. Auch sei die Halbinvalidität nicht 
nachzuweisen und deshalb sei er gegen die Aufnahme derselben ins Gesetz, ebenso 
wie seine politischen Freunde. Dafür wünsche er Berücksichtigung der Witwen und 
Waisen. 

Herr Dr. Porsch erklärt sich gegen den Antrag Delius. Er verteidigt die Aufnahme 
der Halbinvalidität. Er erkenne die berechtigten Gründe gegen dieselbe zwar an, 
allein schon in den Motiven zum Entwurf sei gesprochen von Invaliden, und nehme 
doch eine gewisse Erwerbsfähigkeit noch an. Wer 73 M. verdiene, sei nicht invalid, 
wer 70 verdiene, sei es, auch derartige Fälle würden bei den Schiedsgerichten Schwie
rigkeiten machen, ebensogut wie die Fixierung der Halbinvalidität. Sein und des 
Herrn Gr[afen] v. Adelmanns Antrag10 wolle eine Berücksichtigung der beschränkten 
Erwerbsfähigkeit eintreten lassen, nach der Seite, daß eine geminderte Rente eintritt, 
bei auf die Hälfte verminderter Erwerbsfähigkeit. 

Herr Schrader erkennt es als eine gewisse Härte, daß nach dem Gesetz ein Arbei
ter erst dann invalid ist, wenn er den Mindestbetrag der Rente nicht mehr erwerben 
kann. Bei den bisherigen Kassen habe als Grundsatz gegolten, daß der invalid sei, 
der in seinem Beruf nicht mehr arbeiten kann. Man könne aber auf diesem Weg nicht 
gehen, da es sich bei dem Entwurf des Gesetzes um eine ganz allgemeine Versiche
rung handle. Es werde sich bei Annahme der Halbinvalidität nicht im voraus be
stimmen lassen, wieviel Arbeiter als Halbinvaliden zu berücksichtigen sein würden. 
Die Schwierigkeiten liegen darin, daß die Schiedsgerichte lediglich nach nicht im
mer zuverlässigen ärztlichen Attesten entscheiden werden müssen. Man werde mit 
vielen Simulationen zu tun haben. 

Der Vorteil für die Arbeiter sei nicht allzu groß, denn sehr oft würden die 
Schiedsgerichte auch Halbinvalidität annehmen, da andernfalls Ganzinvalidität kon
statiert worden sein würde. 

Der Antrag Delius verlange viel mehr als die Hereinziehung der Halbinvalidität. 
Es stehe zu befürchten, daß in diesem Fall die Unterstützung als ein Beitrag zu dem 
Arbeitslohn betrachtet werde und das von den Arbeitgebern mißbräuchlich ange
wendet werden würde. 

Er warne vor Inaussichtstellen späterer weiterer Ausdehnung des Gesetzes, da 
dies eine Agitation hervor[rufe]. 

H[er]r G[eheimer] O[berregierungs]r[at] Landmann wendet sich gegen Herrn 
Schrader wegen einer Bemerkung, die Statuten bei den bayerischen Eisenbahnen 
[betreffend]. 

Herr Lohren nimmt Bezug auf die Ausführungen des Herrn Porsch und weist auf 
die Unmöglichkeit der Definition der Erwerbsunfähigkeit hin. Sein Antrag Nr. 22 zu 
Absatz 3 und 4 enthalte deshalb den Begriff der Erwerbsunfähigkeit nicht. 

Daß durch die Untersuchung der persönlichen Verhältnisse vor der Rentengewäh
rung besonders viel Arbeit entstehe, gebe er zu, dies sei aber bei allen Anträgen zu 
erwarten. 

'0 Dieser Antrag, Nr. 21 (Il) der Kommissionsdrucksachen, wurde eingebracht von den Ab
geordneten Graf Adelmann und Dr. Porsch und lautete: A. :ZU § 7: 1) ln Absatz 3 hinter 
dem Won: ,.dauernd" einzuschalten: ,. völlig oder teilweise" (etc. erwerbsunfähig). 2) Als 
Absatz 5 beizufügen: ,. Teilweise erwerbsunfähig im Sinne dieses Gesetzes ist derjenige, 
welchem weniger als die Hälfte der Erwerbsfähigkeit verblieben ist. " (BArch R 101 
Nr.3138, fol. 81 ). 



570 Nr. 100 

Eine Abänderung sei die Einführung der Worte „versicherungspflichtige Arbeit". 
Herr Dr. Buhl würde bei Möglichkeit einer höchsten Instanz für das Gesetz sich 

begnügen mit der einfachen ,,.Erwerbsunfähigkeit", da man aber mit verschiedenen 
Stellen der Rechtsprechung rechnen werde müssen, so würde obiger Begriff sehr 
verschieden ausgelegt werden. Die Sätze der Regierungsvorlage seien zu niedrig mit 
28 Pf. beziffert, so viel und mehr verdiene jeder auch ganz invalide Arbeiter. 

Herr Struckmann wendet sich gegen den Antrag Porsch und Buhl. 11 Nimmt Bezug 
auf das Unfallgesetz, auch hier sei Halbinvalidität vorgesehen. 

Freiherr von Marschall wendet sich gegen Hrn. Struckmanns Äußerung, das Ge
setz leiste nicht das, was es verspreche. Das Gesetz verspreche nur, den Arbeitern 
einen Zuschuß zu geben im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, und das Versprechen 
halte auch das Gesetz. 

Die Entscheidung über Erwerbsunfähigkeit im Sinne des Gesetzes sei viel leichter 
als über Halbinvalidität. Erstere werde objektive Kriterien stets erkennen lassen, 
letztere nicht. Die Parallele mit dem Unfallgesetz treffe nicht zu. 

Er müsse nochmals auf die mögliche Überlastung durch Annahme der Halbinva
lidität aufmerksam machen, die Aufnahme der Halbinvalidität könne das Gesetz 
gefährden. 

Herr Dr. Porsch wendet sich gegen diese Ausführungen und erläutert den Zu
sammenhang seiner Anträge, prinzipaliter sei er für die Halbinvali[dität] bei Ableh
nung [Satzende fehlt im Protokoll]. 

Der Herr Staatsminister von Boetticher weist aufgrund der angestellten Berech
nungen noch mal auf die finanzielle Belastung durch die Halbinvaliden hin, und 
bezweifelt, ob die verbündeten Regierungen auf diese Ausdehnung des Gesetzes 
eingehen können. 

Die Prämien würden entsprechend erhöht werden müssen, um wieviel, dazu fehle 
jede Unterlage, es sei ein Schritt ins Dunkle. 12 

Herr Stötzel13 verkennt nicht die Schwierigkeiten der Halbinvalidität, aber man 
werde, wie bei den Knappschaften, dieselben doch unter das Gesetz stellen müssen. 
Er erläutert die Verhältnisse an der Hand eines Knappschaftsstatuts. 

Herr Staatssekretär von Boetticher weist darauf hin, daß was für eine Kasse mög
lich ist, nicht anwendbar ist auf Einrichtungen für das ganze Reich. 

Die Mitglieder der Knappschaften etc. behielten ja ihre Ansprüche an ihre Kas
sen. Er müsse auf seinem Antrag bestehen. 

Herr Hahn erklärt im Namen seiner Freunde, den Antrag Delius 21.1 zurückzie
hen zu wollen zugunsten des Antrages Buhl, Dr. Porsch. 

11 Der Antrag, Nr. 24 (II) der Kommissionsdrucksachen, lautete: § 7 Absatz 4 statt: ,,den 
Mindestbetrag der Invalidenrente" zu setzen: ,,die Hälfte des nach § 18 zu berechnenden 
Jahreslohnes" (BArch R 101 Nr.3138, fol.102). 

12 Zeitgenössisch übliche pessimistische Schlagwortwendung zur Charakterisierung eines 
politischen Experiments (vgl. Otto Ladendorf, Historisches Schlagwörterbuch, Straßburg 
und Berlin 1906, S. 296). wurde u. a. auch von Windthorst verwendet, vgl. Nr. 129 
Anrn.6. 

13 Gerhard Stötzel (1835-1905), Metallarbeiter, Redakteur in Essen, seit 1877 MdR (Zen
trum). 
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Fortsetzung der Erörterung des § 7 in Beschränkung auf die Fragen der Halbinva
lidität und den Begriff der Erwerbsunfähigkeit: 

Abg[eordneter] Schrader begründet seinen Antrag Nr. 25 11,3 den er dahin rektifi
ziert, daß anstelle der Worte ,,zu regelmäßiger dauernder Lohnarbeit" zu setzen seien 
.,dauernd zu regelmäßiger Lohnarbeit". 

Er erblickt die Vorteile seines Antrages darin, daß der Begriff der Erwerbsunfä
higkeit, der sich nun einmal nicht mit dem Begriff der Invalidität decke, aus dem 
Gesetz hinauskomme und an seine Stelle ein Kriterium trete, das nicht allein den 
Ärzten zur Entscheidung anheimgegeben sei, sondern dasjenige, welches auch jetzt 
schon bei der Beurteilung der Invalidität überall den Ausschlag gebe und auch von 
Laien beurteilt werden könne, nämlich die Frage, ob der Versicherte zu regelmäßiger 
Lohnarbeit dauernd imstande sei. 

He[rr] Direktor Bosse. betreffend den Antrag Schrader, vermißt insbesondere die
jenige Bestimmung, welche der Entwurf im Interesse der Billigkeit durch Zulassung 
des kleinsten Verdienstes getan habe. Er bekämpft sodann auch den Antrag Dr. Buhl
Dr. Porsch, Nr. 24 Dr[uck]s[achen], der den Minimalverdienst viel zu hoch normiere. 

Herr Abg. Schmidt (Elberfeld) hält es für möglich, auch diese Klausel dem An
trag Schrader einzufügen und befürwortet den Antrag Schrader, weil er die Ent
scheidung den Ärzten aus der Hand nehme. Er bespricht sodann die Frage der 
Halbinvalidität und bestreitet insbes[ondere], daß keine statistischen Unterlagen für 
den Bedarf in dem Fall der Zulassung der Halbinvalidität zu beschaffen seien. 

Herr Abg. Dr. Buhl erklärt, daß er mit Zustimmung des Mitantragstellers in dem 
Antrag Dr. Buhl Dr. Porsch Nr. 24 die Worte „die Hälfte" ersetze durch die Worte 
.,ein Drittel". 

Herr Abg. ßi!l& befürwortet die Zulassung der Halbinvalidität und tritt den Be
denken entgegen, daß die Wirkung dieser Zulassung sich nicht berechnen lasse und 
daß sich die Halbinvalidität bzw. der Grad der Invalidität nur mit großer Schwierig
keit feststellen lasse. 

Herr Abg. Niethammer tritt diesen Ausführungen bei: Er hebt insbes. hervor, daß 
wenn die Schiedsgerichte passend, insbes. für kleine Bezirke eingerichtet werden, 

' BArch R 101 Nr.3138, fol. 104-107; Protokollant war der Abgeordnete Veiel. 
2 Entschuldigt waren die Abgeordneten Merbach, v. Friesen und Oechelhäuser, als Regie

rungsvertreter nahmen teil: v. Boetticher, Bosse, v. Lenthe, Lohmann, Freiherr Marschall 
v. Bieberstein, Landmann, Schicker, Böttcher. 

3 Dieser lautete: In § 7 den Absatz 3 folgendermaßen zu fassen: Invalidenrente erhält ohne 
Rücksicht auf das Lebensalter derjenige Versicherte, welcher infolge von Krankheit, Ge
brechlichkeit oder Siechtum zu regelmäßiger dauernder Lohnarbeit nicht imstande ist, und 
den Absatz 4 zu streichen (BArch R 101 Nr.3138, fol.103). 
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die Feststellung des Grades der Invalidität nicht großen Schwierigkeiten unterliegen 
kann. 

Herr S•aa•ss::kr[etär] v. Boetticher tritt diesen Ausführungen entgegen und befür
wortet die Bestimmungen des Entwurfs, die übrigens auch eine vernünftige, den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Beurteilung des Einzelfalles voraussetzen. 
Er bestreitet, daß nach den Bestimmungen des Entw[urfs], wie Abg. Schrader an
nehme, nur das Urteil der Ärzte maßgebend sei. Er tritt den Ausführungen des Abg. 
Hitze, daß die Zulassung der Halbinvalidität gegenüber den Bestimmungen des Ent
wurfs zu Ersparnissen führe, entgegen. Eine Berechnung des Bedarfs bei Zulassung 
von Halbinvalidität sei unmöglich. 

Glaube man, mit den Beiträgen des Entwurfs auch den Bedarf für Halbinvalide 
decken zu können, so empfehle sich vielleicht, die Versicherungsanstalten durch 
Statut zu ermächtigen, den Überschuß für die Halbinvaliden zu verwenden. Leichter 
sei es noch, wenn diese Annahme sich bestätige, in einem späteren Stadium der 
Gesetzgebung die Halbinvaliden zu bedenken. Die Vorsicht erfordere zunächst, die 
Halbinvaliden aus dem Gesetz zu lassen, um die Erhöhung der Beiträge, die sich 
jetzt nicht berechnen lasse, zu vermeiden. 

Herr Abg. Lohren befürwortet den Antrag Schrader, wenn dieser die in Abs. 4 des 
Entw. enthaltene Beschränkung erhalte. 

Herr Abg. Struckmann erklärt, sein Antrag Nr. 254 enthalte nur die redaktionelle 
Fassung seines Antrages Nr. 19 für den Fall, daß der Antrag in Nr. 19, die Alters
rente ganz zu streichen, abgelehnt werde. Derselbe tritt dem Antrag Schrader entge
gen und befürwortet seine Anträge, insbes. den Antrag zu Absatz 4 des § 7 sowie die 
Anträge betr. die Halbinvaliden, wobei er insbes. den Ausführungen des Abg. Niet
hammer beitritt. 

Herr Abg. Schrader übergibt den handschriftlichen Antrag,5 wovon der Vorsit
zende Mitteilung macht. 

Dieser Antrag, Nr. 25 (1) der Kommissionsdrucksachen, lautete: A. Zu § 7 (für den Fall, 
daß der Abänderungsantrag Nr. 191.1 abgelehnt, die Altersrente also beibehalten werden 
sollte): 1) In Absatz 3 vor: .,Invalidenrente" hinzuzufügen: .,Eine ungeteilte". 2) In Ab
satz 4 die Worte: .,infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes" zu ersetzen 
durch: .. infolge von Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit oder Siechtum". 3) In Absatz 4 hin
ter: ,.Fähigkeiten" hinzuzufügen: ,.sowie seinen sonstigen Verhältnissen". 4) Folgende 
Absätze 5-7 hinzuzufügen: Einen Bruchteil der ungeteilten Invalidenrente erhält derjenige 
Versicherte, welcher nachweislich dauernd teilweise erwerbsunfähig ist. Als teilweise er
werbsunfdhig gilt derjenige, welcher, ohne erwerbsunfähig im Sinne des Absatz 4 zu sein, 
infolge von Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit oder Siechtum nicht imstande ist, durch die 
gewöhnlichen Arbeiten, welche seine bisherige Berufstätigkeit mit sich bringt, oder durch 
andere, seinen Kräften und Fähigkeiten sowie seinen sonstigen Verhältnissen entspre
chende Arbeiten drei Viertel des Jahreslohnes derjenigen Orts-(whn-)Klasse zu verdie
nen, in welcher er während des äitraumes der letzten fünf Jahre am längsten den Beitrag 
gezahlt hat. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf die Erwerbsunfähigkeit, welche 
durch einen nach Maßgabe der Reichsgesetze über Unfallversicherung zu entschädigenden 
Unfall veranlaßt ist. B. Für den oben vorgesehenen Fall, daß der Abänderungsantrag 
Nr. 191.1 abgelehnt werden sollte, treten obige Anträge an die Stelle der Anträge Nr. 19 
1.2, 3 und 4 (§ 7b und§ 7c)(BArch R 101 Nr.3138, fol.103). 

5 Dieser lautete: Nr. 27 (/) Unter Zurückziehung des Antrages auf Nr. 25 II. Schrader. Die 
Kommission wolle beschließen: Zu § 7: an die Stelle der Absätze 3 und 4 zu setzen: Invali
denrente erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter derjenige Versicherte, welcher infolge 
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Herr Abg. G[ra]f Adelmann befürwortet seinen Antrag Nr. 21 Dr[uck]s[achen] 
und erläutert insbes. die Unbilligkeit, welche darin liege, daß der eine Arbeiter, der 
'/, arbeitsfähig sei, nichts bekomme; dagegen derjenige, welcher etwa '/• arbeitsunfä
hig sei, die volle Rente erhalte. 

G[roßherzoglich] b[adischer] Fr[ei]h[er]r von Marschall tritt diesen Ausführun
gen entgegen und weist insbes. auf die Ungleichheiten, die immer bestehenbleiben 
zwischen der Unfallrente und der Invaliditätsrente, hin. Er bekämpft sodann den 
Antrag Struckmann zu Abs. 4. 

K[öniglich] b[ayerischer] Reg[ierungs]rat Landmann stellt fest, daß der Antrag 
Graf Adelmann bezwecke, daß allen teilweise Erwerbsunfähigen, die mehr als die 
Hälfte verdienen, die Rente zu entziehen bzw. sie diesen nicht zu gewähren. 

Herr Abg. Hahn spricht sich für den abgeänderten Antrag Dr. Buhl-Porsch und 
gegen die Zulassung der Halbinvalidität aus. 

Herr Abg. Kleine0 spricht gleichfalls gegen die Zulassung der Halbinvalidität ins
bes. mit Rücksicht auf den Anreiz zur Simulation. Er befürwortet den Antrag Schra
der Nr. 24 Drs.7, den er eventuell wieder aufnehmen will. 

Herr Abg. Hitze übergibt den handschriftlichen Antrag, wovon der Vorsitzende 
Mitteilung macht.8 

Herr Abg. Schrader erläutert seinen heute eingebrachten Antrag, der den alten An
trag wiederhole, indessen dem Hauptbedenken des Direktor Bosse Rechnung trage. 

Herr Abg. Dr. Porsch verteidigt die von ihm gestellten Anträge. 
Herr k[öni]gl[ich] w[ürttembergischer] O[ber]r[egierungs]r(at] Schicker wendet 

sich gegen den Antrag Schrader, insbesondere das Hereinziehen der Ortsklasse. 
Herr Abg. Schmidt spricht über die Möglichkeit, statistische Unterlagen für die 

Berechnung der Wirkung der Halbinvalidenversicherung zu schaffen. Er verweist 
auf die Statistik der Gewerkschafts- und Eisenbahnkassen. 

Herr Staatssekretär v. Boetticher tritt den Ausführungen des Vorredners entgegen 
und erklärt sich bereit, wenn ihm die Grundlagen für die Berechnung, z.B. Gewerk
schaftskassenstatistik, gegeben werden, Berechnungen anstellen zu lassen, er habe 
solche Berechnungen nie abgelehnt. 

Herr Abg. ~ tritt den Ausführungen des Abg. Kleine entgegen. 
Herr Staatssekr. v. Boetticher erklärt, daß die Statistik der Gewerkschaftskassen 

und der Eisenbahnkassen zur Zeit nicht vorliege bzw. veröffentlicht sei. 
Die Debatte wird geschlossen und die Debatte eröffnet über die Anträge betr. die 

Ausdehnung der Krankenversicherung bzw. die vorübergehende Erwerbsunfähigkeit. 

von Alter, Krankheit oder von nicht durch reichsgeset1.liche Unfallversicherung gedeckten 
Unfällen dauernd zu regelmäßiger, mindestens 1/J des Lohnes derjenigen Ortsklasse, wel
cher er zuletzt angehörte, einbringender Lohnarbeit nicht mehr imstande ist (BArch R 101 
Nr.3138, fol.109). 

6 Eduard Kleine (1837-1914), Bergwerksdirektor, Stadtrat in Dortmund, seit 1887 MdR (na
tionalliberal). 

7 Hier liegt wohl ein Irrtum des Protokollanten vor: die Anträge Schrader sind Nr. 25 II und 
Nr. 271. 

8 Dieser Antrag, Nr. 27 (II) der Kommissionsdrucksachen, lautete: J) Im Absatz 4 des § 7 die 
ersten Worte dahin zu ändern: .,Als völlig erwerbsunfdhig gilt". 2) Als Absat1. 5 beizufü
gen: .,Als teilweise erwerbsunfähig (halbinvalide) gilt derjenige, welcher mit der gleichen 
Maßgabe mehr wie 24 Hundertstel, aber weniger wie 50 Hundertstel des durch § 18 zu be
rechnenden Jahreslohnes zu verdienen imstande ist." (BArch R 101 Nr.3138, fol.109). 
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Staatssekretär v. Boetticher bittet, die Anträge betr. die Ausdehnung des Kran
kenkassenges[ etz.es] der Revision des Krankenkassengesetzes• vorzubehalten. 

Nach einer Geschäftsordnungsdebatte, an welcher die Abgeordneten Dr. Buhl, 
Veiel, Dr. Porsch, Struckmann teilnehmen, wird beschlossen, die Diskussion über 
die vorstehend bezeichneten Punkte zu vertagen. 

Nr. 102 

1889 Januar 22 

Protokoll' der neunten Sitzung der VI. Reichstagskommission' 

Niederschrift 

[Fortsetzung der Beratung und Abstimmung über § 7 des Entwurfs: Abgrenzung von der 
Krankenversicherung] 

Fortsetzung der Beratung des § 7. 
Abg[eordneter] ~ fragt, in welcher Weise die Grenze zwischen Kranken- und 

lnvalid[en]vers[icherung]. Nach seiner Ansicht gehen beide Versicherungen für die 
ersten 13 Wochen nebeneinander. 3 Bei der Mehrzahl der Fälle werde die Möglichkeit 
gegeben sein, daß sie wieder erwerbsfähig werden. Unter das Gesetz werden wohl 
diese fallen, wenn nach menschl[ichem] Ermessen es unzweifelhaft sei, daß sie nicht 
wieder erwerbsfähig werden. Es gebe aber auch zweifelhafte Fälle; deshalb habe er 
seinen Antrag gestellt (Nr. 26).' Es sei unbillig, neben d[em] Krankengeld Invaliden
rente zu gewähren; behält sich Anträge zu § 26 vor. 

Dr. fQiKb erläutert seinen Antrag (20 l.), ,.dauernd erwerbsunfähig" sei gewis
sermaßen unheilbar; das könne aber bei Geistes-, Nerven- und Frauenkrankheit der 
Arzt nicht sagen und komme d[a] [nach der Regierungsvorlage] die Invalidenrente 
nicht in Betracht. 5 

Novelle zum Gesetz über die Abänderung des Gesetzes, betr. die Krankenversicherung der 
Arbeiter vom 15.6.1883, vom 10.4.1892 (RGBl, S. 379). 

1 BArch R 101 Nr.3138, fol. l 14-l 16Rs.; Protokollant war Graf Adelmann. Die Sitzung ist 
als zehnte ausgewiesen, war tatsächlich aber erst die neunte Kommissionssitzung. 

2 An der Sitzung nahmen als Regierungsvertreter teil: v. Boetticher, Bosse, v. Lenthe, Loh
mann, Freiherr Marschall v. Bieberstein, Landmann, Schicker, Böttcher. 
Nach§ 6 Abs. 2 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15.6.1883 (RGBI, S. 73) endete 
die Krankenunterstützung spätestens 13 Wochen nach Beginn der Krankheit. 

' Dieser Antrag der Abgeordneten Dr. Buhl und Veiel lautete: Dem § 7 als Absatz 5 anzufügen: 
Als dauernd e,werbsunfdhig ist auch derjenige anzusehen, welcher bei der Anmeldung des 
Rentenanspruchs(§ 63) den Nachweis erbringt, daß der Wiedereintritt seiner E,werbsfdhig
keit ungewiß oder für mindestens ein Jahr ausgeschlossen ist. Eventuell für den Fall der Ab
lehnung als § 7 a einzuschalten: Invalidenrente erhält auch derjenige nicht dauernd e,werbs
unfdhige Versicherte, welcher nachweislich ununterbrochen während eines Jahres e,werbsun
fdhig war, für die weitere Dauer seiner E,werbsunfdhigkeit (BArch R 101 Nr.3138, fol. l 08). 

5 Vgl. zum gemeinten Sinn der Ausführungen auch den Kommissionsbericht (Sten.BerRT 
7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141, S. 904). 
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Fr[ei)h[er]r v. Marschall: Allerdings könne die Krankenunterstützung neben der 
lnval[iden]rente herlaufen. Der Begriff „dauernd" werde zu rigoros definiert. Eine 
Gruppe, die Hinsiechenden, seien unzweifelhaft erwerbsunfähig. Es brauche aber 
nicht (§ 24) a limine unbedingt nachgewiesen werden, daß der Mann dauernd er
w[erbs]unfähig sei. Der§ 24 wolle auch den Leuten, welche d[as] Gesetz auszufüh
ren hätten, sagen, sie mögen es nicht allzu genau nehmen. Es werde eine questio 
facti im Einzelfall sein, bei dem auch das aequum et bonum e[ine] Rolle spielt. 

Unbedingt ausgeschlossen seien die, [für] welche außer Frage stehe, daß sie in ab
sehbarer Zeit wiederhergestellt werden könnten. Das Gesetz wolle nicht die Krank
heit, sondern die Invalidität treffen. Wenn die Erwerbs[un]fähigkeit Jahre in An
spruch nehme, werde d[as] Gesetz in Kraft zu treten haben. Alle Lücken könne d[as] 
Gesetz unmöglich ausfüllen. Ein gewisses Ermessen und judicium müsse man bei 
der Ausführung voraussetzen. 

O[ber]r[egierungs]r[at] Landmann ist mit vorstehendem einverstanden; verweist 
auf den § 20. Allerdings könne während der ersten 13 Wochen d[er] Antrag schon 
gestellt werden; wahrscheinlich werde aber erst nach Ablauf der 13 Wochen der 
Antrag gestellt werden; dies sei auch anzustreben. 

Abg. Struckmann begründet seine Anträge (Nr. 19), bespricht den Zeitraum zwi
schen den 13 Wochen und der Zeit, wo die lnval[iditäts]rente eintrete. Wenn das 
Heilverfahren autböre, könne gerade die Invalidität verursacht werden. 

Abg. Dr. Buhl zieht s[einen] Antrag sub 6 zurück zugunsten der Abgeordneten 
Porsch-Stötzel (Nr.201.). Es sei unbedingt nötig, einen § zu[r] Revision von Irrtü
mern, besonders der ärztl[ichen] Aussprüche bezügl[ich] der dauernden Erwerbsun
fähigkeit zu haben. Man sollte versuchen, bei diesem Gesetz die Versorgung der 
Arbeiter zum Abschluß zu bringen. Die in Aussicht stehende Novelle zum K[ran
ken]kass[en]g[esetz] beziehe sich nur auf die Dauer eines Jahres (cf. d[ie] Erklä
rungen des St[aats]m[inisters] v. Boetticher [am Vortag]) und beseitige nicht alle 
Lücken. Hierfür bestehe ein allgemeiner Wunsch, und es sei dringend nötig. 

Geh[eimer] [Oberregierungs]r[at] v. ~ betont, daß die Wortfassung im An
trag Struckmann sich nicht mit der Vorlage decke, man möge diese annehmen. 

Abg . .l:iill&: Die bittersten Notfälle seien die langdauemder Krankheit, bei der 
dann vielleicht d[ie] Armenpflege eintreten müsse. Die Erklärungen H[erm] v. Mar
schalls beruhigen ihn durchaus nicht. Man möge, um den sozialpolitischen Gedanken 
d[es] Gesetzes zu sichern, hier an d[ie] K[ranken]vers[icherung] anschließen. Die 
allerwenigsten K[ranken]kassen unterstützen weiter als 13 Wochen. Es sollte die 
Inval[iden]rente während der ersten 13 Wochen der Krank[en]kasse zufallen, wie bei 
der Unfallvers[icherung]. 

Dr.~: Hier müßte man dann das Krankenka[ssen]ges[etz] korrigieren, was 
ganz untunlich sei, schon weil es auf ganz anderer Beitragspflicht aufgebaut sei. Im 
Antrag Veiel und Buhl könne er e[inen] Schaden nicht erblicken, aber nötig sei er 
nicht. Man solle den Ärzten nicht die Zumutung aufbürden, Erklärungen abzugeben, 
wozu sie gar nicht in der Lage seien. 

Abg. Schrader wendet sich gegen die erwähnte Lücke; wie stehe es aber mit den
jenigen Leuten, welche in~ K[ranken]v[ersicherung] gewesen seien. Zur Aus
füllung dieser 2. Lücke genüge keiner der Anträge. Für jetzt wisse er auch keine 
geeignete[n] Anträge. 

Dr. &Dcb: Der Wortlaut der Vorlage stimme nicht mit der Erklärung des Frhr. v. 
Marschall. Solche Erklärungen hätten nach einem Entscheid des Reichsgerichtes keine 
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durchschlagende Bedeublng; nicht die Ansicht des Gesetzgebers komme in Betracht, 
sondern der WortlauL• Im§ 24 handle es sich nur um Veränderun&CQ. Er wolle keine 
Korrektur d[es] K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes], sondern eine Vetbindung mit die
sem. 

ORR Schicker: Die Lücke sei allerdings auszufüllen. Wenn der Antrag Stötzel
Porsch angenommen werde, müsse das Reich für zahlreiche Erkrankungen eintreten. 
Erinnert an das Ausdehnungsgesetz von 1885. 7 Eher empfehle sich der Antrag Buhl. 

Abg. v. ~ ist mit der Tendenz des Antrages Buhl ganz einverstanden. Die 
Vorlage genüge aber derselben. ,,Dauernd" dürfte nicht nur die Erwerbsunf[ähigkeit] 
bis zum Lebensende sein. Man brauche nicht an eine inhumane Interpretation dieses 
Begriffes zu glauben. Bezieht sich auf die Vorschriften bei der Militärverwaltung. 

Frhr. v. ~: Der Entwurf werde d[urch] d[ie] versch[iedenen] Anträge allzu
sehr belastet werden, die finanzielle Folge lasse sich nicht übersehen. 

Abg. ~ erklärt sich für den Antrag Porsch. 
Abg. ~: Der Antrag Porsch sei die reine Ergänzung zum K[ranken]v[ersi

cherungs]gesetz, während der Antrag Buhl-Veiel eine solche des Unf[all]vers[iche
rungs ]gesetzes darstelle. Bei langer Krankenzeit seien Kriterien viel leichter als bei 
Altersschwäche. 

Frhr. v. Marschall: Die Erklärungen der verb[ündeten] Reg[ierungen] seien doch 
kein Geheimnis. Die Auslegung der Strafgesetze sei etwas ganz anderes als diejenige 
sozialpolitischer Gesetze; auch sei das Rechtsmittel der Revision da. Gewisses in 
bezug auf die Zukunft gebe es in dieser Welt überhaupt nicht viel. Die Ausfüllung 
der Lücke d[urch] den Eventualantrag Buhl akzeptiere [er]. Das Mehrgewähren 
möge man der Zukunft überlassen. 

Abg. Veiel zieht seinen Prinzipalantrag (Nr. 26) zurück. 
Abg. Gebhard für Überlassung des Gegenstandes an die K[ranken]v[ersiche

rungs]novelle und für den Ev[entual]antrag Nr. 26. 
Frhr. v. Manteuffel: Die Leute werden nach dem Wortlaut der Vorlage besser 

wegkommen als beim Antrag Buhl. Unter Umständen müßten sonst die Leute ein 
volles Jahr warten, bis sie in den Genuß der Invalidenrenten kommen. Jedwede 
Lücke könne man nicht ausfüllen. Dann müsse man die K[ranken)v[ersicherung] für 
alle Arbeiter obligatorisch machen. 

Abg. ~ betont demgegenüber das Wort „auch" im Antrag Buhl (26). 
Abg. Buhl: Behält sich evtl. spätere andere Redakt[ion] seines Antrages vor; bei 

der 1. Lesung wolle [er] keine Sätze erhöhen, aber organische Änderungen seien 
hierbei vorzunehmen. Im Militärpens[ions]ges[etz] von 1871 8 sei ausdrücklich für 
vorüber1:ehende Erwerbsunfähigkeit Entschädigung vorgesehen. 

Abg. Struckmann amendiert seinen Antrag unter 7 c. Gegen Porsch und für Buhl, 
der durch des Redners Antrag unter 7 d zweckmäßig ergänzt würde; streicht seine 
Worte ,,nach ärztl[ichem] Gutachten" (Nr. 19 7 d). 

6 Vgl. zu dieser ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts u. a. die Urteile v. 17.4.1879, 
1.5.1884, 8.7.1885 und 7.4.1886 (Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen, Bd. l, 
S. 250 f., Bd. 11, S. 434, Bd. 14, S. 72 und Bd. 16, S. 194). 

7 Abdruck: Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
8 Gesetz, betr. die Pensionierung und Versorgung der Militärpersonen des Reichsheeres und 

der Kaiserlichen Marine sowie die Bewilligungen für die Hinterbliebenen solcher Perso
nen, vom 27.6.1871, § 63 (RGBI, S. 275). 
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StM. v. Boetticher: Hat gegen den § 7 d keine wesentl[ichen] Erinnerungen zu 
machen und gibt anheim, ihn anzunehmen; eine geeignetere Tenorierung könne ja 
vorbehalten werden. 

Abg. Schrader: D[as] Krankenkass[en]g[esetz] sei nicht der Platz, nur die ,.Lücke" 
auszufüllen; es müsse unbedingt vermieden werden, die Leute durch 3 Instanzen zu 
schieben; das Hinausschieben erschwere die Sache. 

Schlägt vor, erst morgen abzustimmen. Dieser Vortrag wird abgelehnt. 
Abstimmung 
ad Absatz l 
Nr. 19 I (Struckmann) ab&elehnt. 
Ebenso alle dieser Nummern mit Ausnahme von 7 d. 
Abs. l nach der Vorlage. 
Absatz 2 an&enommen. 
Nr. 24 I (Schmidt) angenommen, 
demgemäß der Absatz 2. 
Absatz 3 
Nr. 21 I [II] (Adelmann) gegen 8 abgelehnt. 
Nr. 20 I (Porsch) gegen 13 abgelehnt. 
Nr. 25 I (Struckmann) gegen 3 abgelehnt. 
Nr. 27 I (Schrader) mit 14 St[immen] an&enommen. 
Der § 7 (bestehend aus den 3 angenommenen Absätzen) wird demgemäß ange

nommen. 
Nr. 26 [§] 7 a (Buhl und Veiel) wird an&enommen. 
Der Antrag Nr. 19 [§] 7 d (Struckmann) wird an&enommen. 

Nr.103 

1889 Januar 22 

Denkschrift' eines Referenten im Reichsamt des Innern 

Metallographierte Ausfertigung, Teildruck 

[Das vorgesehene Prämienverfahren kann ohne Gefahr zugunsten eines periodenweisen Kapi
taldeckungsverfahrens aufgegeben werden; Rentenkürzungen können dann entfallen] 

Erwägungen über die Möglichkeit der Beseitigung des im Entwurf vorgesehenen 
Prämienverfahrens durch ein anderes Kapitaldeckungs- oder Anlageverfahren 

Vorbemerkung 

Nach dem Entwurf2 ~ die jährlichen Invalidenrenten mit der Beitragsdauer. 
Bleibt, was angenommen werden muß, die Zahl der zu versichernden Personen all-

' BArch R 1501 Nr.100027, fol.44-50Rs. Der Verfasser der als vertraulich gekennzeichne
ten Denkschrift konnte nicht ermittelt werden. Es handelt sich vermutlich um Dr. Adolf 
Beckmann. Der erste Teil (bis Anm. 9) wurde den Mitgliedern der Reichstagskommission 
als Kommissionsdrucksache Nr. 31 zugänglich gemacht (BArch R 101 Nr.3138, fol. 136). 

2 RT-Drucksache Nr. 10 vom 22.11.1888 (Sten.Ber. RT 7. LP N. Session 1888/89, S. 31 ff.). 
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jährlich mindestens dieselbe und bleiben auch die Altersverhältnisse im wesentlichen 
dieselben, so muß mit den Renten auch der Kapitalwert der in jedem Jahre entste
henden Renten so lange steigen, bis die Maximalrente erreicht ist. 

Bei Autbringung des Kapitalwertes der von der Versicherungsanstalt dauernd zu 
leistenden Renten kann man in doppelter Weise verfahren. Entweder man bringt 
durch (gleiche) Beiträge den Wert alkI Renten (von verschiedener Höhe) auf, wel
che die einzelnen Versicherten bei ihrer etwaigen Invalidität dermaleinst voraus
sichtlich (nach Durchschnittsrechnungen) zu beanspruchen haben werden (Prämien
verfahren3), oder man bringt alljährlich bzw. in bestimmten Perioden von Jahren, den 
Kapitalwert bloß derjenigen Renten auf, welche in~ Jahren bzw. Perioden, er
wachsen (Kapitaldeckungs-(Anlage-)Verfahren). Bei dem ersteren Verfahren bleibt 
der Beitrag (unbeschadet geringer Abweichungen, die sich aus der Verbesserung der 
Rechnungsgrundlagen ergeben können) allzeit unverändert; man erhält dabei aber 
um deswillen, weil in der ersten Zeit verhältnismäßig mehr an Beiträgen aufgebracht 
wird, als zur Deckung der in diesen Jahren noch geringen Renten erforderlich ist, 
einen großen Betrag an Prämienreserve, die das Guthaben der Aktiven repräsentiert. 
Bei dem Kapitaldeckungsverfahren dagegen ist der Beitrag nur innerhalb derjenigen 
Perioden, für welche die Rentenkapitale aufgebracht werden sollen, gleich und steigt 
sodann von Periode zu Periode, bis die Maximalrente erreicht ist; dagegen wird an 
Kapital nur so viel angesammelt, daß zu jeder Zeit die laufenden Renten gedeckt 
sind. Freilich gibt es dabei keine Prämienreserve (Guthaben der Aktiven). 

Will man von den Vorzügen, welche gleichbleibende Beiträge bieten, und von An
sammlung einer Prämienreserve absehen, letzteres um deswillen, weil wegen des Ver
sicherungszwanges eine Benachteiligung der Aktiven in ihren Ansprüchen auf derein
stige Rente ausgeschlossen ist, so kann man von dem Prämienverfahren des Entwurfs• 
zum Kapitaldeckungsverfahren (Anlageverfahren) übergehen. Dabei läßt sich durch 
vorsichtige Bemessung der Beitragsperioden und durch Ansammlung eines ausreichen
den Reservefonds in der ersten Periode Vorsorge treffen, daß die Beiträge in den ein
zelnen Perioden nur wenig steigen, die Steigerung also nicht gar zu empfindlich wird. 

Der nachstehende Vorschlag geht davon aus, daß eine erste Periode von 10 Jahren 
und sodann weitere Perioden von je 5 Jahren gebildet werden. In die erste Periode 
fallen Invaliden- und Altersrenten (immer nach dem Durchschnitt für das Reich - III. 
Ortsklasse - und für Männer berechnet) bis zu 128 Mark, in die zweite Periode 
Renten bis zu l 38 Mark, in die dritte Periode Renten bis zu 148 Mark, in die vierte 
Periode bis zu 162 Mark usw., in die letzte Periode Renten bis zu 250 Mark (vgl. 
§ 19). Der Kapitalwerf der in der ersten Periode fällig werdenden Renten beträgt 
dann (abgesehen vom Reichszuschuß) ca. 359737 500 Mark (lO Jahre), in der II. 
Periode ca. 261363 000 Mark (5 Jahre), in der III. Periode ca. 279 445 000 Mark (5 
Jahre) und vom 5 l. Versicherungsjahr ab 84 630 000 Mark jährlich. 

Im Beharrungszustand 6 sind dann zur Deckung der ~ufe!l@.n Renten für beide 
Geschlechter ca. l 180 Millionen Mark vorhanden, während nach dem Prämienver
fahren im Beharrungszustand ein Kapital von 2 314 Millionen Mark angesammelt ist. 

Das entspricht nach heutiger Terminologie dem Anwartschaftsdeckungsverfahren. 
Vgl.§ 15 Nr. 89. 
Anmerkung in der Quelle: Die nachfolgenden ?.ahlen sind für jetzt nur einmal gerechnet. 
Eine nochmalige Durchrechnung zur Kontrolle bleibt vorbehalten. 
Vgl. Nr. 34 Anm. 10. 
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Bildet man in der ersten Periode einen Reservefonds (zur Deckung von unerwar
teten Ausfällen an Beiträgen) von insgesamt annähernd 115 Millionen Marle (an 
denselben partizipieren die einzelnen Versicherungsanstalten des Entwurfs nach 
Maßgabe ihrer Größe), so belaufen sich die Beiträge einschl. Verwaltungskosten für 
Arbeitgeber und Versicherte zusammen (Männer und Durchschnittsortsklasse ill) in 
der ersten Periode auf wöchentlich 15 Pfennig7, in der zweiten Periode auf wöchent
lich ca. 17 ,05 Pfennig8, in der dritten Periode auf wöchentlich ca. 18, 102 Pfennig, 
nach dem 51. Versicherungsjahr auf wöchentlich ca. 26,643 Pfennig. 

Auf den Arbeiter entfallen also in maximo wöchentlich 

26•643 = 13,3215 Pfennig, 
2 

während derselbe bei einer Privatversicherungsgesellschaft im günstigsten Fall 
(Eintrittsalter 16 Jahre) für die gleichen Ansprüche 20,15 Pfennig wöchentlich zah
len müßte (vgl. Seite 174 der Denkschrift9). 

Der Übergang zum Kapitaldeckungsverfahren bietet auch die Möglichkeit zur 
Beseitiguni: der Rentenkürzuni:. '0 

Nach dem Prämienverfahren deckt jeder Beitrag des einzelnen einen Teil seiner 
eigenen Anwartschaft auf Rente. Bei Ausfällen an Beiträgen muß also entweder eine 
Erhöhung des Beitrages oder eine Ermäßigung der Rente stattfinden. Ersteres ist 
nicht möglich, weil sich im voraus Umfang und Eintrittszeit seiner Beitragsausfälle 
(Arbeitslosigkeit, Übertritt zur selbständigen Beschäftigung pp.) nicht veranschlagen 
lassen. Es bleibt also nur übrig, nachträglich und individuell die Rente desjenigen, 
der Ausfälle aufzuweisen hat, nach Maßgabe dieser Ausfälle zu kürzen. 

Anders dagegen liegt die Sache beim Kapitaldeckungsverfahren. Hier dient der Bei
trag des einzelnen nicht zur Ansammlung einer Prämienreserve, aus der demnächst sei
ne eii:ene Rente bezahlt wird, sondern die Beiträge aller Versicherten dienen ledia:lich 
zur Deckung der Renten anderer Personen, welche früher als die Beitragenden inva
lid geworden sind. Eine Herabsetzung der Renten wegen Ausfällen an Beiträgen würde 
hier also solche Personen benachteiligen, welche die Ausfälle nicht verschuldet haben. 
Bei dem Kapitaldeckungsverfahren muß also von einer Herabsetzung der Renten 
Abstand genommen werden. 11 Dagegen kann die Ausgleichung von Beitragsausfällen 
unschwer durch eine allgemeine Erhöhung der Beiträge erfolgen, weil von Periode zu 
Periode die Beiträge neu festgestellt werden und dabei etwaige Ausfälle aus der vori
gen Periode ausgeglichen werden können. Damit würde also das Prinzip der Solidarität 
aller Versicherten weit schärfer ausgeprägt werden als bei dem Prämienverfahren. 

Anmerkung in der Quelle: Hierin liegt noch ein Sicherheitszuschlag von 10 Prozent. 
8 Anmerkung in der Quelle: Ohne Berücksichtigung der Zinsen des in der ersten Periode 

angesammelten Reservefonds. Diese werden mit annähernd 1 Pfennig pro Woche von den 
Beiträgen später abgesetzt werden können. 

9 Dem Gesetzentwurf vom 22.11.1888 wurde wie schon dem Entwurf vom 15.4.1888 die 
Denkschrift von Adolf Beckmann beigegeben (RT-Drucksache Nr. 10, Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S. 102 ff.). Vgl. Nr. 56, bes. S. 292, S. 296. 

' 0 Eine Abkehr vom System der Rentenkürzungen war bereits im Bundesrat heftig diskutiert 
worden, vgl. Nr. 77. 

11 Konsequenterweise strich die Reichstagskommission den§ 21 des Entwurfs über Renten
künungen, vgl. RT-Drucksache Nr. 141 (Kommissionsbericht vom 23.3.1889, Sten.Ber. 
RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1010). 
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Werden die Kürzungen beseitigt. so darf für die aus der Versicherung ausschei
denden Personen die Anwartschaft nicht in dem bisherigen Umfang (vgl. § 6) erhal
ten bleiben, weil sonst die der Versicherungsanstalt zur Last fallenden älteren An
wartschaften, welche jetzt infolge der Kürzungen sehr vermindert sind, zu hoch 
werden würden. Ob und inwieweit man hier eine Rückzahlung der gezahlten Beiträ
ge an die Ausscheidenden statuieren könnte, muß einstweilen dahingestellt bleiben. 

Sollte man zu dem Ergebnis gelangen, daß aufgrund vorstehender Erwägungen 
wirklich eine Änderung des Entwurfs möglich und zu erstreben wäre, so würden die 
nachstehend versuchten Formulierungen näher zu prüfen sein. Dieselben haben je
doch lediglich die Eigenschaft eines privaten vorläufigen Versuches und sind nach 
Fassung und Inhalt für niemand verbindlich. 12 

Anstelle von§ 15 Absatz 1 tritt folgender§ 15. 

§ 15 

Die Festsetzung der für die Beitragswoche zu entrichtenden Beiträge erfolgt für 
die einzelnen Versicherungsanstalten(§ 30) im voraus auf bestimmte Zeiträume, und 
zwar erstmalig für die Zeit bis zum Ablauf von 10 Jahren nach dem völligen In
krafttreten dieses Gesetzes(§ 150), demnächst für je fünf weitere Jahre. 

Die Höhe der Beiträge ist so zu bemessen, daß durch dieselben die Verwaltungs
kosten, die Rücklagen zur Bildung und Ergänzung eines Reservefonds(§ 15 a) sowie 
zwei Drittel des Kapitalwertes derjenigen Renten gedeckt werden, welche in dem be
treffenden Zeitraum der Versicherungsanstalt voraussichtlich zur Last fallen wer
den.13 

§ 15a 

(Anstelle des§ 107.) 
Zur Bildung des Reservefonds (§ 15) sind während der ersten Beitragsperiode 

jährlich mindestens zwanzig vom Hundert derjenigen Beträge zu erheben, welche 
zur Deckung von zwei Drittel des Kapitalwerts der in dieser Periode für die Versi
cherungsanstalt durchschnittlich berechneten Renten erforderlich sind. 1• Sofern der 
Reservefonds am Schluß der ersten Beitragsperiode den doppelten Betrag dieses 
durchschnittlichen Kapitalwerts noch nicht erreicht haben sollte, ist das Fehlende in 
der zweiten Beitragsperiode aufzubringen. 

Die Zinsen sind dem Reservefonds so lange zuzuschlagen, bis derselbe die vorge
schriebene Höhe erreicht hat. Ist das letztere der Fall, so können die Zinsen zur 
Deckung der sonstigen Lasten der Versicherungsanstalt verwendet werden. 

Durch das Statut der Versicherungsanstalt kann bestimmt werden, daß der Reser
vefonds bis zur doppelten Höhe des vorgeschriebenen Betrages erhöht wird. Der 
Reservefonds sowie dessen Zinsen dürfen, solange der erstere die vorgeschriebene 
Höhe noch nicht erreicht hat, nur in dringenden Bedarfsfällen mit Genehmigung des 
Reichsversicherungsamts angegriffen werden. Ist der Reservefonds angegriffen wor-

12 Änderungen am Entwurf konnten zu diesem Zeitpunkt nur noch über den parlamentari
schen Weg, also als Abänderungsanträge von Reichstagsabgeordneten, eingebracht werden. 

13 In dieser Fassung wurde der neue§ 15 von den Abgeordneten Dr. Buhl, Fürst v. Hatzfeldt 
und Wichmann beantragt (BArch R 101 Nr.3138. fol. 137) und in der Sitzung der Reichs
tagskommission vom 31.1.1889 angenommen (ebenda, fol. 188 Rs.). 

14 Anmerkung in der Quelle: Also 20 Prozent der jährlichen Durchschnittsnettobeiträge der 
ersten Periode. 
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den, so ist derselbe durch Wiederergänzung auf seine bisherige Höhe zu bringen. Die 
näheren Anordnungen hierüber erläßt das Reichsversicherungsamt. 15 

[ ... ] Weitere Änderungsvorschläge zu einzelnen Paragraphen, die vom periodenweisen 
Kapitaldeckungsverfahren und dem Wegfall der Rentenkürzungen betroffen sind. 

Nr.104 

1889 Januar 24 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Eduard Theodor Böttcher an den 
sächsischen Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz 

Ausfertigung, Teildruck 

[Die schwierigen Kommissionsdebatten der ersten Lesung über die Altersgrenze und die 
Definition der Invalidität sind abgeschlossen: Die ,,Halbinvalidität" bleibt als Versicherungs
fall ausgeschlossen; die Altersgrenze wurde auf 65 Jahre gesenkt] 

Nach einer durch 4 Sitzungen dauernden Debatte ist die Kommission endlich am 
22. [Januar] zur Abstimmung über§ 7 gelangt,2 wobei er die in der Beilage3 enthal
tene Fassung erhalten hat. 

Der Hauptgegenstand des Streits, die Einführung einer Rente für Halbinvalide, ist 
durch Ablehnung der hierauf gerichteten Anträge mit 13 gegen 11 Stimmen - mei
nes unmaßgeblichen Erachtens zum großen Vorteil des Gesetzes - beseitigt. 

Absatz l ist unverändert geblieben.4 

In Absatz 2 ist gegen den Widerspruch der Regierung mit 14 gegen l O Stimmen 
(vielleicht auch 13 gegen l l) die Grenze der Altersversicherung vom 70. auf das 65. 
Jahr herabgesetzt worden. 

Absatz 3 und 4 der Regierungsvorlage sind in einen Absatz zusammengefaßt und 
in 2 Punkten abgeändert worden. Die Worte ,,infolge von Alter ... gedeckten Unfällen" 
waren notwendig, weil nach der von der Kommission beschlossenen Fassung des Ein
gangs des § l der Gegenstand der Versicherung dort ausgefallen war. Der Grad der 
Erwerbsunfähigkeit, durch welche die Invaliditätserklärung begrenzt wird, ist von 
dem Mindestbetrag der Invalidenrente (72 M.) in der Regierungsvorlage auf 1/, des 
Lohns, d. i. 100 bis 233 M. je nach der Ortsklasse, heraufgesetzt worden, nachdem 
Herr Staatsminister von Boetticher unter Zustimmung der übrigen anwesenden Bun
desratsmitglieder mit dieser Abänderung sich eventuell einverstanden erklärt hatte. 

Die Zusätze § 7 a und 7 b sind neu. § 7 a soll eine Gewähr dafür bieten, daß der 
Begriff der dauernden Erwerbsunfähigkeit bei der Ausführung nicht zu streng 

15 Auch dieser Paragraph wurde von Dr. Buhl, Fürst v. Hatzfeldt und Wichmann erfolgreich 
beantragt (BArch R 101 Nr.3138, fol.137, 197). 

' SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.13350, fol.128b-d. 
2 Vgl. Nr. 102. 
3 SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.13350, fol. 128 e-f: Auf

zeichnung Böttchers über Änderungen an den Paragraphen 7 -13. 
• Vgl. zum Folgenden §§ 7, 7 a und 7 b in Nr. 89 Spalte 1 und 2. 
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aufgefaßt wird. § 7 bist § 10 Absatz 4 und 5 des landwirtschaftlichen Unfallgesetzes5 

nachgebildet; er gewährt den Versicherungsanstalten einen Einfluß auf den Gang des 
Heilverfahrens, was auch regierungsseitig als nützlich anerkannt worden ist. 

Keine Fraktion stimmt geschlossen. Dies ist bisher der Regierungsvorlage im all
gemeinen günstig gewesen, hat aber auch die Folge gehabt, daß bei den Abänderun
gen des§ 7, mit Ausnahme der Zusätze, die Kommission den Anträgen deutschfrei
sinniger Mitglieder gefolgt ist.6 Im vorliegenden Fall war dies beim Abs. 3 unschäd
lich; die Herabsetzung der Altersgrenze für die Altersversicherung war schon uner
wünscht, und bedenklich wäre es, wenn die übrigen Fraktionen den Einfluß der Her
ren Schmidt-Elberfeld und Schrader (Rickert hat sich bisher nicht an der Debatte 
beteiligt) sich über den Kopf wachsen ließen. 

[ ..• ] :ZU weiteren Paragraphen. 

Nr.105 

1889 Februar 3 

Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Das Gesetzesprojekt birgt Gefahren für die Entwicklung von Staat und Gesellschaft] 

[ ... ] 
Für mich ist es sonst auch keine günstige Zeit zum Briefschreiben, da ich durch 

die Verhandlungen des Reichstags im Plenum u[nd] in verschiedenen Kommissionen 
seit 3 Wochen stark, oftmals den ganzen Tag in Anspruch genommen bin. Außer der 
Kommission für d[as] Genossenschaftsgesetz2 - in welcher ich das R[eichs]a[mt] des 
Innern allein vertrete, das Reden aber meist den Vertretern des R[eichs!justizamts 
überlasse - beehre ich auch noch d[ie] Kommiss[ion] f[ür] d[as] Invalidengesetz mit 
meiner Gegenwart, nicht als Kommissarius, sondern als Mitgl[ied] des B[undes]rats.' 
Nachdem ich an allen Verhandlungen des letzteren über d[en] Gesetzentw[urf] -
zum Teil sehr tätigen - Anteil gehabt, ist es mir doch von gr[oßem] Interesse, dem 
Verlauf derselben im Reichstag möglichst genau zu folgen. 

Abdruck: Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
6 Das galt für die Herabsetzung der Altersgrenze durch einen Antrag von Schmidt und die 

Neudefinition der Erwerbsunfähigkeitsgrenze durch einen Antrag von Schrader (vgl. § 7 
Abs. 2 und 3, Nr. 89 Spalte 2). 

' BArch N 2179 Nr.2, fol.480-483. 
2 Zur VII. Kommission des Reichstags, die den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Er

werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, Druck
sache Nr. 28) von Januar bis März 1889 beriet, vgl.: 100 Jahre Genossenschaftsgesetz. 
Quellen zur Entstehung und jetziger Stand, hg. vom Institut für Genossenschaftswesen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität und Werner Schubert, Tübingen 1989, bes. S. 21-56 
und S. 315-366. 

3 An den Sitzungen der VI. Reichstagskommission nahm Lohmann als preußischer Bundes
ratsvertreter (seit 1881 Bevollmächtigter zum Bundesrat) teil, vgl. Nr. 89 Vorbemerkung. 
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Das Ende derselben ist noch nicht abzusehen, nur so viel schon jetzt klar, daß der 
Entw[ urf] nun im Reichstag zum dritten Male auf den Kopf gestellt wird, und wenn er 
überhaupt zustande kommt, zwar in seinen Wirkungen für die Aibeiter den Wünschen 
der letzteren mehr entsprechen, dagegen aber auch in seinen Grundlagen sich immer 
mehr von aller Solidität und Vorsicht entfernen und auf das Gebiet des Abenteuerlichen 
begeben wird. Die ganze Gesellschaft wird eben immer leichtsinniger und schreckt 
schließlich vor keiner finanziellen und geschäftlichen Schwierigkeit mehr zurück: Ein 
sehr angenehmer Standpunkt, wenn man es mit einer Maßregel zu tun hat, deren Ge
fahren vielleicht erst nach Jahrzehnten in ihrer unheilvollen Bedeutung hervortreten. 

[ ... ] 

Nr. 106 

1889 Februar 6 

Kölnische Volkszeitung und Handelsblatt• Nr. 36, Erstes Blatt (Morgenaus
gabe) 
Eine ernste Entscheidung~ 

Druck 

[Der Reichszuschuß verkörpert die staatssozialistische Tendenz des neuen Gesetzes und darf 
von der Zentrumsfraktion auf keinen Fall akzeptiert werden] 

Die Kommission des Reichstages für das Alters- und Invaliditätsversicherun,e;se;e
setz hat in ihrer Sitzung vom 28. Januar den § 143, welcher das Reich behufs Auf
bringung der Mittel heranzieht, zwar nicht dem Wortlaut, wohl aber dem wesentli-

' Die zentrumsnahe ,,Kölnische Volkszeitung und Handelsblatt" erschien seit 1869 zweimal 
täglich in Köln, Chefredakteur war Dr. Hermann Cardauns. 
Der Verfasser des Artikels, der anonym veröffentlicht wurde, war der Zentrumsabgeord
nete Freiherr v. Hertling ( vgl. Georg von Hertling, Erinnerungen aus meinem Leben, Bd. 2, 
hg. von Karl Graf von Hertling, Kempten/München 1920, S. 92-98). Sein parteiinterner 
Gegenspieler Freiherr v. Franckenstein beschwerte sich darüber in einem Brief an seine 
Frau vom 8.2.1889: Recht unangenehm ist mir, daß Hertling in München einen langen und 
sehr scharfen Artikel in der Kölner Volkszeitung gegen die bisherigen Beschlüsse der 
Kommission, der ich vorsitze, erscheinen ließ. Diese Doktrinäre sind ganz unberechenbare 
Menschen. Der Reichszuschuß ist auch mir nicht angenehm, aber ein Surrogat für densel
ben hat auch Hertling nicht gefunden, und das Gesetz wegen des Reichszuschusses fallen
zulassen, wäre so unpolitisch als nur immer möglich (Archiv Ullstadt, Privatbesitz). 
§ 14 lautete nach der ersten Lesung der Reichstagskommission: (1) Die Mittel zur Gewäh
rung der Alters- und Invalidenrenten werden nach Maßgabe der§§ 19, 83, 84, 88, 91, 94 
vom Reich, von den Arbeitgebern und von den Versicherten aufgebracht. (2) Die Aujbrin
gung erfolgt seitens der Arbeitgeber und der Versicherten durch laufende Beiträge, seitens 
des Reichs durch l:aschüsse zu den Renten, welche in jedem Jahr tatsächlich zu zahlen 
sind. Die Beiträge sind vom Arbeitgeber für jede Kalenderwoche zu entrichten, in welcher 
der Versicherte eine die Versicherung begründende Beschäftigung ausgeübt hat (Bei
tragswoche). Gegenüber der Bundesratsvorlage war somit die Festlegung des Reichszu
schusses auf ein Drittel der Rentenbeträge entfallen. Die Kommission folgte damit einem 
Antrag der Abgeordneten Graf Adelmann und Dr. Porsch (BArch R 101 Nr.3138, fol.158). 
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chen Gedanken nach angenommen. Sie hat damit, soweit es an ihr lag, einen Grund
satz von ungeheuerer Tragweite bestätigt.• Wenn der Paragraph Gesetzeskraft ge
winnt, so ist damit der Bruch mit der ältem Auffassung vom Verhältnis des Staates 
zur Gesellschaft endgültig vollzogen. Der Staatssozialismus, welcher die Mittel der 
Gesamtheit beliebig im Interesse einzelner Gesellschaftskreise verwertet und seine 
auf die Reform der gesellschaftlichen Ordnung abzielenden Maßregeln zwangsweise 
durchführt, ist in schroffster Form auszurufen. 

Es sind noch nicht acht Jahre verflossen, seit der Reichstag sich mit überwälti
gender Mehrheit gegen ein derartiges Streben erklärte. Der erste Entwurf des Unfall
versicherungsgesetzes vom Jahre 1881, welcher bekanntlich, nachdem er im Reichs
tag durchberaten worden war, an dem Widerspruch des Bundesrates scheiterte, enthielt 
in § 13 die Bestimmung, daß die Versicherungsprämien für diejenige Kla<;se von Arbei
tern, deren Jahresarbeitsverdienst 750 Mark und weniger beträgt, zu zwei Dritteln von 
den Betriebsunternehmern, zu einem Drittel vom Reich aufzubringen seien.' Gegen ei
ne solche Heranziehung von Reichsmitteln sprachen sich bei Gelegenheit der ersten 
Beratung Redner aus allen Parteien mit Ausnahme der sozialdemokratischen aus.6 
Konservativer Redner war der nunmehrige badische Bevollmächtigte zum Bundes
rat, Freiherr v. Marschall, dessen Ausführungen hauptsächlich auf den Nachweis der 
grundsätzlichen Unzulässigkeit des Reichszuschusses gerichtet waren.' Die Kommis
sion strich den letzteren und legte die Kosten der Versicherung ausschließlich den 
Beteiligten auf, den Unternehmern zu zwei Dritteln, den Arbeitern zu einem Drittel. 
Die Ausführungen des Ministers von Boetticher, durch die Beteiligung eines öffent
lichen Verbandes solle dem Arbeiter zum Bewußtsein gebracht werden, daß der Staat 
auch für ihn sorge, fanden bei der weit überwiegenden Mehrheit keinen Anklang.' 
Ein Antrag zur zweiten Lesung, gestellt von einem kleinen Häuflein preußischer Kon-

4 Wenngleich der Entscheidung nicht die Dramatik zugeschrieben wurde wie in der „Kölni
schen Volkszeitung", war der Reichszuschuß in der Kommission (in zwei Sitzungen am 25. 
und 28.1.1889, BArch R 101 Nr.3138, fol.139-145 und fol.156-162Rs.) doch heftig um
kämpft. Den Antrag auf Streichung stellte der Zentrumsabgeordnete Hitze (ebenda, fol.151) 
und wurde dabei von den Freisinn-Abgeordneten Schmidt, Rickert und Schrader unterstützt. 
Schrader argumentierte, daß aufgrund der Erhöhung der Reichsausgaben die weniger bemit
telten Klassen ( ... ) also den Reichszuschuß zum größten Teil tragen werden (über Zölle und 
indirekte Steuern). Die Armenlasten werden abnehmen, damit erleichtert man gerade die 
wohlhabenden Klassen (ebenda, fol. 142). Demgegenüber sahen die Befürworter des Reichs
zuschusses darin die Chance, mehr sozialpolitische Gerechtigkeit zu üben. Wenn man sich 
auf das Prinzip der Zwangsversicherung stelle, könne man auf den Reichszuschuß nicht ver
zichten - sonst werde man eine Menge von Ungleichheiten übrig behalten - argumentierte 
der Nationalliberale Struckmann (ebenda, fol.144Rs.). Und sein Fraktionskollege Buhl er
gänzte: Alle Wohltaten, die über die Basis der Versicherung auf Gegenseitigkeit hinausgehen, 
müßten ohne Reichszuschuß beseitigt werden. Jede Erleichterung für die Übergangsbestim
mungen müßte ebenfalls verschwinden (ebenda, fol.140 Rs). Ein Hauptargument für den 
Reichsbeitrag war außerdem die zu hohe Belastung durch die neue Versicherung, die die ei
nen mehr für die Arbeitgeber und die anderen mehr für die Arbeiter befürchteten. 
Vgl. den Gesetzentwurf vom 8.3.1881 (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache 
Nr. 41). 

" Vgl. die Beratungen in: Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, S. 673-756. 
Vgl. die Rede v. Marschalls: ebenda, S. 681-684. 

• Vgl. den Kommissionsbericht vom 21.5.1881 (Sten.Ber.RT 4. LP IV. Session 1881, Druck
sache Nr. 159), Teilabdruck: Nr. 228 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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servativer unter Führung des Abgeordneten v. Kleist-Retzow9, welcher die Heranzie
hung öffentlicher Mittel, wenn auch in veränderter Fassung, wieder in das Gesetz 
hineinbringen wollte, wurde abgelehnt.'0 Der bezeichnende Umstand, daß für ihn 
außer den Antragstellern nur noch die Vertreter der Sozialdemokratie sich erhoben, rief 
die Heiterkeit des Hauses hervor. Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Vor
gänge äußerte Professor L. Brentano in seiner Charakteristik der sozialpolitischen 
Parteien in Deutschland (in der ersten Auflage von Schönbergs Handbuch der Politi
schen Ökonomie I, 939)", das Zentrum sei den staatssozialistischen Regierungsent
würfen gegenüber bis jetzt der Auffassung des Bischofs Ketteler12 treu geblieben. Bis 
jetzt - das lautete fast wie der Ausdruck der Erwartung, daß das Zentrum auf die Dauer 
dieser Auffassung nicht treu bleiben werde. Sollte Brentano zum Propheten geworden 
sein? Seine Charakteristik schließt mit der Bemerkung: ,.Und in der Tat würde eine 
Erklärung aller aus der christlichen Lehre entspringenden ethischen zu vom Staat zu 
erzwingenden Pflichten die Kirche ihrer eigentümlichen sozialen Funktion und damit 
ihrer Herrschaft über die Massen berauben." Der völlig naturalistische Standpunkt des 
Verfassers, welcher diese Worte eingegeben hat, hätte die ernste Mahnung nicht über
sehen lassen sollen, die sie enthalten. 

Das Unfallversicherungsgesetz vom Jahre 1884 entsprach in seinem leitenden Ge
danken den sozialpolitischen Grundsätzen der Zentrumspartei. Wir denken dabei an die 
berufsgenossenschaftliche Organisation, an die Aufbringung der Mittel durch die Indu
strie selbst und vor allem, worin bereits die frühem Entwürfe vorangegangen waren, an 
die Richtung des staatlichen Zwanges gegen den Unternehmer, der gehalten wird, sei
ne Arbeiter gegen die Gefahren sicherzustellen, welche aus der Natur des Betriebes her
vorgehen. Das Gesetz war aus den Verhältnissen der modernen Industrie herausge
wachsen. Dieselben verlangten eine Erweiterung der Haftbarkeit für Schuld zur Haft
barkeit für Zufall, d. h. für jene durch vielerlei konkurrierende Umstände herbeige
führten Unfälle, welche die Fabrikarbeit mit Maschinen, Arbeitsteilung und Ansamm
lung vieler Arbeiter auf einen engen Raum als schwer vermeidbare Übelstände beglei
ten. Es war bedenklich, den Gedanken des Gesetzes auch auf andere Gebiete auszu
dehnen, bedenklicher noch das rasche Tempo, in welchem der Reihe nach die ver
schiedenartigsten Berufsgattungen dem Versicherungszwang unterworfen wurden. Als 
seinerzeit die Sozialdemokraten einen Antrag einbrachten, welcher jeden deutschen 
Reichsbürger, dessen tägliches Einkommen nicht mehr als 15 M. beträgt, dem Versi
cherungszwang unterwerfen wollte, fand derselbe kaum eine ernsthafte Beachtung.13 

9 Hans Hugo von Kleist-Retzow (1814-1892), Jurist, Rittergutsbesitzer in Kieckow bei 
Groß-Tychow (Kreis Belgard), seit 1877 MdR (konservativ). 

10 Der Antrag wurde von Kleist-Retzow und Friedrich v. Wedell-Malchow gestellt (Sten.Ber. 
RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache Nr. 207 II) und in namentlicher Abstimmung mit 
185 zu 39 Stimmen abgelehnt (ebenda, S.1550-1552). Er sah nicht einen Reichszuschuß, 
sondern einen Zuschuß der Bundesstaaten vor. 

11 Lujo Brentano, Die gewerbliche Arbeiterfrage, in: Gustav Schönberg (Hg.). Handbuch der 
politischen Ökonomie, Tübingen 1882, S. 905-994, IV: Die Arbeiterfrage und die sozial
politischen Ideenrichtungen, S. 929-944. 

12 Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler (1811-1877), seit 1850 Bischof von Mainz. 
Ketteler wollte den Einfluß der katholischen Kirche auf die Arbeiter durch eine katholische 
Sozialpolitik wahren. 

13 Ein Antrag der Sozialdemokraten mit solchem Wortlaut ist nicht bekannt. Allerdings 
stellten sie bei den Beratungen der Unfallversicherungsvorlagen Anträge, den Versiehe-
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Man wird heute sagen müssen, der einzige Vorwurf, welcher die Antragsteller treffe, 
sei der, der 2.eit zu rasch vorangeeilt zu sein. Jedenfalls hatte ihr Vorschlag den Vorzug 
der größten Einfachheit für sich. 

Der verhängnisvollste Schritt in der sozialpolitischen Gesetzgebung der letzten Jah
re ist in weiten Kreisen kaum beachtet worden. Er geschah damals, als man bei der 
Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft die 
Veranlagung zur Grundsteuer an die Stelle des zu berechnenden Jahresarbeitsverdien
stes treten ließ und in logischer, sofort ausdrücklich gezogener Folgerung hiervon den 
Arbeitgeber auch für seine eigene Person in die Versicherung miteinbegriff .14 Damit 
hatte der staatliche Versicherungszwang einen neuen Sinn und eine ungeahnte Erwei
terung erfahren. Wenn man im modernen Leben dem Staat das Recht zuschreiben mag, 
jeden Arbeitgeber zu zwingen, daß er seine Arbeiter gegen die Folgen der Betriebsun
fälle sichern solle - ein Recht, welches ursprünglich nur aus den besondern Verhältnis
sen der Großindustrie abgeleitet worden war - , so folgt daraus doch noch lange nicht 
das weitere Recht des Staates, den Arbeitgeber zu zwingen, sich selbst zu versichern. 
Aber Einsprüche gegen diese in keiner Weise zu rechtfertigende Steigerung des staatli
chen Zwangsrechtes, wenn sie überhaupt erhoben wurden, verhallten ungehört. 

So bestätigt sich, daß auch in der Politik nur der erste Schritt Schwierigkeit 
macht. Als es sich um die erstmalige Einführung des Staatszwanges auf dem Gebiet 
der Arbeiterversicherung handelte, begegnete der Gedanke vielfachem Widerspruch. 
Auch katholische Kreise waren bedenklich, doch verschloß man sich hier auf die 
Dauer der Einsicht nicht, daß innerhalb gewisser Grenzen der Zwang zulässig und 
seine Einführung eine Notwendigkeit sei. Jetzt, nachdem wir obligatorische Kran
ken- und Unfallversicherung im weitesten Umfang haben, wird die Frage der grund
sätzlichen Zulässigkeit gar nicht mehr erörtert. Was innerhalb bestimmter Grenzen 
aufgrund bestimmter Voraussetzungen als annehmbar anerkannt worden war, gilt 
nun bereits ohne jede Einschränkung als selbstverständlich. Daß die neue Gesetzes
vorlage, welche augenblicklich den Reichstag beschäftigt, den Versicherungszwang 
nicht nur allgemein auf alle Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Dienstboten 
ausdehnt, sondern dem Bundesrat zugleich die Befugnis erteilt, denselben auf Tage
löhner, hausindustrielle Lohnmeister und Betriebsunternehmer zu erstrecken, welche 
nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen, scheint auf keiner 
Seite beanstandet worden zu sein. Höchstens, daß man in betreff der Hausindustrie 
die praktischen Schwierigkeiten angeführt hat. Einmal auf der schiefen Ebene ange
langt, scheint man gar nicht mehr zu empfinden, daß man tiefer und tiefer in den 
Staatssozialismus hineingerät. 

Unter diesen Umständen hat die oben erwähnte Abstimmung der Kommission 
über § 14 kaum mehr überraschen können. Nachdem man einmal dem Versiehe-

rungszwang auf die gesamte Arbeiterschaft (auch die land- und forstwirtschaftlichen Ar
beiter) auszudehnen. Vgl. Sten.Ber.RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache Nr. 201, und 
Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, Drucksache Nr. 120; Abdruck: Nr. 183 Bd. 2, 
l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

14 Vgl. § 33 des Gesetzes, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886 (RGBl, S.132-178), 
Abdruck: Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. Der Paragraph 
ging auf einen Antrag des Reichstagsabgeordneten Karl Graf von Behr-Behrenhoff (Deut
sche Reichspartei) zwück. 
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rungszwang die weite Ausdehnung gegeben hat, muß es einleuchtend erscheinen, 
daß Industrie und Landwirtschaft allein für die Kosten nicht auflcommen können, 
daß somit die von den verschiedenen Parteien, insbesondere auch vom Zentrum, 
angestrebte Alters- und Invalidenversorgung ohne Heranziehung von Reichsmitteln 
nicht möglich sein würde. Es ist dasselbe Argument, welches auch gegen die berufs
genossenschaftliche Organisation ins Feld geführt wird, die um deswillen für das 
neue Gebiet nicht anwendbar sein soll, weil der Kreis der einzubeziehenden Perso
nen weiterreicht als jene Organisation. Der Fehler ist da wie dort derselbe, die Aus
dehnung des Gebietes weit über den ursprünglichen legislatorischen Gedanken und, 
um es nur gleich zu sagen, auch weit über das Bedürfnis hinaus. 

Wird die Zentrumsfraktion sich so weit von ihrer frühem Haltung abdrängen las
sen, daß sie nicht nur auf die berufsgenossenschaftliche Organisation verzichtet, 
nicht nur der fortgesetzten Steigerung der staatlichen Zwangsbefugnis zustimmt, 
sondern auch in den Reichszuschuß willigt, dessen Ablehnung für sie im Jahre 1881 
unumgängliche Bedingung war? 

Der Gedanke, daß die Fürsorge für die Arbeiter, Fürsorge im weitesten Umfang, 
von den in Berufsgenossenschaften zu vereinigenden Arbeitgebern zu tragen sei, 
hätte in allmählicher Ausgestaltung zu einer wirklichen Sozialreform hinführen kön
nen. Das Gesetz, welches jetzt der Beratung des Reichstags unterliegt, ist keine sozi
alpolitische Maßregel in großem Stil; es ist, H[er]r v. Boetticher mag sich dagegen 
wehren soviel er will, 15 nur eine anderweite Regulierung der Armenpflege. Übrigens 
scheint auch der Herr Minister den bei der Plenardebatte eingenommenen Stand
punkt in der Kommission nicht aufrechterhalten zu haben, wenn anders er die ihm 
zugeschriebene Äußerung wirklich getan hat, durch Annahme des Gesetzes werde 
auch die Privatwohltäti&keit entlastet. 16 Damit wären wir also bereits zu der Umset
zung der aus der christlichen Lehre entspringenden ethischen in vom Staat zu er
zwingende Pflichten gelangt, zugleich aber auch an einen Punkt, an dem die Gefahr 
der von unserer sozialpolitischen Gesetzgebung eingeschlagenen Richtung grell 
genug hervortritt. Übertragung eines großen Teils der Armenpflege mit Einschluß 
dessen, was bisher aus freiwilliger Liebestätigkeit entsprang, auf das Reich, das wäre 
der eigentliche Sinn und die Bedeutung der Vorlage. 

Es mag sein, daß man auf protestantisch-konservativer Seite gerade hierin ihren 
Wert erblickt und das, was sie vorzüglich zur Annahme empfiehlt. Vom „christli
chen Staat" und vom „praktischen Christentum"11 wird auf jener Seite gelegentlich 
so gesprochen, als ob in der Tat die göttliche Heilsbotschaft, welche den einzelnen 
im Innern ergreift und in einen neuen Menschen umwandelt, ersetzt werden solle 

15 Vgl. z.B. v. Boettichers Rede in der ersten Reichstagsdebatte über den Gesetzentwurf am 
6.12.1888 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.139-145, bes. S. 14f.). 

16 Eine Äußerung v. Boettichers zur privaten Wohlfahrtspflege konnte weder in den Sit
zungsprotokollen der Kommission noch in deren Bericht nachgewiesen werden; hingegen 
stellte er fest, daß eine Entlastung der Gemeinden und Armenverbände eintreten werde, sei 
außer Frage (Kommissionsbericht, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache 
Nr. 141, S. 909). 

11 Dieses politische Schlagwort hatte Bismarck in der Debatte um die Unfallversicherung ge
prägt und erneut in seiner ersten Reichstagsrede zum Arbeitaschutz verwendet (vgl. Nr. 6 
Anm. 7 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Der Begriff wurde in der von Bis
marck vorgenommenen Anwendung auf die Gesetzgebung zur Regulierung der Arbeitsver
hältnisse zum Teil angenommen und weiterverwendet und zum Teil (wie hier) abgelehnt. 
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durch die Paragraphen staatlicher Gesetzgebung und die Maßnahmen staatlicher 
Verwaltung. Wir verlangen vom Staat vor allem, daß er dem einzelnen Raum schaffe 
für die Betätigung seines sittlich-religiösen Lebens; die sittlich-religiöse Einrichtung 
aber, der wahre Hort des praktischen Christentums, ist uns die von Christus gestiftete 
Kirche. Die Zentrumsfraktion hat den Versuchen des Staates, in das innere Leben 
der Kirche einzugreifen oder gar den Staat an die Stelle der Kirche zu setzen, mann
haften Widerstand geleistet; sie wird nicht vergessen, daß man nur so lange diesem 
Widerstand die volle Nachhaltigkeit beläßt, als man jeder unberechtigten Ausdeh
nung staatlicher Befugnisse auf allen Gebieten entgegentritt. 

Grundsätzliche Erörterungen sind zur Zeit vielerorts unbeliebt; der Opportunis
mus, den das parlamentarische Tagesleben großzieht, gilt manchen als die größte 
politische Weisheit. Wie aus Reichstagskreisen berichtet wird, stünde von Haus aus 
keine Partei dem Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetz mit besonderer Sym
pathie gegenüber; jede würde es ohne Leidwesen ansehen, wenn dasselbe vorläufig 
nicht zustande käme; keine aber wolle zur offenen Gegnerschaft übergehen in der 
Befürchtung, daß alsdann sofort die anderen Parteien sich zur Annahme desselben 
verbünden würden. Für die Zentrumsfraktion können derartige Erwägungen unmög
lich maßgebend sein. Eine positive Mitarbeit hat keinen Wert, wo Erfolge in unwe
sentlichen Nebenpunkten durch Aufgeben des grundsätzlichen Standpunktes erkauft 
werden müssen. Kann es nicht gelingen, das Gesetz so völlig umzubilden, daß es in 
Einklang mit den sozialpolitischen Grundsätzen der Zentrumsfraktion steht, und ist 
es unmöglich, sein Zustandekommen zu verhindern, so möge es ohne uns gegen die 
Zentrumsfraktion zustande kommen. Denn die Zentrumsfraktion, eingewurzelt in 
den heiligsten Überzeugungen des katholischen Volkes, kann manche Krisis über
dauern; nur eines kann sie nicht vertragen - den Bankrott ihrer Grundsätze! 

Nr.107 
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Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Eduard Theodor Böttcher an den 
sächsischen Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz 

Ausfertigung, Teildruck 

[Die Reichstagskommission hat wichtige Änderungen am Entwurf vorgenommen: perioden
weise Kapitaldeckung statt Prärnienverfahren, Rentenkürzungen entfallen, Lohnklassen statt 
Ortsklassen] 

Nach langen Verhandlungen sind nun wieder eine Anzahl Beschlüsse zustande 
gekommen, welche Ew. Exzellenz in der Beilage2 zu überreichen ich mich beehre. 

Zu § 143 war die Kommission darüber einig, daß der Reichszuschuß allen Orts
oder Lohnklassen in gleicher Höhe zu gewähren sei. Da hiernach auf die höheren 

' SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.13350, fol. 129-134. 
SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.13350, fol. 135-140: Auf
zeichnung Böttchers über Veränderungen an den Paragraphen 14-29. 
Vgl. Nr. 89 Spalte 1. 
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Klassen weniger als 1/3, auf die niederen mehr als 1/3 an Reichszuschuß zu den Renten 
enttällt, mußten die Worte ,,zu je 'N' in Absatz 1 gestrichen werden! Es wurde dabei 
aber ausdrücklich konstatiert, daß es bei dem Gesamtzuschuß des Reichs von 1/, zu 
den sämtlichen Renten im wesentlichen bewenden solle. 

In§ 155 ist aufgrund der unter [Anlage] gehorsamst beigefügten Erwägungen6 das 
im Entwurf vorgesehene Verfahren der Kapitaldeckung mit Prämienreserve durch 
das reine Kapitaldeckungsverfahren ersetzt, was die notwendige Folge hat, daß die 
Festsetzung der Beiträge nur auf eine gewisse Zeitperiode - die Kommission nahm 
für die erste Periode 10 Jahre, für die späteren 5 Jahre an - erfolgen konnte. Den 
Anlaß zur Einführung dieses neuen Verfahrens hat die mit demselben verbundene 
Möglichkeit gegeben, die in § 21 des Entwurfs7 vorgesehene anstößige Kürzung der 
Renten infolge von Beitragsausfällen in einzelnen Kalenderjahren zu beseitigen. Die 
widersinnige Zubilligung des Rentenwachstums an Personen, die jahrelang der Ver
sicherung nicht angehört haben, unter gleichzeitiger Kürzung der Renten um den bei 
ihrer Invalidisierung in Gemäßheit ihrer Beitragsausfälle unter Berechnung von Zin
sen und Zinseszinsen mit Rücksicht auf ihr Lebensalter sich ergebenden Leihrenten
beträge habe ich im Verein mit Oberregierungsrat Schicker bei den Bundesratsver
handlungen vergeblich bekämpft.1 Der einhelligen Verurteilung dieser Kürzungen 
durch die Kommission gegenüber hat nun endlich das Reichsamt des Innern seinen 
Widerspruch fallenlassen und zur Einführung des neuen Verfahrens selbst die Hand 
geboten, um, wie sich nun jetzt Direktor Bosse ausgedrückt hat, diesen „Schand
fleck" des Entwurfs zu beseitigen. Das neue Verfahren hat auch den Vorteil der ge
ringeren Kapitalansammlung. Die Beiträge stellen sich etwas niedriger als nach der 
Vorlage, wachsen aber im Laufe von 50 Jahren im Verhältnis von 100 : 177. 

Nach dem Wegfall der Prämienreserve ist der Reservefonds nicht mehr zu ent
behren; deshalb ist der neue § 15 a eingeschaltet, welcher die Ansammlung eines 
Reservefonds im Betrag von 20 % des voraussichtlichen Rentenbedarfs für die erste 
I0jährige Periode vorschreibt.9 

In § 16 sind die Ortsklassen des Entwurfs durch Lohnklassen ersetzt. Obschon ge
gen die Lohnklassen regierungsseitig geltend gemacht wurde, daß sie die Ausführung 
in unabsehbarer Weise erschweren würden und daß in Mangel einer über die Zahl der 
in die einzelnen Lohnklassen fallenden Arbeiter und über ihr Lebensalter Auskunft er
teilenden Statistik eine einigermaßen sichere Berechnung der Beiträge nicht möglich 
sei,'° wurden doch die Lohnklassen mit Majorität beschlossen. Die Konservativen 
sträubten sich zwar auch gegen die Lohnklassen; da sie aber auch nicht der Vorlage 
zustimmten, sondern die in dem ursprünglichen Regierungsentwurf vorgesehene 
Einheitsrente verlangten, so trugen sie auch zur Verwerfung der Ortsklassen bei. 11 

4 Vgl. Nr. 106 Anm. 3. 
5 Vgl. Nr. 89 Spalte l. 
0 Vgl. Nr. 103. 
7 RT-Drucksache Nr. 10 vom 22.11.1888 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 31 ff.). 
8 Vgl. Nr. 77. 
9 Vgl. den Paragraphen in Nr. 103. 

rn In dieser Weise äußerte sich v. Boetticher in der Kommissionssitzung vom 31.1.1889 
(BArch R 101 Nr.3138, fol.183-188 Rs., bes. fol.187). 

11 Vgl. ebenda und den Kommissionsantrag Nr. 38 von Hahn, v. Manteuffel, v. Saldem
Plattenburg und Wichmann (BArch R 101 Nr.3138, fol. 155). Vgl. zu den Forderungen der 
Konservativen nach einer Einheitsrente auch Nr. 125. 
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Das Verfahren zur Einreihung der Versicherten in die einzelnen Lohnklassen er
scheint komplizierter als es ist; ob nicht aber immer noch Lücken bleiben, kann jetzt 
niemand übersehen. Von dem Versuch, durch statutarische Bestimmung die Benut
zung der Einkommensteuertabellen zuzulassen, mußte abgesehen werden, weil hier
aus nur der Gesamtbetrag der Einkommen sich ergibt, und das Herausziehen der aus 
dem Lohn erwachsenden Einkommen auch mit Schwierigkeiten verbunden ist. 
Überdies würde für die noch nicht abgeschätzten Arbeiter doch ein besonderes Ver
fahren einzuführen sein. Auch widersprachen Preußen sowie für Bayern Herr von 
Fran[c]kenstein einer solchen statutarischen Fakultät, weil dieselbe in Preußen und 
Bayern zu irrtümlichen Auffassungen Anlaß geben würde. 

Die in § 17 aufgestellten Durchschnittslohnsätze sind so bemessen, daß die III. 
Klasse dem Durchschnittslohn aller männlichen und weiblichen Arbeiter überhaupt 
(zu 612 M. berechnet) unter Abrundung auf eine bequeme Zahl möglichst nahe ent
spricht. Die übrigen hieraus abgeleiteten Lohnsätze weichen um je 128 M. vonein
ander ab, woraus eine sehr einfache Berechnung aller Rentensätze vom Minimum 
bis zum Maximum sich ergibt.12 

Die Einführung der Lohnklassen brachte es mit sich, daß zwischen den Renten 
und Beiträgen, einerseits der männlichen, andererseits der weiblichen Arbeiter der 
im Entwurf vorgesehene Unterschied nicht aufrechterhalten werden konnte. Da es 
aber eine nicht unerhebliche Zahl von Arbeiterinnen gibt, welche weniger als 300 M. 
jährlich verdienen, so erschien der kleinste Lohnsatz von 384 M. für diese immer 
noch zu hoch, teils mit Rücksicht auf die Beiträge, teils mit Rücksicht auf die Rente, 
welche letztere, unter übrigens angemessener Abstufung, für diese Frauen ebenso 
hoch, vielleicht höher als ihr Verdienst ausgefallen wäre. Es wurde deshalb für diese 
Frauen eine besondere Lohnklasse in § 17 a 11 konstruiert. 

§ 18 gibt den Inhalt der Vorlage wieder und hat nur mit Rücksicht auf den Ersatz 
der Ortsklassen durch Lohnklassen eine redaktionelle Änderung erfahren müssen. 14 

In§ 19 wird die Höhe der Minimal-(zugleich Alters-) und der Maximalrente für 
Invalide bestimmt. Gemäß§ 14 wird der Reichszuschuß nicht mehr mit 1/1 jeder ein
zelnen Rente berechnet, sondern er ist für alle Lohnklassen unverändert und auf 
einen bestimmten Betrag, welchem im Durchschnitt 1/1 zugrunde gelegt ist, kontin
gentiert. Für die verschiedenen Jahresklassen wächst er von 36 M. bis auf 80 M. 
Nach dem Entwurf war der durchschnittliche Reichszuschuß im Minimum für männ
liche Arbeiter 40 M., für weibliche Arbeiter 26 2/, M., durchschnittlich für beide un
ter Berücksichtigung ihrer Zahl 35 ½ M., wofür rund 36 M. angenommen sind. Für 
das Maximum konnte mit Annahme der Lohnklassen nur das durchschnittliche Ma-

12 Vgl. Nr. 89 § 17 Spalte 2. 
13 Dieser lautete nach den Kommissionsvorschlägen in erster Lesung: Für weibliche versi

cherte Personen, deren Jahresarbeitsverdienst 300 Mark nicht übersteigt, wird eine be
sondere Klasse gebildet, für welche als Jahresarbeitsverdienst der Lohnsatz von 256 Mark 
zugrunde gelegt wird. Auf die Einreihung in diese Lohnklasse finden die Bestimmungen 
des § 16 Absatz 2 Anwendung (Kommissionsbericht, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, Drucksache Nr. 141, S.1008). Dieser Paragraph wurde in zweiter Lesung der 
Kommission aber fallengelassen und die Lohnklasse I, die dann entsprechend die weibli
chen Niedrigverdiener erfassen sollte, auf einem niedrigeren Lohnsatz konstruiert (vgl. 
Nr. 89 § 17 Abs. 2 Spalten 3-5). 

14 Die nachfolgend diskutierten Veränderungen an einzelnen Paragraphen können an Spalte 2 
von Nr. 89 nachvollzogen werden. 
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ximum des Entwurfs für männliche Arbeiter in Betracht kommen, wobei allerdings 
die besondere Weiberklasse des§ 17 a vernachlässigt worden ist. Dieses durchschnitt
liche Maximum war 83 1/J M., wofür rund 80 M. eingestellt sind. Die Steigerung von 
Jahr zu Jahr ist eine allmähliche, anfänglich 70 Pfennige, später 120 Pfennige. 

Die Minimal- und Maximalrenten berechnen sich wie folgt: 

besondere Lohnklasse Lohnklasse Lohnklasse Lohnklasse Lohnklasse 
Klasse für I II m IV V 

Frauen 
M. M. M. M. M. M. 

Minimum 68 84 100 116 132 148 

Maximum 156,8 195,2 233,6 272 310,4 348,8 

Um die Beiträge in ein bestimmtes Verhältnis zu den Lasten der Versicherungs
anstalten bringen zu können, ist die prozentuale Steigerung nicht auf die Gesamt
rente, sondern nur auf denjenigen Teil der Rente, welcher von der Versicherungsan
stalt gewährt wird, bezogen. 

Die für die Jahreslohnsätze gewählten Zahlen haben zu einfachen Prozentsätzen 
sowie zur Abminderung der drei Steigerungsperioden auf zwei geführt. 

[ ... ] 
Die Debatte über die Organisationsfrage in § 30 hat nunmehr 3 Sitzungen hin

durch gedauert. 1' Anträge liegen vor: 
1. Gebhard für eine Reichsversicherungsanstalt mit Bezirksverbänden, welche 

durch die Landesregierungen zu bilden sind, 16 

2. Oechelhäuser für eine Reichsversicherungsanstalt mit Landesversicherungsan
stalten, die unter sich so abzurechnen haben, daß die Überschüsse der einen an die 
anderen, welche mit Unterbilanz arbeiten, herausgezahlt werden,11 

3. ~ für Berufsgenossenschaften;• 

15 Vermutlich hat Böttcher diesen Teil des Berichts erst am 8. Februar ved'aßt; selbst dann 
hatte die Debatte aber erst zwei Sitzungen - am 7. und 8.2. - umfaßt. Eventuell traf sich 
zwischenzeitlich die Subkommission der Bundesratsmitglieder, denen ja die territoriale 
Organisation der Versicherung besonders am Herzen lag. Das würde den Hinweis auf drei 
Sitzungen erklären. Jedenfalls fiel die Entscheidung tatsächlich in der dritten Sitzung der 
Reichstagskommission zu dieser Frage am 9.2.1889 (vgl. Nr. l08). 

10 Nr. 2 der Kommissionsdrucksachen (vgl. Nr. 95 Anm. 4). 
17 Nr. 3 der Kommissionsdrucksachen. Der Antrag lautete: Den ersten Absatz des § 30 fol

gendermaßen zu fassen: § 30 Die Alters- und Invaliditätsversicherung erfolgt unter Ober
leitung und Kontrolle des Reichsversicherungsamtes, für Rechnung und unter Garantie des 
Reichs, durch Versicherungsanstalten, welche nach Bestimmung der Landesregierungen 
für weitere Kommunalverbiinde ihres Gebietes oder für das Gebiet des Bundesstaates er
richtet werden und in Finanzgemeinschaft stehen (BArch R l01 Nr.3138, fol. 17 Rs.). 

18 Nr. 51 der Kommissionsdrucksachen. Der Antrag lautete: Die Kommission wolle beschlie
ßen: Dem § 30 Absatz 1 folgende Fassung zu geben: Die Alters- und Invaliditätsversiche
rung erfolgt durch die zur Durchführung der Unfallversicherung errichteten Berufsge
nossenschaften beziehungsweise durch das Reich, die Bundesstaaten, Kommunalverbiinde 
oder andere öffentlichen Verbände, welche aufgrund der Unfallversicherungsgesetze an 
die Stelle von Berufsgenossenschaften getreten sind. Jedem dieser Träger der Alters- und 
Invaliditätsversicherung liegt die letztere beziiglich derjenigen Personen ob, für welche er 
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4. Schmidt für Krankenversicherungsverbände. 19 

Es läßt sich erwarten, daß Oechelhäuser und Schmidt allein bleiben oder höch
stens die Respektstimmen ihrer Fraktionsgenossen erhalten; für Hitze stimmt nur 
noch ein Zentrumsmitglied. Für Gebhard aber werden voraussichtlich die Nationalli
beralen, Deutschfreisinnigen und 2 Freikonservative stimmen. Nur wenn dieser 
Kelch vorübergeht, so gelangen die Territorialverbände des Entwurfs zu ihrer ge
rechten Geltung.31 Vielleicht fällt morgen die Entscheidung.21 

Träger der Unfallversicherung ist, dem Reich und den Bundesstaaten auch bezüglich der
jenigen unter§ I fallenden Personen, welche in Verwaltungen des Reichs beziehungsweise 
der Bundesstaaten beschäftigt werden, ohne der Unfallversicherung zu unterliegen. (2) 
Soweit es dagegen um andere unter § I fallende, der Unfallversicherung nicht unterlie
gende Personen handelt, erfolgt die Alters- und Invaliditätsversicherung durch Versiche
rungsanstalten, welche nach ... (wie Vorlage) (BArch R 101 Nr.3138, fol.216). Zu diesem 
Antrag und seiner mangelnden Unterstützung in der Kommission vgl. auch Theo Wattler, 
Sozialpolitik der Zentrumsfraktion zwischen 1877 und 1889 unter besonderer Berücksich
tigung interner Auseinandersetzungen und Entwicklungsprozesse, Köln 1978, S. 249 f. 

19 Nr. 49 der Kommissionsdrucksachen. Der Antrag lautete: Die Kommission wolle beschlie
ßen: Den Absatz I des § 30 wie folgt zu fassen: Die Alters- und Invalidenversicherung er
folgt durch die zur Durchführung der Krankenversicherung errichteten Kassen einschließ
lich der Gemeindekrankenversicherung, welche nach Bestimmung der Landesregierung für 
weitere Kommunalverbände oder für das Gebiet des Bundesstaates zu einem Verband 
(Versicherungsanstalt) vereinigt werden. 
Eventualantrag: Sofern der Antrag Schmidt (Elberfeld) Nr. 49 abgelehnt wird, den Ab
satz I des § 30 wie folgt zu fassen: Die Alters- und Invalidenversicherung erfolgt durch die 
zur Durchführung der Krankenversicherung errichteten Orts-, Betriebs-, Innungs- und 
Knappschaftskassen einschließlich der Gemeindekrankenversicherung, welche nach Be
stimmung der Landesregierung für weitere Kommunalverbände oder für das Gebiet des 
Bundesstaates zu einem Verband (Versicherungsanstalt) vereinigt werden. Die freien 
Hilfskassen sollen berechtigt sein, einzeln oder in freien Verbänden, selbständig für ihre 
Mitglieder, bei Zahlung des ganzen Beitrags durch die Mitglieder, Versicherungsanstalten 
nach Maßgabe dieses Gesetzes zu organisieren (BArch R 101 Nr.3138, fol. 215). 

31 Tatsächlich spitzte sich die Debatte in erster Linie auf die Alternative Reichsversiche
rungsanstalt oder Landesversicherungsanstalten zu. Zusammengefaßt werden diese Beiträ
ge im Bericht der VI. Kommission (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache 
Nr. 141, S. 918 f.): Zur Begründung des Antrages auf Errichtung einer Reichsanstalt wurde 
folgendes angeführt. Die Regierungsvorlage leide an einem logischen Fehler: wolle man 
hier von Reichs wegen eine Versicherung einführen, so sei es auch notwendig, eine 
Reichsversicherungsanstalt zu schaffen; der Reichsgedanke müsse auch in diesem Gesetz 
zum Ausdruck kommen und nicht dadurch verwischt werden, daß man Landesanstalten als 
die Träger der Versicherung hinstelle. ( ... ) Von Seiten eines Kommissionsmitglieds (Frei
herr v. Friesen) wurde dringend gebeten, von der Errichtung der Reichsanstalt Abstand zu 
nehmen. Von der Organisation werde die Handhabung des Gesetzes abhängen, und daß 
das Gesetz sich leicht handhaben lasse, das erscheine doch als die Hauptsache. Bei einem 
Gesetz. das dem sozialen Bedürfnis entgegenkommen soll, sei es notwendig, daß der Spiel
raum ein möglichst weiter sei. Den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Länder müsse 
Rechnung getragen werden und schon aus diesem Grund sei an der Regierungsvorlage 
festzuhalten und seien die dawiderlaufenden Anträge abzulehnen. Aber auch die politische 
Bedeutung des Gesetzes weise auf die Einführung von Landesanstalten hin: eine ungesun
de z.entralisation widerspreche dem nationalen Gefühl, und hier finde tatsächlich, wenn 
man die Reichsanstalt errichte, nicht nur eine ungesunde, sondern auch eine unnötige und 
alles erschwerende Z-entralisation statt. 

21 Zum tatsächlichen Abstimmungsverhalten am 9.2.1889 vgl. Nr. 108. 
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Bericht' des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann 
an den bayerischen Innenminister Max Freiherr von Feilitzsch 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Die Reichstagskommission hat in erster Lesung das territoriale Organisationsprinzip des 
Bundesratsentwurfs angenommen] 

Im Anschluß an mein heutiges Telegramm2 beeile ich mich anzuzeigen, daß die 
VI. Reichstagskommission heute den für die Organisation der Invaliditätsversiche
rung entscheidenden § 3()3 des Gesetzentwurfs, welcher das Territorialprinzip aus
spricht, mit 23 gegen 4 Stimmen•, unter einer unwesentlichen Abänderung des Abs. 3, 
angenommen hat.5 Ein Mitglied (Lohren, freikonservativ) fehlte. 

Die Abstimmung gestaltete sich folgendermaßen. 
Zuerst wurde der Antrag Gebhard6, der eine Reichsanstalt mit territorialen Be

zirksunterverbänden einführen wollte, mit 17 gegen 11 Stimmen abgelehnt. Für die
sen Antrag stimmten die Nationalliberalen außer Dr. Buhl, die Freikonservativen 
und die Deutschfreisinnigen. 

Ebenso erging es mit dem ganz gleichen Stimmenverhältnis dem Antrag Oechel
häuser', der eine Finanzgemeinschaft unter den territorialen Versicherungsanstalten 
herstellen wollte. 

Sodann kam der Antrag Hitze8 (Zentrum) zur Abstimmung, der die Invaliditäts
versicherung den Berufsgenossenschaften und weiteren Kommunalverbänden (letz
teren für die nicht gegen Unfall Versicherten) übertragen wollte. Hierfür stimmten 
außer dem Antragsteller nur noch zwei Zentrumsmitglieder. 

Ferner wurde abgelehnt der von den Deutschfreisinnigen gestellte Antrag9, wo
nach die Alters- und Invaliditätsversicherung durch die zur Durchführung der Kran-

1 BayHStA München MArb Nr.1181, n.fol. Abschriften des Berichts sandte v. Feilitzsch an 
den bayerischen Ministerpräsidenten Freiherrn v. Lutz, an den Finanzminister v. Riede! 
und an den Minister des Königlichen Hauses und des Äußern Freiherrn v. Crailsheim. 
BayHStA München MArb Nr.1181, n.fol. Von diesem Telegramm wurde auch der Prinz
regent umgehend in Kenntnis gesetzt (Bericht des Innenministers Freiherrn v. Feilitzsch an 
Prinz Luitpold vom 9.2.1889, Ausfertigung: ebenda). 

1 Vgl. Nr. 89 Spalte 2. 
4 Die vier Gegenstimmen kamen von den Deutschfreisinnigen Heinrich Rickert, Reinhart 

Schmidt und Karl Schrader sowie dem 2'.entrumsabgeordneten Gerhard Stötzel (vgl. Be
richt des sächsischen Bundesratsbevollmächtigten F.duard Böttcher vom 10.2.1889, Aus
fertigung: SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr. 13350, fol. 151 
b-c). 

5 Vgl. Protokoll der 22. Sitzung der VI. Reichstagskommission vom 9.2.1889 (BArch R 101 
Nr.3138, fol. 237-248). 

6 Vgl. Nr. 95 Anm. 4. 
' Vgl. Nr. 107 Anm. 17. 
8 Vgl. Nr. 107 Anm. 18. 
9 Vgl. den Antrag von Schmidt Nr. 107 Anm. 19. 
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kenversicherung errichteten Kassen einschließlich der Gemeindekrankenversiche
rung, welche nach Bestimmung der Landesregierung für weitere Kommunalverbän
de oder für das Gebiet des Bundesstaats zu einem Verband (Versicherungsanstalt) zu 
vereinigen wären, erfolgen soll; ebenso erging [es] einem eventuellen, die freien 
Hilfskassen besonders berücksichtigenden Antrag. Für beide Anträge stimmten nur 
die Deutschfreisinnigen. 

Sodann wurde zu Absatz 3 ein Abänderungsantrag des Abg. Struckmann angenom
men, '0 der anstelle des zweiten Satzes dieses Absatzes folgende Bestimmung setzt: 

,,Als Beschäftigungsort gilt, soweit die Beschäftigung in einem gewerblichen oder 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb stattfindet, dessen Sitz im Inland belegen ist, 
der Sitz des Betriebes." 

Nach dieser von uns akzeptierten Fassung ist für die Versicherung immer der 
wirkliche Beschäftigungsort maßgebend, außer wenn die Beschäftigung in einem 
Betrieb der bezeichneten Art stattfindet. 

Mit dieser Abänderung gelangte sodann endlich der ganze Paragraph zur Annahme. 
Gegen denselben stimmten nur die Deutschfreisinnigen und ein Zentrumsmitglied. 

Die Konservativen behielten sich zwar für die zweite Lesung eventuell eine ver
änderte Stellungnahme vor; indes dürfte diese kaum zugunsten der Reichsanstalt, 
sondern eher zugunsten von Krankenkassenverbänden ausfallen oder auf eine ex
zeptionelle Behandlung der Landwirtschaft hinauslaufen. 

Nr. 109 

1889 Februar 13 

Bericht' des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann 
an den bayerischen Innenminister Max Freiherr von Feilitzsch 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Die Reichstagskommission hat Staatskommissare in der Veiwaltung der Versicherung ak
zeptiert] 

Wie ich Euerer Exzellenz bereits gestern telegraphisch gemeldet habe, ist in der 
gestrigen Sitzung der Invaliden-Kommission2 der § 5 l 3, welcher von dem ,,Staats
kommissär" handelt, unverändert angenommen und ein Antrag•, der den ,,Reichs
kommissär"' wiederherstellen wollte, abgelehnt worden. 

10 BArchR 101 Nr.3138, fol.241, 246. 

' BayHStA München MArb 1181, n. fol. Der Bericht wurde von Innenminister v. Feilitzsch 
auch an den Ministerpräsidenten Freiherrn v. Lutz, an Finanzminister v. Riedel und an den 
Außenminister Freiherrn v. Crailsheim weitergeleitet, die ihn abzeichneten. 

2 Vgl. Protokoll der 24. Sitzung der VI. Reichstagskommission vom 12.2.1889 (BArch 
R 101 Nr.3138, fol. 275-291). 

3 Vgl. Nr. 89. 
• Vgl. Antrag von Struckmann, Nr. 53 (4) der Drucksachen (BArch R 101 Nr.3138, fol. 267). 

Vgl. Nr. 84. 
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Letzterer Antrag ging von nationalliberaler Seite aus und wurde zum Glück schon 
vorgestern verteilt, so daß ich noch Zeit hatte, einige Gegenmaßregeln zu treffen. Ich 
ersuchte Herrn Staatsminister von Boetticher, für den Entwurf zu sprechen und er
hielt eine entsprechende Zusage. Ferner benahm ich mich mit Baron Franckenstein 
sowie mit den Führern der Konservativen und Freikonservativen Fr[ei]h[errn] von 
Manteuffel und Fürst Hatzfeldt. Die letzteren äußerten sich etwas unbestimmt, und 
ich veranlaßte daher auch den Gesandten Grafen Lerchenfeld6 auf diese Herren ein
zuwirken. 

Die Diskussion in der gestrigen Sitzung verlief ruhiger und glatter, als ich erwar
tet hatte. Struckmann sprach in längerer Rede für den nationalliberalen Antrag, der 
dann von Herrn von Boetticher in einer wahrhaft glänzenden Ausführung verteidigt 
wurde. Er erklärte, daß nur sachliche Gründe den Bundesrat zur Abänderung des 
früheren Entwurfs in dem fraglichen Punkt veranlaßt hätten1 und daß, wenn man 
etwa andere Rücksichten dahinter wittern wolle, dies auch unerheblich sei, da es 
weniger darauf ankomme, daß der Rock schön, als daß er bequem sei. Nach 
H[er]r[n] von Boetticher sprach Schrader (deutschfreis[innig]) für den nationallibe
ralen Antrag, dann Fürst Hatzfeldt gegen denselben, und die darauf folgende Ab
stimmung ergab, daß nur die Nationalliberalen und die Deutschfreisinnigen gegen 
den Regierungsentwurf stimmten. Die von einigen Zentrumsmitgliedern geäußerte 
Absicht, den Kommissar-Paragraphen ganz zu streichen, wurde vorläufig fallenge
lassen. 

Es ist diesem Vorgang und namentlich der höchst anerkennenswerten Haltung des 
Hrn. von Boetticher und seiner Kommissare aber eine gewisse, ja ich darf sagen, 
eine große politische Bedeutung nicht abzusprechen. Er zeigt, daß die von dem jun
gen Kaiser bei seiner Thronbesteigung gegebenen Zusagen8 auch gehalten werden. 

• Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering (1843-1925), Bundesratsbevollmächtigter, 
außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister Bayerns. 

7 Vgl. aber zur Rücksichtnahme auf den dringenden Wunsch Bayerns, die Reichskommissa
re zu beseitigen, Nr. 84, Nr. 85 und Nr. 86. 

8 In einer Rede am 2.10.1888 in München hatte Wilhelm II. dem bayerischen Prinzregenten 
Luitpold ein enges Bündnis angeboten. Nur wenn die Fürsten des Reichs in fester Gemein
schaft Schulter an Schulter vertrauensvoll beieinander stehen, sei an eine Bewältigung der 
politischen Aufgaben zu denken. Vgl. Die Reden Kaiser Wilhelms II. in den Jahren 1888-
1895, hg. von Joh(anne)s Penzler, Leipzig o. J. (1897), S.24f. 
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1889 Februar 14 

Kölnische Volkszeitung und Handelsblatt Nr. 44, Erstes Blatt (Morgenaus
gabe) 
Nochmals der Aeichszuschuß' 

Druck 

[Appell an die Mitglieder des Zentrums, das Gesetz geschlossen abzulehnen] 

In Nr. 36, Erstes Blatt,2 sind die Gründe hervorgehoben worden, welche es unse
res Erachtens der Zentrumsfraktion unmöglich machen, der in § 14 des Alters- und 
lnvaliditätsversicherungsgesetzes vorgeschlagenen finanziellen Belastung des Rei
ches zuzustimmen. Bei der gar nicht hoch genug anzuschlagenden Bedeutung der 
Frage rechtfertigt es sich zur Genüge, wenn wir nochmals darauf zurückkommen. 
Mögen dabei Bemerkungen, welche lediglich durch das wrume Interesse für die 
Sache und die Partei eingegeben sind, nicht als unerbetene Belehrungen unliebsam 
aufgenommen werden. 

Die Zentrumsfraktion des Reichstages und des Abgeordnetenhauses, im Kultur
kampf erstarkt, entnimmt das feste Band ihrer Zusammengehörigkeit zunächst der 
Übereinstimmung auf dem religiös-kirchlichen Gebiet. Im preußischen Abgeordne
tenhaus sorgt schon die Schulfrage dafür, daß diese Zusammengehörigkeit nach 
innen wie nach außen niemals in Vergessenheit gerät. Anders im Reichstag. Kirch
lich-politische Fragen sind dort seit dem Ende der siebziger Jahre immer seltener zur 
Erörterung gelangt; die wirtschaftlichen Fragen aber, die seit eben jener Zeit in den 
Vordergrund getreten sind, pflegen bekanntlich auch engverbundene politische Partei
en unter Umständen nach verschiedenen Richtungen auseinanderzutreiben. Die Zen
trumsfraktion des Reichstages hat dies zu verschiedenen Malen an sich erfahren müs
sen. Wenn ihre Zusammengehörigkeit trotzdem bisher nie ernstlich in Gefahr war, so 
wirkten hierfür verschiedene Gründe zusammen. Einmal die Natur jener Fragen 
selbst: Eine Partei, die sich in grundsätzlichen Dingen geeinigt weiß, kann es ertra
gen, wenn über die Zweckmäßigkeit einer Tarifposition oder einer wirtschaftlichen 
Maßregel untergeordneter Art verschiedene Ansichten zur Geltung gebracht werden. 
Dazu kommt der persönliche Einfluß und die wohl begründete Geltung ihrer ausge-

1 Der Artikel stammt von Freiherr v. Hertling (vgl. Nr. 106 und Georg von Hertling, Erinne
rungen aus meinem Leben, Bd. 2, S. 98-102) und rief erneut große Verstimmung bei Frei
herrn v. Franckenstein hervor: Hertling hat schon wieder einen doktrinären Artikel in die 
Kölnische Volkszeitung geschrieben. Hertling ist gleich mir im Prinzip gegen jeden 
Reichs- oder Staatszuschuß. Nach dem Gesetz zahlt Reich, Arbeiter und Arbeitgeber je 1/J. 
Die Ansicht, daß Arbeiter und Arbeitgeber je ½ geben können, wurde von der Mehrheit der 
Kommission verneint, und wegen des Reichszuschusses das Gesetz fallenzulassen, das 
ganz im föderativen Sinn aufgebaut ist, und damit Bismarck zu zwingen, ein anderes, auf 
zentralistischer Basis aufgebautes Gesetz mit den Nat(ional)liberalen zu machen, das kann 
ich nicht, das kann überhaupt nur ein unpraktischer Professor. Ich schrieb Dir diese lang
weilige Auseinandersetzung, da dieser Gegenstand recht folgenreich werden kann (Brief 
an seine Frau vom 15.2.1889, Archiv IBlstadt, Privatbesitz). Vgl. Nr. 118 und Nr. 122. 
Vgl. Nr. 106. 
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zeichneten Führer. Alle andern Fraktionen können das Zentrum beneiden um das Ver
trauen, mit welchem seine Mitglieder auf die Herren Dr. Windthorst' und Fr[ei]h[er]rn 
v. Franckenstein blicken. Eine kaum minder bedeutende Stütze des Zusammenhaltes 
ist endlich die Überlieferung, die Erinnerung an frühere Kampfgenossenschaft. Aber 
man darf nicht vergessen, daß diese letztere Stütze im Laufe der Jahre schwächer wird. 
je mehr die Zeiten des schlimmsten Kampfes zuriicktreten; man darf insbesondere 
nicht übersehen, daß die Wahlen seit 1881 in wachsender Anzahl Mitglieder herzu
geführt haben, welche den eigentlichen Kulturkampf nicht miterlebten, für welche 
jene Erinnerungen nicht gelten, welche vielleicht mit ganz andern Anschauungen, als 
sie die aufgezwungene Oppositionsstellung erzeugt, der Fraktion beigetreten sind. 
Um so wichtiger ist es darum, daß die Anlässe des Auseinanderstimmens nicht zu 
häufig wiederkehren und daß umgekehrt jede Gelegenheit, die grundsätzliche Über
einstimmung zu bekunden, aufs nachdrücklichste ergriffen und festgehalten werde. 

Um eine solche Gelegenheit handelt es sich bei der Beratung des Alters- und In
validitätsversicheruni:si:esetzes. Neben ihrer Haltung in den kirchenpolitischen 
Kämpfen ist nichts so fest mit der innersten Natur und mit der Geschichte der Zen
trumsfraktion verwachsen als ihre Stellung zu der sozialen Frage. Von Anfang an 
völlig zielbewußt, ist sie 1877 im Reichstag mit dem Antrag GrafGalen• aufgetreten, 
hat sie nicht ohne Erfolg ihren Einfluß bei der Gewerbeordnungsnovelle von 1878 
geltend gemacht/ ist sie unermüdet in stets wiederholten Ansätzen für die Ausbil
dung der Arbeiterschutzgesetzgebung tätig gewesen, und wenn es ihr aus bekannten 
Gründen hier bis jetzt noch nicht gelungen ist, einen praktischen Erfolg zu erreichen, 
so ist doch die Richtigkeit der von ihr ursprünglich allein vertretenen Grundsätze 
nunmehr von allen Parteien des Hauses anerkannt. Die Sozialpolitik der Regierung 
dagegen folgt anders gerichteten Bahnen. Das ist nicht erst durch die schroff ableh
nende Haltung deutlich geworden, welche sie eben jenen auf Ausdehnung des Ar
beiterschutzes gerichteten Bestrebungen gegenüber eingenommen hat, es ist von den 
Rednern des Zentrums bestimmt, wenn auch mit einer gewissen Zurückhaltung, 
hervorgehoben worden. Wer sich deren heute nicht mehr erinnert, möge die Rede 
des Abgeordneten v. Hertling6 in der Generaldebatte der ersten Unfallversicherungs
vorlage1 oder die Ausführungen desselben Redners zur Begründung des von den 
Mitgliedern des Zentrums im Januar 1885 eingebrachten Antrages8 nachlesen. Wie 

Dr. Ludwig Windthorst (1812-1891), hannoverscher Staatsminister und Kronoberanwalt 
a. D., seit 1867 MdR, Zentrumsführer. 

• Ferdinand Graf von Galen (1831-1906), Rittergutsbesitzer in Dinklage (Oldenburg), seit 
1874 MdR (Zentrum). Der Anttag an den Reichstag vom 19.3.1877 forderte, im Rahmen 
einer Gewerbeordnungsnovelle Arbeiterschutzregelungen zur Sonntagsruhe, zum Verbot 
der Kinderarbeit in Fabriken und zur Einschränkung der Frauenarbeit zu verabschieden 
(Abdruck: Nr. 102 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 

5 Vgl. Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, bes. Nr. 146, und zum weiteren auch 
Bd. 3 der II. Abteilung. 

6 Dr. Georg Freiherr von Hertling (1843-1919), Professor der Philosophie in München, seit 
1875 MdR (Zentrum). Er selbst war Verfasser dieses Artikels. 

7 Sten.Ber. RT 4. LP N. Session 1881, S. 684-691. 
8 Abdruck des Antrages von Freiherr v. Hertling und Genossen auf Vorlage eines Gesetz

entwurfs zum Ausbau des Arbeiterschutzes: Nr. 45 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung. Vgl. dazu die Rede Freiherr v. Hertlings am 14.1.1885 (Sten.Ber.RT 6. LP 
1. Session 1884/85, S. 603-607). 
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und unter welchen Vorbehalten es trotzdem dem Zentrum möglich war, der Regie
rung auf dem Wege der Arbeiterversicherung zu folgen, ist in dem vorigen Artikel 
ausgeführt worden. Man hat seinerzeit mit einer gewissen Glaubhaftigkeit erzählen 
gehört, der Reichskanzler habe die Umgestaltung des ersten Unfallversicherungsge
setzes ausdrücklich in Rücksicht auf die Wünsche des Zentrums vornehmen lassen. 
Bei den späteren Vorlagen scheint die Neigung hierzu gefehlt zu haben, vielleicht 
auch das Bedürfnis. Jedenfalls ist man jetzt an einem Punkt angelangt, welcher mit 
der von der Zentrumsfraktion bisher eingehaltenen Linie nichts mehr gemein hat. 
Daß nun die Fraktion trotzdem ihrer überwiegenden Mehrheit nach der Regierungs
vorlage zustimmen oder gar wie in frühem Fällen das Gewicht ihres moralischen 
Einflusses für die Durchbringung derselben einsetzen werde,° fürchten wir nicht. 
Aber als überaus beklagenswert würde es uns erscheinen, wenn sie abermals nach 
verschiedenen Seiten auseinandergehen sollte, statt durch ein einmütii:es Nein sich 
auf dem Boden ihrer Grundsätze zu sammeln! Kaum würde so bald eine Gelegenheit 
wiederkehren, bei welcher die jüngem Mitglieder, welche an der kirchenpolitischen 
Aktion keinen Teil genommen haben, ihre grundsätzliche Zugehörigkeit zum Zen
trum bekunden könnten. Und von einer Sozialpolitik des Zentrums als solchen wür
de in Zukunft nicht mehr die Rede sein können. Es gäbe keine mehr und der löbliche 
Eifer für Holzzölle 10 und Befähigungsnachweis 11 würde nach unserm Dafürhalten 
diesen Mangel nicht wettmachen. 

Und auch wer der Richtung der Zeit folgend grundsätzliche Bedenken als un
fruchtbaren Doktrinarismus12 beiseite setzt, der möge sich wenigstens durch den 
Hinblick auf die vorauszusehenden Foli:en von dem verhängnisvollen Schritt abhal
ten lassen. Alle Parteien stimmen darin überein, daß die Renten, welche das Gesetz 
für Invalidität oder Alter in Aussicht nimmt, in weitaus den meisten Fällen nicht 
ausreichen werden, die Lebensbedürfnisse der damit Ausgestatteten in vollem Um
fang zu decken, und daß das Mißverhältnis zwischen dem ungeheuem Apparat und 
dem wirklichen greifbaren Ergebnis zu den am meisten in die Augen fallenden Män
geln der Vorlage gehört. Aber ganz abgesehen davon, wenn erst einmal grundsätz
lich anerkannt ist, daß der Staat oder das Reich aus seinen Mitteln für die Invaliden 
der Arbeit aufzukommen habe, wie will man sich gegen die Forderung verwahren, 

9 Gemeint ist wohl die maßgebliche Rolle des Zentrums für den parlamentarischen Erfolg 
der dritten Unfallversicherungsvorlage 1884, vgl. Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser 
Quellensammlung, bes. Einleitung S. XXXI-XXXIII. 

10 Die Erhöhung der Holzzölle war Teil der großen Tarifvorlage von 1885, die vom Zentrum 
unterstützt worden war. Sie stand im Zeichen der Schutzzollpolitik und sollte die inländi
sche Arbeit, hier also die Holzindustrie, unterstützen und gegenüber ausländischer Konkur
renz besserstellen. 

11 Im Dezember I 888 verhandelte der Reichstag über einen Antrag von Hitze und Genossen 
zur Wiedereinführung des Befähigungsnachweises. Der Antrag, der zusammen mit einem 
gleichgerichteten konservativen Antrag behandelt wurde, sah vor, Handwerkern die Auf
nahme eines selbständigen Gewerbebetriebs nur zu gestatten, wenn sie durch eine Priifung 
vor der Innung den Nachweis der Befdhigung zur selbständigen Ausführung der gewöhnli
chen Arbeiten des betreffenden Gewerbes geführt haben (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, Drucksache Nr. 19). Eine solche weitgehende Einschränkung der Gewerbefrei
heit, mit der das Zentrum die korporative Organisation des Handwerks und seine Stellung 
gegenüber der Großindustrie stärken wollte, setzte sich indes nicht durch. 

12 Vgl. Nr. 106 Anm. 2. 
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daß dies nun auch in ausreichender Weise zu geschehen habe? Die politische Agita
tion, welche sich an die nimmersatte Begehrlichkeit wendet. wird in der Niedrigkeit 
der Renten den denkbar günstigsten Angriffspunkt gewinnen. Solange der Grundsatz 
galt, daß die beteiligten Gesellschaftskreise selbst für ihre Arbeiter zu sorgen haben, 
war diese Gefahr viel geringer, denn die auch hier mögliche Agitation war über ein 
weites Gebiet verteilt und für jede einzelne Gruppe bildete zuletzt der Ertrag der 
Produktion die Grenze für die Steigerung der Renten. Jetzt aber werden die Blicke 
aller Beteiligten auf den einen großen Geldsäckel des Staates von Gesetzes wegen 
hingelenkt - welche feste Grenze will man ihren Forderungen entgegenhalten? 
Wenn erst einmal anerkannt ist. daß alle Armen und Schwachen, alle im Wettbewerb 
des Daseins Besiegten aus dem Staatssäckel gespeist werden sollen, wie will man 
der Behauptung begegnen, daß dies sofort weit besser und der Gerechtigkeit entspre
chender geschehen könne, wenn nur die obern Hunderttausend kräftiger herangew
gen oder Mittel, die bisher zu andern Zwecken verwendet wurden, ausschließlich der 
arbeitenden Bevölkerung zugute kommen würden? 

Der Stein, der ins Rollen gebracht wurde, überspringt die künstlichen Schranken, 
welche man seiner beschleunigten Abwärtsbewegung ziehen möchte. Wir haben dies 
schon auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung erfahren; es wird sich in weit stär
kenn, ja in geradezu unheilvollem Maße bestätigen, wenn erst der Reichszuschuß, 
diese erste Anweisun& auf das Vennö&en der Gesamtheit, einen Bestandteil unserer 
gesetzlichen Einrichtungen bilden wird. 

Nr.111 

1889 Februar 19 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Eduard Theodor Böttcher an den 
sächsischen Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz 

Ausfertigung, Teildruck 

[Die Reichstagskommission hat beschlossen, Quittungskarten anstelle der Quittungsbücher zu 
setzen und Alterssparkassen für freiwillige Sparleistungen der Versicherten einzurichten] 

[ ... ] 
In§§ 89-91 werden Quittungskarten anstelle der Quittungsbücher gesetzt.2 Während 

letztere für unbestimmte Zeit dienten, sollen die ersteren nur für die Dauer eines Ka
lenderjahres ausgestellt werden. Man denkt. hierdurch das Mißtrauen der Arbeiter 
gegen die Quittungsbücher zu beseitigen oder mindestens abzuschwächen, verursacht 
aber viel mehr Schreiberei, insofern diese Jahreskarten zu einer Art von lndividual
kontierung führen. Es ist deshalb auch schon der Gedanke aufgetaucht. die Abrech
nung der alten Karten, welche den neuen Karten vorzutragen ist. nicht den Gemein
den, sondern der Versicherungsanstalt zu übertragen. Auch an das Rechnungsbüro3 

' SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.13350, fol.156b-156dRs. 
2 Vgl. Nr. 89 Spalte 2. 
3 § 75 der Kommissionsbeschlüsse in erster Lesung lautete: Sobald die Höhe der Rente 

endgültig feststeht, ist von derjenigen Stelle, welche den endgültigen Bescheid erlassen 



600 Nr. 111 

hat man gedacht, allein ein Kommissionsmitglied hat ausgerechnet, daß die Karten 
für sämtliche Versicherungsanstalten zusammen nach 10 Jahren bereits 22 Säle von 
je 20 m Länge und 5 m Tiefe füllen würden. [ ... ] 

Dagegen enthält der neue § 95' der Kommissionsbeschlüsse eine vollständig neue 
Bestimmung. Sie soll den Arbeitgebern ermöglichen, für ständige, aber nicht das 
ganze Jahr hindurch, insbesondere in einzelnen Wochen nicht beschäftigte Arbeiter 
Beiträge ohne Zusatzmarken zu leisten. Angeregt war der Gedanke aus den Rhein
bezirken,' wo die Winzer nicht nur Arbeiter des Großgrundbesitzers, sondern auch 
selbst Weingartenbesitzer zu sein pflegen und abwechselnd bei jenem und für sich 
arbeiten. [ ... ] 

Gestern war die von Oechelhäuser beantragte freiwillige Versicherung der einzige 
Gegenstand der fünfstündigen Debatte. Gegen den lebhaftesten Widerspruch der 
Bundesratsmitglieder und ungeachtet der Erklärung des Herrn Staatsministers, daß 
die königlich preußische Regierung die obligatorische Einführung der freiwilligen 
Versicherung keinesfalls annehmen werde, wurden die Anträge der Druckbeilage6 in 
§ 109a bis 109e gegen 3 Stimmen (von Fran[c]kenstein, von Friesen, von Manteuf
fel) angenommen. Ich meinerseits habe den Antrag deshalb bekämpft, weil bei den 
Dresdener Beratungen über die Grundzüge, welche die freiwillige Versicherung 
enthielten, die Beseitigung derselben für ratsam erachtet wurde.' Der starke Wider
stand der königlich preußischen Regierung gegen den obligatorischen Charakter 
wurde vorzugsweise durch die den Bundesstaaten und Provinzialverwaltungen auf
zuerlegende, über das Ziel hinausschießende Haftung begründet: Mir wohnt aber die 
stille Vermutung inne, daß man den unvergessenen Postsparkassen' nicht noch wei-

hat, eine mit der Bescheinigung der Rechtskraft zu versehende Ausfertigung desselben mit 
der Quittungskarte dem Rechnungsbüro des Reichsversicherungsamts vorzulegen (Sten. 
Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141, S.1040). 

4 Er lautete: Personen, welche in einem festen Arbeitsverhältnis stehen, sind, solange die 
Unterbrechung der Beschäftigung den Zeitraum von drei Monaten nicht übersteigt, für 
diejenigen Beitragswochen, für welche der Arbeitgeber die Beiträge leistet, von der Bei
bringung der Zusatzmarken befreit (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache 
Nr. 141, S.1058). 

5 Von dem Nationalliberalen Dr. Franz Armand Buhl aus Deidesheim, vgl. Nr. 145 Anm. 9. 
6 Abänderungsantrag Nr. 86 (BArch R 101 Nr.3139, fol. 76). Die zentralen Passagen des 

Antrags lauteten: § 109 a. Jeder Versicherte ist berechtigt, zu jeder Zeit bei der Versiche
rungsanstalt, an welche seine Beiträge abgeführt werden, freiwillige Einzahlungen in vol
len Mark durch Einkleben von besonders für diesen Zweck bestimmten Marken ( Spannar
ken) in die dafür bestimmte Stelle der Quittungskarte zu leisten (Alterssparkasse). Für die
se Einzahlungen werden Zinseszinsen vergütet. Die Verzinsung der im Lauf eines Jahres 
geleisteten Einzahlungen beginnt erst mit Ablauf des betreffenden Jahres. ( ... ) § 109 c. Mit 
Eintritt der Invalidität oder vom vollendeten 60. Lebensjahr ab kann der Versicherte sich 
entscheiden, ob er seine Einlagen samt den aufgerechneten Zinseszinsen als Kapital erhe
ben oder nach dessen Versicherungswert seinerzeit zur Erhöhung seiner Alters- oder ln
validitätsrente verwendet sehen will. ( ... ) § 109e. Stirbt der Versicherte vor Eintritt der 
Invalidität oder vor Ablauf des 60. Lebensjahres, so fallen seine Einlagen samt Zinseszin
sen seinen Erben anheim. ( ... ) 
Vgl. Nr. 46. 

8 Der von den verbündeten Regierungen eingebrachte Entwurf eines Postsparkassengesetzes 
war im März 1885 am Reichstag gescheitert. Vgl. Kommissionsbericht vom 11.3.1885 
(Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/85, Drucksache Nr. 249). 
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teren Boden entziehen will. Die fakultative Einführung - welche sehr langsam sich 
abspielen würde - wurde von Staatsminister von Boetticher empfohlen. 

[ ... ] Überdies ist von Bedeutung, daß die Revision den Landesversicherungsäm
tern entzogen worden ist.9 Die Nationalliberalen und Freisinnigen haben dies mit 
Hilfe der Freikonservativen (außer Merbach) und einiger Deutschkonservativer wie 
Hahn und Wiechmann10 [sie!], zustande gebracht. Weder eine begeisterte Rede des 
Herrn von Friesen noch die gesamten Stimmen des Zentrums für die Beibehaltung 
konnten diesen Erfolg verhindern. 

Nr. 112 

1889 Februar 20 

Bericht1 des Bundesratsbevollmächtigten Eduard Theodor Böttcher an den 
sächsischen Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz 

Ausfertigung 

[Die erste Lesung in der Reichstagskommission ist beendet; einige sozialpolitisch günstigere 
Bestimmungen wurden beschlossen] 

Heute ist die erste Lesung beendet worden, wobei die Übergangsbestimmungen 
etwas günstiger gestaltet worden sind, so daß schon im 2. Jahr anstelle der halben 
Billigkeitsrente eine ganze Invalidenrente gewährt werden kann.2 

An die l. Lesung schloß sich die Beratung über zurückgestellte Anträge [an], ins
besondere den des Abgeordneten Siegle3, die Witwen- und Waisenversicherung in 
dieses Gesetz einzubeziehen.• Nach einer oberflächlichen Schätzung hätten zu die
sem Zwecke sowohl die Wochenbeiträge als der Reichszuschuß nahezu verdoppelt 
werden müssen. Die ersten Redner sprachen sämtlich für diesen Antrag und schil
derten seine sozialpolitische Wirkung in so brennenden Farben, daß die Mehrzahl 

" Zum Reichsversicherungsamt als (alleiniger) Revisionsinstanz vgl. § 68 in Nr. 89. 
10 Rudolf Wichmann ( 1826-1900), Rittergutsbesitzer in Nahmgeist (Kreis Preußisch Hol

land), seit 1877 MdR (konservativ). 

' SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.13350, fol. 157-158. 
Vgl. den neuen§ 147 a in Nr. 89 Spalte 2. 
Der Kommissionsantrag Nr. 13/1 lautete: Die Kommission wolle beschließen: Dem § 1 
einen neuen § 1 a hinzuzufügen: § 1 a. Wenn ein nach § 1 Versicherter mit Hinterlassung 
von versorgungsbedürftigen Kindern stirbt, ohne wenigstens 3 Jahre Alters- oder Invali
denrente bezagen zu haben, so erhält a. jedes Kind bis zum vollendeten 15. Lebensjahr 
15 Prozent, und wenn dasselbe auch mutterlos ist, 20 Prozent derjenigen Rente, aufweiche 
der verstorbene Vater im Falle seiner lnvalidierung zur 7.eit seines Todes Anspruch gehabt 
hätte, b. die Witwe, insolange als noch Kinder vorhanden sind, welchen ein Anspruch nach 
der Bestimmung unter a. zusteht, 20 Prozent der oben bezeichneten Invalidenrente. Die 
Renten der Witwen und Kinder dürfen zusammen 75 Prozent der Invalidenrente nicht 
übersteigen; ergibt sich ein höherer Betrag, so werden die einzelnen Renten in gleichem 
Verhältnis gekürzt (BArch R 101 Nr.3138, fol.44). 

4 Vgl. Kommissionssitzung vom 20.2.1889 (BArch R 101 Nr.3139, fol.111 Rs.-117). 
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der Kommissionsmitglieder von einem förmlichen Taumel ergriffen wurde. Den 
ersten schüchternen Versuch hiergegen machte der Abgeordnete Buhl, schon ent
schiedener wurde Freiherr von Manteuffel, und als Herr Staatsminister von Boetti
cher auf den Ernst der Lage bei Annahme des Antrags hinwies, ging die gehobene 
Stimmung in das Gegenteil über, so daß schließlich nur 5 Stimmen5 für den Antrag 
abgegeben wurden. 

Dagegen wurde die Abfindung der Relikten beim Tod eines nicht invaliden Ver
sicherten mit dem von ihm selbst geleisteten Beitrag (ohne Zinsen) sowie die Abfin
dung der sich verheiratenden und aus der Versicherung ausscheidenden weiblichen 
Versicherten in gleicher Höhe beschlossen.• 

Die günstigen Übergangsbestimmungen erhöhen den Beitrag sowie den Reichs
zuschuß um 16,5 %, die Abfindung der Relikten um 11,5 %, die Abfindung der 
Frauen um 4 %, so daß beispielsweise ein Beitrag von 20 Pf. auf 26 1/2 Pf. erhöht 
werden muß. Gelingt es, das Lebensalter für die Altersversicherung wieder von 65 
auf 70 Jahre zu erhöhen,' was nicht ausgeschlossen zu sein scheint, so würde der 
Wochenbeitrag von 20 Pf. nur auf ca. 24 Pf. zu erhöhen sein. 

Die zweite Lesung wird den 7. März beginnen.• 
Die Regierungsvertreter werden sich nun zusammensetzen, um die bunten Anträ

ge der Kommission in die Gesetzessprache zu übersetzen und angemessen zu ord
nen.° Ich denke, daß wir in 2-3 Tagen hiermit fertig werden und ich nächsten Sonn
abend nach Dresden zurückkehren kann. 

Nr. 113 

1889 Februar 22 

Bericht' des Gesandten Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering an den 
bayerischen Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Ausfertigung 

[Staatsminister v. Boetticher steht absolut loyal zum Bundesratsentwurf zur territorialen Or
ganisation] 

Den hohen Erlaß Euer Exzellenz vom 21. l[aufenden] M[ona]ts, Nr. 103,2 welcher 
sich auf die Stellung Herrn von Boettichers zu der Organisationsfrage der Invaliden
versicherung, insbesonders aber auf den betreffenden Passus der Begrüßungsrede 
des genannten Staatsministers an den Deutschen Handelstag bezieht, habe ich zu 
erhalten die Ehre gehabt. 

5 Wessen Stimmen das waren, ist nicht überliefert. 
6 Vgl. die neuen Paragraphen 2a und 17b in Nr. 89 Spalte 2 (hinter§ 19). 

Vgl. Nr. 117. 
8 Vgl. Nr. 115. 
9 Vgl. Nr. 116. 

' BayHStA München MA Nr.77460, n. fol. 
Entwurf: BayHStA München MA Nr.77460, n. fol. 
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Ich hatte diese Rede im Auszug in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 
19. lfd. M., Nr. 84,3 gelesen, welche den fraglichen Passus überhaupt nicht enthielt, 
und darum auch nichts Bedenkliches in der Rede gefunden. Inzwischen habe ich 
mich aber übetzeugt, daß andere Blätter, namentlich die Kölnische Zeitung vom 19. 
lfd. M., Nr. 50,' die zu beanstandende Version gebracht haben. 

Ich bin nun des Glaubens, daß so, wie sie dort wiedergegeben sind, die Worte, 
welche Herr von Boetticher gebraucht hat, nicht gelautet haben. Vielleicht hat er sich 
dahin geäußert, daß die preußische Regierung ursprünglich, d. h. im Bundesrat, für 
die berufsgenossenschaftliche Organisation eingetreten sei, oder in ähnlicher Weise. 
Daß er aber diese Organisation als etwas bezeichnet hätte, was die preußische Regie
rung jetzt noch erstrebe, das halte ich für ganz ausgeschlossen. 

Was nun die Stellung überhaupt betrifft, welche Herr von Boetticher in der Orga
nisationsfrage einnimmt, so ist allerdings richtig, daß er mit seiner persönlichen 
Ansicht und mit der ursprünglichen Anschauung seiner Regierung gegenüber dem 
Reichstag nicht zurückgehalten hat. In dieser Hinsicht ist mir sofort seine Einlei
tungsrede in der Reichstagssitzung vom 6. Dezember v. J. unlieb aufgefallen, und ich 
habe mich auch nicht enthalten, dem Staatsminister hierüber eine Bemerkung zu 
machen. s Derselbe hat mir damals erwidert, daß er es für taktisch unrichtig halte, bei 
diesem Gesetzentwurf von vornherein Kabinettsfragen zu stellen. Man werde am 
sichersten zum Ziel kommen, wenn man den Abgeordneten eine gewisse Freiheit 
lasse und dieselben erst bei der Spezialdiskussion zu der Vorlage zurückführe. 

Diese Taktik hat Herr von Boetticher streng eingehalten, und es dürfte nicht zu 
verkennen sein, daß der Erfolg ihm Recht gegeben hat. Heute scheint mir die Sache 
so zu stehen, daß die berufsgenossenschaftliche Organisation ein für allemal abgetan 
ist und daß die schließliche Annahme der territorialen Organisation im Gegensatz 
zur Reichsanstalt als gesichert betrachtet werden darf. Es müßten sich ganz eigen
tümliche Dinge ereignen, damit die Reichstagskommission oder der Reichstag selbst 
zu einem andern Beschluß gelangen sollten. 

1 Abendausgabe. Tatsächlich wurde aus der Rede v. Boettichers zur Eröffnung des Deut
schen Handelstags in der Berliner Börse (am Vormittag des 19.2.1889) zur Organisation 
nur zitiert, daß man in dieser nicht so zentralen Frage schon zu einer Einigung gelangen 
werde. 

4 Erste Abendausgabe. Hier wird v. Boetticher mit folgendem Satz zitiert: In keiner emp
fohlenen Organisation sieht die Regierung ein absolutes Hindernis, und wenn die preußi
sche Regierung auch gern die Entwicklung auf den Berufsgenossenschaften aufgebaut sä
he, so wird sie daraus doch keine Kabinettsfrage mm:hen. 

s Dies hat v. Lerchenfeld bereits in seinem Bericht vom 7.12.1888 geäußert (Ausfertigung: 
BayHStA München MA Nr.77459, n. fol.). Staatssekretär v. Boetticher hatte in seiner Rede 
am 6.12.1888 (Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.139-145), die die Debatte über 
das Alters- und lnvaliditätsversicherungsgesetz eröffnete, die verschiedenen Organisations
alternativen noch einmal erörtert und dabei die relative Offenheit des bundesrätlichen Ent
wurfs betont. ZUm Beispiel sagte er: Ich stehe nicht an, hier mitzuteilen, daß die von mir 
vertretene königliche preußische Regierung auch heute noch es gerne sehen würde, wenn 
die berufsgenossenschaftliche Organisation gewählt würde (S.143). An sich ist der Ge
danke, dieses große sozialpolitische Unternehmen einer 7.entralanstalt zu unterstellen, 
welche für das ganze Reich die Leitung und Durchführung übernimmt, gewiß ein ver
ständlicher und diskutabler (S. 144). Die vom Bundesrat vorgeschlagene territoriale Orga
nisation verteidigte er sehr verhalten: Ich fürchte nicht, daß wir, wenn Sie diesen Organi
sationsplan genehmigen, damit schlechte E,fahrungen mm:hen werden (S. 144). 
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Dabei halte ich es für meine Pflicht zu konstatieren, daß Herr von Boetticher in 
der loyalsten und in der geschicktesten Weise in der Frage der Organisation sowohl 
als in der uns nahe berührenden des Staatskommissärs für die Beschlüsse des Bun
desrats in den Kommissionsverhandlungen des Reichstags eingetreten ist. Seine 
Ausführungen zu letzterem Punkt und ebenso jene zu der Organisation, in welchen 
er unter anderem bemerkte: ,,Es kommt nicht darauf an, daß man den absolut besten 
Rock macht, sondern darauf, daß [der], der den Rock tragen soll, sich auch wohl 
darin fühlt".6 können als mustergültig betrachtet werden. 

Wie Euer Exzellenz bekannt ist, ist das, was in solchen Kommissionen laut ge
sprochen wird, nicht das Entscheidende. Die Hauptsachen werden hinter den Kulis
sen in Privatgesprächen abgemacht. Selbstverständlich habe ich es mir auch zur 
Pflicht gemacht, wenn es notwendig war, wie beispielsweise, als der Reichskommis
sar plötzlich wieder auftauchte, mit einzelnen Kommissionsmitgliedern Fühlung zu 
nehmen.7 Ich glaube also auch im allgemeinen zu wissen, was hinter der Bühne vor
gegangen ist, und kann wiederum nur konstatieren, daß der offiziöse Einfluß, den 
Herr von Boetticher sowie seine Kommissäre genommen haben, durchaus im Sinne 
der Vorlage gewesen ist und dies auch speziell bei den Punkten, bei welchen Bayern 
besonders interessiert erscheint. 

Endlich glaube ich noch zur Bekräftigung meiner Auffassung an die früheren 
Vorgänge im Bundesrat erinnern zu dürfen. Daß Preußen den Gedanken der berufs
genossenschaftlichen Organisation im Bundesrat fallengelassen hat, ist allerdings 
aufgrund einer Entscheidung des Reichskanzlers geschehen.8 Diese Entscheidung 
erfolgte aber aufgrund eines persönlichen Vortrags Herrn von Boettichers. Nun weiß 
ich ganz bestimmt, daß der Reichskanzler seit den letzten Jahren das frühere rege 
Interesse an der Sozialpolitik verloren hat, in die Details der Entwürfe nicht mehr 
eingeht und Herrn von Boetticher freie Hand läßt. Ich bin darum überzeugt, daß, 
wenn letzterer die Organisationsfrage einseitiger vorgetragen, wenn er dem Reichs
kanzler gesagt hätte, daß sich die Invalidenversicherung nur mittels der Berufsgenos
senschaften ins Werk setzen lasse, die Instruktion der preußischen Stimme anders 
gelautet haben würde und daß dann ein auf berufsgenossenschaftlicher Basis aufge
bauter Entwurf von der Majorität des Bundesrates angenommen worden wäre. Ob 
dieser dann auch im Reichstag Anklang gefunden hätte, lasse ich dahingestellt. Je
denfalls konnte aber Herr von Boetticher die Angelegenheit damals in diese Bahn 
lenken, wenn er seiner persönlichen Anschauung die ausschließliche Entscheidung 
hätte vindizieren wollen. Jetzt liegt die Sache schon lange ganz anders, und zwar so, 
daß entweder der Entwurf in seinen Hauptpunkten nach der Vorlage der verbündeten 
Regierungen angenommen wird oder für diese Session ins Wasser fällt. Denn weder 
Herr von Boetticher noch die Kommissionsmitglieder sind mehr imstande, die Ar
beit der ersten Lesung in der Kommission von neuem zu beginnen, wie dies unver
meidlich wäre, wenn eine grundlegende Änderung der Organisation beschlossen 
werden sollte. Herr von Boetticher wünscht aber das Zustandekommen des Entwurfs 
in dieser Session. Er ist unwohl und abgearbeitet und hat mir versichert, daß er lieber 
seine Stelle aufgebe, als etwa im nächsten Jahr die Arbeit von frischem zu beginnen. 

Vgl. Nr. 109. 
Vgl. ebenda. 

8 Vgl. Nr. 76. 
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Schon aus diesem Grunde scheint es mir undenkbar, daß der genannte Staatsmini
ster, als er am 19. d. M. die Rede im Handelstag hielt, eine Aktion für die berufsge
nossenschaftliche Organisation beabsichtigt haben sollte. 

Wie der Wortlaut der Rede gelautet hat, wird sich schwer feststellen lassen. Sie 
hatte aber höchstens den Wert einer akademischen Erörterung, und es lag ihr be
stimmt keine andere Absicht zugrunde. Allerdings muß ich anerkennen, daß derarti
ge akademische Erörterungen nicht dem verfassungsmäßigen Verhältnis und nicht 
dem Herkommen entsprechen. Aber sie sind unschädlich gewesen, weil das offizi
elle Verhalten Herrn von Boettichers in allen entscheidenden Momenten ein durch
aus loyales und korrektes gewesen ist. 

Auch kann ich nicht leugnen, daß mich in diesem Spezialfall die von Herrn von 
Boetticher eingenommene Doppelstellung, vom allgemeinen politischen Standpunkt 
aus betrachtet, in einer Hinsicht sogar angenehm berührt. Er hat im Reichstag erklärt, 
daß er und Preußen die berufsgenossenschaftliche Organisation gewünscht hätten, 
daß aber andere Bundesstaaten anderer Ansicht gewesen seien und daß Preußen sich 
untergeordnet habe. 9 Für die Stellung der Mittelstaaten scheint mir dieses Bekenntnis 
nicht wertlos. Letztere haben damit die Führung in einer immerhin wichtigen Ange
legenheit ostentativ erhalten. Daß dies im Reichstag verstanden wird, 10 dafür ist mir 
die Äußerung des Reichstagsabgeordneten Siegle in einer der letzten Kommissions
sitzungen ein Beweis gewesen. Es handelte sich um dessen Antrag auf Ausdehnung 
des Gesetzentwurfs auf die Witwen- und Waisenversicherung. Als Oberregierungsrat 
Landmann diesem Antrag namens Bayern widersprochen hatte, bemerkte Siegle, daß 
er die Hoffnung auf Annahme seines Antrages aufgebe, da man doch wisse, daß 
gegen den Willen Bayerns in der Sozialpolitik nichts geschehe. 11 

Ich muß annehmen, daß Oberregierungsrat Landmann in seinen Berichten und 
Privatbriefen an den königlichen Staatsminister Freiherrn von Feilit[z]sch über die 
Reichstagskommissionsberatungen Herrn von Boetticher die Anerkennung korrekten 
Verhaltens nicht versagt hat. 12 Nach den mir mündlich gemachten Mitteilungen teilt 
er meine Auffassung vollkommen über die Haltung des genannten Staatsministers. 

Nachdem Euer Exzellenz es mir anheimgestellt haben, ob ich Herrn von Boetti
cher eine Bemerkung machen kann oder nicht, so werde ich bis auf weiteres davon 
Abstand nehmen, da wenigstens bisher, wenn auch vielleicht nicht dem Schein, so 
doch dem Wesen nach, das Vorgehen des Staatsministers nach meiner besten Über
zeugung vom bayerischen Standpunkt aus Anerkennung verdienen dürfte. 

Vgl. Anm. 5. 
10 Daß es verstanden wurde, dafür lieferte auch Zenttumsführer Windthorst in der Plenarsit

zung vom 9.4.1889 einen Beweis, als er äußerte, daß man sich über die Herrschaft der 
Mittelstaaten in der Organisationsfrage nur freuen könne, weil damit im Bundesrat auch 
einmal andere als die preußische Stimme entschieden hätten (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Ses
sion 1888/89, S. 1409). 

11 Das Protokoll der Kommissionssitzung vom 20.2.1889, in der über den Antrag Siegles 
verhandelt wurde (BArch R 101 Nr.3139, fol. 111 Rs.-117), enthält diese Bemerkung nicht. 
Aber auch der Abgeordnete Reinhart Schmidt nahm offenbar darauf Bezug, als er in der 
Reichtagssitzung vom 9.4.1889 bemerkte: Ich erinnere nur daran, daß in der Kommission 
einmal scherzhaft gesagt wurde, dies sei eigentlich kein deutsches, sondern ein bayerisches 
Gesetz (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1414). 

12 Vgl. z.B. Nr. 109. 
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Nr. 114 

1889 Februar 26 

Deutsche volkswirtschaftliche Korrespondenz Nr. 16', Abendausgabe 
Der Antrag Oechelhäuser - Ein Beitrag zur Alters- und Invalidenversicherung 

Druck 

[Der Antrag auf Einrichtung von Alterssparkassen bringt eine unnötige Komplizierung] 

Von den zahlreichen Änderungen, die während der ersten Lesung des Gesetzent
wurfs der Alters- und Invaliditätsversicherung in der Kommission des Reichstags 
beantragt worden sind, gehört auch der Antrag des Abg[eordneten] Oechelhäuser auf 
Errichtung einer Alterssparkasse2 in Verbindung mit der gedachten Versicherung zu 
denjenigen, deren Annahme mit einiger Sicherheit zu erwarten ist, da die Kommissi
on gegen die Stimmen sämtlicher Regierungsvertreter und dreier ihrer Glieder sich 
dafür ausgesprochen hat.' Wir müssen gestehen, daß wir uns mit dem qu[ästionier
ten] Antrag nicht zu befreunden vermögen, und wollen deshalb auch nicht unterlas
sen, unsere Bedenken dagegen hier zur Sprache zu bringen. Zunächst ist unseres Er
achtens schon die gewählte Bezeichnung: ,,Alterssparkasse" nicht zutreffend, da es 
sich vielmehr um eine Altersrente resp. Zuschußrente zur Alters- oder Invalidenrente 
handelt. Jeder aufgrund der Alters- und Invaliditätsversicherung Versicherte soll be
rechtigt sein, zu jeder Zeit freiwillige Beiträge in Einzelbeträgen nicht unter 1 M. di
rekt oder durch Vermittlung des Arbeitgebers bei der zuständigen Versicherungsstel
le des Beschäftigungsorts einzuzahlen, welche dafür entsprechende Marken in die 
dafür bestimmte Rubrik der Quittungskarte einklebt und verwertet. Über diese frei
willigen Beiträge soll von den Versicherungsanstalten und dem Reichsversicherungs
amt getrennte Rechnung geführt werden. Dieselben bleiben Eigentum des Versicher
ten, der sich mit Eintritt der Invalidität oder nach vollendetem 60. Lebensjahr ent
scheiden kann, ob er sein Guthaben, einschließlich der aufgerechneten Zinseszinsen, 
bar erheben oder zur Erhöhung seiner Alters- oder Invalidenrente verwendet sehen 
will. Stirbt der Versicherte vor Eintritt der Invalidität oder vor Ablauf des 60. Le
bensjahres, so fällt sein Guthaben samt den bis zu seinem Todestag aufzurechnenden 
Zinseszinsen seinen Erben anheim; in gleicher Weise erfolgt die Auszahlung an 
diejenigen Personen, welche aus der Versicherungspflicht ausscheiden, die ganze 
dadurch erwachsende Arbeit fällt der Alters- und Invaliditätsversicherung zur Last. 

Als besonders befremdlich erscheint es uns, daß der Antrag gerade von einer 
Seite ausgeht, auf der man doch alle Ursache haben sollte, jede neue Kompliziertheit 
ängstlich zu vermeiden; die Nationalliberalen sind es, welche für die Errichtung 
einer einzigen großen Versicherungsanstalt für das ganze Reichsgebiet eintreten, und 

' Die 1876 gegründete ,,Deutsche volkswirtschaftliche Korrespondenz" erschien zweimal 
wöchentlich in Berlin. Sie war ein Interessenorgan von Arbeitgebern aus dem schutzzöll
nerischen Lager. Verlag und Redaktion wurden 1889 von Bernhard Stall geführt. 

2 Oechelhäuser hatte beantragt, fünf neue Paragraphen l 09 a -e in das Gesetz einzufügen, in 
denen den Versicherten die Möglichkeit des zusätzlichen Sparens innerhalb des Systems 
der Alters- und Invaliditätsversicherung eingeräumt werden sollte (vgl. Nr. 111 Anm. 6). 
Vgl. Nr. 111. 
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trotzdem ihnen die verbündeten Regierungen bestimmt erldärt haben, daß davon keine 
Rede sein könne, weil außer der zu schaffenden Zentralstelle noch ein ganzes Heer von 
Beamten benötigt würde, hält die genannte Partei nicht nur an ihrer Auffassung fest, 
sondern tritt nun sogar noch für eine neue Einrichtung ein, die nur geeignet ist, den 
Regierungen weitere Schwierigkeiten und Unzub'äglichkeiten zu bereiten. Man denke 
sich nur einmal den Fall, daß der Versicherte seine Beschäftigung an seinem bisheri
gen Wohnort aufgibt und woanders hinzieht; es wird dann natürlich nötig, seine Spar
einlagen nach dem neuen Wohnort zu übertragen und mit der neuen zuständigen Ver
sicherungsstelle genaue Verrechnung vorzunehmen. Statt einer Vereinfachung erwach
sen den Behörden also nur neue Weiterungen. Die moderne Gesetzgebung kennt kein 
Werk, welches dem der Alters- und Invaliditätsversicherung an Umfang und Be
deutung auch nur nahekommt, und um dasselbe zustande zu bringen, sollte alles 
ferngehalten werden, was in irgendeiner Hinsicht störend in den Weg treten könnte. 

Wir leugnen die Vorteile des gesperrten Sparbuches - denn ein solches wäre doch 
die Institution Oechelhäuser - nicht, da dieselbe ja ganz entschieden sehr im Sinne 
vieler Arbeitgeber und gewiß auch zum Vorteil zahlreicher Arbeiter wirkt, doch ha
ben wir derartige Einrichtungen bereits bei vielen Gemeindesparkassen und bleibt es 
den Arbeitern unbenommen, von dieser Spargelegenheit ausgedehntesten Gebrauch 
zu machen. In Arbeiterkreisen ist man aber gerade gegen eine derartige Sparweise; 
dort ist es von großer Wichtigkeit, in eintretenden Fällen der Not die eingezahlten 
Beträge sofort ganz oder teilweise zurückfordern zu können, und diesem wirklichen 
Bedürfnis entsprechen auch die bestehenden Sparkasse gewöhnlicher Art. 

Will man das Zurücklegen kleiner Ersparnisse denjenigen, die nur ein knappes 
Auskommen haben, wirklich erleichtern, so schreite man zur Errichtung der Post
sparkassen, für welche die ,,Deutsche volkswirtschaftliche Korrespondenz" noch vor 
kurzem eingetreten ist.4 Damit würde nicht nur, worauf es dem Abg. Oechelhäuser 
doch auch besonders ankommt, die Zahl der Sammelstellen in denkbar weitestem 
Umfang erweitert, sondern namentlich auch die Übertragung der Spareinlagen von 
Ort zu Ort in wünschenswertester Weise erleichtert, und deshalb plädieren wir von 
neuem für die Postsparkassen. Der Reichstag hat freilich bisher stets geltend ge
macht, daß die Gemeinden von der Befürchtung erfüllt seien, sie könnten den bisher 
aus den Gemeindesparkassen gezogenen Gewinn einbüßen und aus diesem Grund 
die Einführung der Postsparkassen abgelehnt.5 Nun, wir meinen, dieselben Bedenken 
sind - wenn überhaupt berechtigt - im vollsten Umfang auch auf die Institution des 
Abgeordneten Oechelhäuser anwendbar; will man aber nun endlich davon abstehen, 
wie nach dem Beschluß der Kommission angenommen werden muß, so entscheide 
man sich für die Postsparkassen, die alle wünschenswerten Annehmlichkeiten bieten, 
ohne die Alters- und Invaliditätsversicherung zu belasten. Daß die letztere noch in die
ser Session des Reichstags zum Gesetz erhoben wird, darf mit Sicherheit angenommen 
werden; die Arbeiten sind im Reichsamt des Innern mit Zuziehung von Gliedern des 
Bundesrats so weit gefördert, daß bereits am 4. März die freie Kommission zusam
mentreten kann, und wenn dieselbe erst die wichtige Frage der Organisation erledigt 
hat, wird es leicht sein, wie geplant am 7. März mit der ~eiten Lesung in der Kom
mission zu beginnen und etwa bis zum 20. März die Vorlage ans Plenum des Reichs-

• Vgl. Deutsche volkswirtschaftliche Korrespondenz Nr. 13 v. 15.2.1889 (Abendausgabe): 
,,Die Postsparkassen". 

5 Vgl. Nr. 111 Anm. 8. 



608 Nr. 115 

tags gelangen zu lassen. Alle Hindernisse, anders können wir die Forderung Oechel
häusers nicht bezeichnen, müßten aber ferngehalten werden, soll das Gesetz zustan
de kommen. 6 

Nr. 115 

1889 März 7 

Protokoll' der 32. Sitzung der VI. Reichstagskommission 

Niederschrift, Teildruck 

[Die zweite Beratung über § 1 des Entwurfs führt zum Ausschluß der Apothekergehilfen und 
-lehrlinge] 

[ ... ] 
Die Kommission tritt in die folgende Tagesordnung ein: 
2. Lesung des Entwurfs2 § 1 ff. aufgrund der Beschlüsse erster Lesung. 
Auf Antrag des Vorsitzenden wird Fr[ei]h[er]r v. Manteuffel von dem Schriftfüh

reramt entbunden. 
Zu § 1 begründet Al'!&[eordneter] Dr. Porsch den Antrag Nr. 97' der Dr[uck]s[a

chen]. 

6 In der zweiten Lesung des Reichstags seit dem 29.3.1889 wurden die Alterssparkassen 
mehrheitlich abgelehnt (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1635-1641)- aus ähn
lichen Gründen, wie hier genannt. 

BArch R 101 Nr.3139, fol. 219-227 Rs.; Protokollant war der Abgeordnete Veiel. 
2 Im Bericht der VI. Kommission (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache 

Nr. 141, S. 944) bemerkt der Berichterstatter Freiherr v. Manteuffel hierzu: Die Beschlüsse 
der ersten Lesung waren zum großen Teil von so weittragender Bedeutung gewesen, daß es 
sich als notwendig herausstellte, zwischen der ersten und zweiten Lesung eine längere Pau
se eintreten zu lassen, um die bei den einzelnen Paragraphen beschlossenen Änderungen 
in ihren Folgen bezüglich der Fassung anderer Paragraphen und Gestaltung der einzelnen 
Abschnitte vollkommen übersehen und dementsprechend die notwendig werdenden Ände
rungen vorbereiten zu können. Zu diesem Zweck traten einige Mitglieder der Kommission 
zusammen, welche die Beschlüsse erster Lesung und ihre Folgen einem eingehenden Stu
dium unterzogen, die notwendig werdenden Änderungen formulierten und diese Formulie
rung der Kommission in den Drucksachen Nr. 97, 101 und 123 als Abänderungsanträge zu 
den Beschlüssen erster Lesung vorlegten. Vgl. dazu auch die Vorbemerkung zu Nr. 89. 
Dieser von den Mitgliedern der sog. ,,freien" Subkommission eingebrachte Antrag lautete: 
/. Umfang und Gegenstand der Versicherung. § 1. (1) Nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Gesetzes werden vom vollendeten sechzehnten Lebensjahr ab versichert: a) Perso
nen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen Lohn oder 
Gehalt beschäftigt werden; b) Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen und Lehrlinge 
(ausschließlich der in Apotheken beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge), welche Lohn oder 
Gehalt beziehen, deren re/e1mäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt aber 
2000 Mark nicht übersteigt, sowie c) die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen 
der Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge ( § 2 des Gesetzes vom 13. Juli 1887, Reichsge
setzbl(att), S. 329) und von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt. Die Führung der Reichsflag
ge aufgrund der gemäß Artikel II§ 7 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. März 1888 (Reichsge
setzbl., S. 71) erteilten Ermächtigung macht das Schiff nicht zu einem deutschen Seefahrzeug 
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Die Änderung in Abs. 1 b schließe die Apothekergehilfen und Lehrlinge deren 
Wünschen entsprechend vom Gesetz aus. Abs. 2 solle ausfallen, da der Begriff der 
persönlichen Dienstleistung große Schwierigkeiten biete, demgemäß müsse in Abs. 3 
die bisherige Z[iffer] a fallen. Die Änderung in Abs. 3 erreiche im wesentlichen 
denselben Zweck wie die Änderung in erster Lesung. Es solle beseitigt werden, daß 
die Ausnahmebestimmung des Abs. 3 für kleine Distrikte erfolgen könne. 

Ab,:. Hitze wäre dafür gewesen, die Versicherung zunächst auf die industriellen 
Arbeiter zu beschränken und die vorh[andenen] Institutionen zu benutzen, er will 
sich aber für diese Lesung weiterer Anträge enthalten. 

Ab,:. Schrader vermißt die zugesagten Berechnungen; so lange diese nicht vorlie
gen, sei er nicht in der Lage, bestimmte Stellung zu § 1 zu nehmen, ebensowenig, so 
lange die sog[enannte] freie Kommission• sich nicht über die allg[emeinen] Grund
sätze geäußert habe und ihre sämtlichen Anträge, die ja wohl Beschlüsse werden, 
kundgegeben habe. Den Ausschluß der Apotheker könnte er ja wohl billigen, allein 
die Verhältnisse liegen bei anderen Berufsklassen ebenso, und wisse er nicht, warum 
diese nicht auch ausgenommen seien. Auch die Frage der Frauen, inwieweit diese 
beigezogen werden sollen, sei noch fraglich. Dem Abänderungsantrag zu Abs. 3 
könne er nicht zustimmen. Wolle man weitere Kreise ins Gesetz einbeziehen, so 
solle man dies durch Gesetz regeln und nicht dem Bundesrat überlassen. Er beantrage 
daher die Streichung des ganzen letzten Absatzes. 

Ab,:. Dr. Buhl weist bezüglich des Ausschlusses der Apotheker auf deren Vorbil
dung und ihre allgemeine wirtschaftl[iche] Lage, endlich auf die von ihrer Seite 
geäußerten Wünsche' hin. Er tritt sodann für die Aufrechthaltung des Abs. 3 ein. 

Ab,:. Hahn erklärt, daß die Anträge Nr. 97 der sog. freien Kommission für die 
Fraktionen und die Antragsteller nicht bindend seien, sondern daß deren Aufrecht
haltung von dem Laufe der Diskussion abhängig sei. 

Abi:. Schmidt bittet, den Abs. 3 zu streichen. Der Begriff der Berufszweige der 
Hausindustrie sei ein sehr schwieriger und schwankender. 

im Sinne diese Gesetzes. (2) Durch Beschluß des Bundesrats kann die Vorschrift des Absatzes 
1 für bestimmte Benefszweige auch a) auf Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig we
nigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen, sowie b) ohne Rücksicht auf die Zahl der von 
ihnen beschäftigten Lohnarbeiter auf solche selbständige Gewerbetreibende, welche in ei
genen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der 
Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausgewer
betreibende), erstreckt werden, und zwar auf letztere auch dann, wenn sie die Roh- und 
Hilfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die :leit, während welcher sie vorübergehend für 
eigene Rechnung arbeiten. (3) Durch Beschluß des Bundesrats kann ferner bestimmt wer
den, daß und inwieweit Gewerbetreibende, in deren Auftrag und für deren Rechnung von 
Hausgewerbetreibenden (Abs. 2) gearbeitet wird, gehalten sein sollen, rücksichtlich der 
Hausgewerbetreibenden und ihrer Gehilfen, Gesellen und Lehrlinge die in diesem Gesetz 
den Arbeitgebern auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen (BArch R 101 Nr.3139, fol.181). 

• Vgl. Anm. 2; ,,frei" hieß diese (Sub-)Kommission deshalb, weil sie nicht förmlich gemäß 
§ 24 Geschäftsordnung des Reichstags durch die Abteilungen gewählt, sondern lediglich 
von den einrelnen regierungsnahen Fraktionen beschickt war. Die deutsch-freisinnige 
Partei wurde außen vor gelassen. 

5 Vgl. Petition des deutschen Apothekervereins vom 6.12.1888 (Sten.Ber.RT 7. LP IV. Ses
sion 1888/89, Drucksache Nr. 54: Drittes Verzeichnis der bei dem Reichstag eingegange
nen Petitionen, Journal II Nr. 3515); Geschichte des Deutschen Apotheker-Vereins von 
1820 bis 1932, bearb. von Bertold Krischke, Berlin 1932, S. 81. 
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Ab&, Hahn tritt für die Anträge Nr. 97 ein. 
Ab&, Struclqnann wäre bereit, auch für die Ausschließung der Handlungsgehilfen 

zu stimmen, wenn ein solcher Antrag gestellt werde. Auch er erklärt sich für Strei
chung des Abs. 3. 

Ab&, Schmidt kommt auf das Fehlen der Berechnungen zurück. 
Der Vorsitzende teilt mit, daß ihm soeben die Denkschrift übergeben sei, welche 

sämtliche gewünschten Berechnungen enthalte.6 

Ab&, Schrader begründet wiederholt seinen Antrag zu Abs. 3. 
Bei der Abstimmung zu § 1 [in der Fassung der Beschlüsse der Kommission in er

ster Lesung] wird die Abänderung des § 1 Nr. 97 Drs. angenommen und hierauf Abs. l. 
Abs. 2 wird gestrichen. 
Zu Abs. 3 wird die beantragte Änderung angenommen und hierauf Abs. 3 und 

Abs. 4, endlich der § 1 selbst in der Fassung Nr. 97. 
[ ... ] 

Nr. 116 

1889 März 7 

Bericht' des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann 
an den bayerischen Innenminister Max Freiherr von Feilitzsch 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die ,,freie Kommission" hat ihre Abänderungsanträge zu den Beschlüssen der Reichstags
kommission in erster Lesung beschlossen] 

Die vertraulichen Vorbesprechungen zwischen den Fraktionsdelegierten und der 
Bundesratskommission sind gestern abend beendigt worden2, und das Ergebnis der-

6 Gemeint ist die auf den 8.3.1889 datierte Drucksache Nr. 116 zu den Anträgen Dr. Buhl 
und Gen(ossen) - Nr. 97, 101 der Dr(uck)s(achen) - Rententarif für 16 bis 33 1/, Prozent 
Rentenhöhe bei 50 Mark Reichszuschuß nach§ 19. 

Lohnklasse 1 Lohnklasse 11 Lohnklasse lll Lohnklasse IV 
Grenzen der Lohnklassen bis 350 M. über 350-550 M. über 550-850 M. über 850 M. 
Mittlerer Jahres-
arbeitsverdienst 300M. 500M. 720M. 9(j(J M. 
Gesamte Minimalrente 98M. 130M. 165,2M. 203,6M. 
Jährliche Rentensteigerung 
a. in den ersten 25 Jahren 
nach Ablauf der Wartezeit 0,96M. 1,60M. 2,30M. 3,07M. 
b. in den letzten 20 Jahren 1,44M. 2,40M. 3,45M. 4,61 M. 
Gesamte Maximalrente 150M. 216 2/, M. 290M. 370M. 
Wöchentlicher Beitrag 0,12M. 0,20M. 0,28M. 0,38M. 
(BArch R 101 Nr.3139, fol.236). 

1 BayHStA München MArb Nr.1181, n. fol. Der Bericht wurde von Innenminister v. Fei
litzsch auch an den Ministerpräsidenten Freiherrn v. Lutz, an Finanzminister v. Riede! und 
an den Außenminister Freiherrn v. Crailsheim weitergeleitet, die ihn abzeichneten. 
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selben wird in Form von gemeinschaftlichen Anträgen3, die von Angehörigen der 
vier beteiligten Fraktionen' bei der zweiten Lesung in der Kommission werden ge
stellt werden, zutage treten. 

Im großen und ganzen wird es sonach bei den Beschlüssen der ersten Lesung ver
bleiben. Dies gilt insbesondere von den eine politische Bedeurung habenden Punk
ten; allerdings haben sich die Nationalliberalen vorbehalten, noch einmal auf die 
Frage der Reichsversicherungsanstalt' und den Reichskommissar6 zurückzukommen, 
während von anderer Seite bezüglich der Landesversicherungsämter1 die volle Wie
derherstellung der Kompetenz derselben nach dem Regierungsentwurf beantragt 
werden wird. 

In bezug auf die den Versicherungsanstalten obliegenden Leisrungen verbleibt es 
bei den Rückzahlungen an sich verheiratende Frauenspersonen und an Witwen und 
Waisen sowie bei der Erweiterung der Übergangsbestimmungen,' und die Rentensät
ze werden dadurch eine Steigerung erfahren, daß die denselben zugrunde liegenden 
Lohnsätze etwas erhöht wurden und auch das Prozentverhältnis der Löhne zu den 
Renten etwas gesteigert worden ist.9 Die Herabsetzung der Altersgrenze für die Al
tersrente auf 65 Jahre ist vorerst geblieben, indes ist es mehr als wahrscheinlich, daß 
diese Ziffer bei der zweiten Lesung auf 70 Jahre wieder erhöht werden wird. 10 

Unter dieser Voraussetzung werden sich sodann die Beitragssätze (ohne Unter-
schied, ob für Mann oder Weib) wie folgt gestalten: 

Lohnklassen I 12 Pf. 
Lohnklassen II 20 Pf. 
Lohnklassen III 28 Pf. 
Lohnklassen IV 38 Pf. 

Dies ergibt einen Durchschnittsbeitrag von 24 ½ Pf., während nach dem Regie
rungsentwurf der Beitrag durchschnittlich (Männer und Frauen zusammengenom
men) sich auf ca. 16 Pf. berechnete." Also eine Mehrbelasrung um 50 Prozent! Nach 
Ablauf der ersten 10 Jahre wird, da nicht das reine Prämienverfahren, sondern das 
Kapitaldeckungsverfahren angenommen ist, noch eine Erhöhung der Beiträge bis zur 
allmählichen Erreichung des Lohnungszustandes eintreten müssen. 

2 Zur Tätigkeit der ,,freien Kommission" vgl. Vorbemerkung zu Nr. 89. 
3 Vgl. die Anträge Nr. 97, 101 und 123 in Spalte 4 von Nr. 89. 

Das waren Dr. Buhl (nationalliberal), Hahn (konservativ), Fürst v. Hatzfeldt (Deutsche 
Reichspartei) und Dr. Porsch (Zentrum). 

5 Vgl. Nr. 92, Nr. 108 und Nr. 127. 
• Vgl. Nr. 109. 
7 Es ging in erster Linie um die Frage, ob die Landesversicherungsämter bei den Versiche

rungsanstalten, für die sie zuständig waren, auch über Revisionen entscheiden sollten, oder 
ob dieses Recht allein dem Reichsversicherungsamt zustand. Der Entwurf hatte den Lan
desversicherungsämtern dieses Recht noch zugestanden, die VI. Reichstagskommission 
entschied sich in erster Lesung (vgl. Nr. 111) wegen der Reichseinheitlichkeit der Recht
sprechung dagegen - dabei blieb es (entgegen den Wünschen Bayerns) bis zur Endfassung 
des Gesetzes. Vgl. RT-Drucksache Nr. 141 (Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, 
S. 938 f.) und Robert Bosse/Erich v. Woedtke, Das Reichsgesetz betreffend die Invalidi
täts- und Altersversicherung vom 22. Juni 1889, Leipzig 1891, S. 88*. 
Vgl. Nr. 112. 

9 Vgl. Nr. 89 § 16 und§ 19. 
10 Vgl. Nr. 117. 
11 Vgl. die Entwicklung der Beitragshöhe in Nr. 89, § 84. 
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Eine sehr wesentliche Änderung wird ferner in bezug auf den Reichszuschuß vor
geschlagen werden. Derselbe soll für alle Rentenempfänger ohne Unterschied (ohne 
Rücksicht auf Geschlecht, Lohnklasse und Beitragszeit) auf 50 M. fixiert werden, 
während nach dem Regierungsentwurf derselbe ein Drittel der jeweiligen Rente 
betragen und nach den Beschlüssen erster Lesung der Betrag desselben sich je nach 
der Beitragszeit zwischen 36 und 80 M. bewegen sollte. 12 Jene Änderung wird natür
lich zur Folge haben, daß der gesamte vom Reich zu leistende Beitrag in den ersten 
Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, bis der Durchschnitt erreicht sein wird 
(etwa 25 Jahre lang), erheblich höher sein wird als nach dem System des Entwurfs, 
wonach der Reichszuschuß allmählich von ca. 4 auf 79 Millionen steigen würde. 
Wie sich im Beharrungszustand der Effekt bei dem fixen Reichszuschuß von 50 M. 
berechnen wird, läßt sich schwer erraten. 

Ich habe nicht unterlassen, meine Bedenken sowohl wegen der Erhöhung der 
Beiträge als wegen der anderweitigen Bemessung des Reichszuschusses geltend zu 
machen, predigte aber tauben Ohren. Auch eine von dem Zentralverband deutscher 
Industrieller unmittelbar beim Reichskanzler eingereichte Denkschrift", in welcher 
ausgerechnet war, wie sich die Lasten der Industrie in einiger Zeit infolge der sozial
politischen Gesetzgebung gestalten würden, hat weder bei der zunächst angegange
nen Stelle noch bei der freien Kommission, in welcher das Aktenstück von Herrn 
von Boetticher vorgetragen wurde, Effekt gemacht. Auch Kommerzienrat Haßler, 
der sich zur Zeit hier befindet, hat sich vergeblich bemüht, durch Vermittlung des 
Geh[eimen] Rats Rottenburg den Reichskanzler für die Sache mehr zu interessieren. 

Von den in der höchsten Instruktion14 mir zur Vertretung besonders empfohlenen 
Punkten, sind folgende von der freien Kommission im Sinne unserer Wünsche erle
digt worden. 

1. Abänderung des § 6 dahin, daß bei Unterbrechung der Beschäftigung die An
wartschaft auf Rente nach 2 Jahren erlischt - bei freiwilliger Fortsetzung der Beschäf
tigung müssen die Beiträge für mindestens 24 Wochen jährlich entrichtet werden." 

2. Herabsetzung der Zahl der Lohnklassen (auf vier) mit folgenden Grenzen: bis 
zu 300, 500, 720 und 960 M. 16 

3. Entschädigung für den Militärdienst auf Kosten des Reichs nach den Sätzen 
nicht der höchsten, sondern derjenigen Lohnklassen, bei welchen der Versicherte 
zuletzt beschäftigt war. 11 

12 Vgl. Nr. 107 und Nr. 70 Anm. 14. 
13 Die Denkschrift wurde zwar von Mitgliedern des Zentralverbands initiiert und beim 

Reichstag (die Eingabe an den Reichskanzler ist nicht nachweisbar) eingereicht (vgl. 
Nr. 128 Anm. 15), das Direktorium des Zentralverbands lehnte aber jegliche Verantwor
tung dafür ab. Vgl. H[enry] A[xel] Bueck, Der Centralverband Deutscher Industrieller 
1876-1901, Bd. 2, Berlin 1905, S.402. 

14 Entwurf von v. Feilitzsch vom 2.3.1889: BayHStA München MArb Nr.1181, n. fol. 
15 Vgl. Nr. 89 § 6 bzw. 3 a. 
16 Vgl. Nr. 89 § 16. 
17 § 22 lautete nach den Beschlüssen der Reichstagskommission in erster Lesung: Denjenigen 

Anteil der Rente, welcher auf die gemäß § 13 als Beitragszeit geltende Dauer militärischer 
Dienstleistungen entfällt, übernimmt bei Verteilung der Rente das Reich nach den Sätzen 
der höchsten Lohnklasse(§ 77). Der Ausfall an Beiträgen infolge von Krankheiten ist bei 
Berechnung der Höhe der Beiträge in Betracht zu ziehen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, Drucksache Nr. 141, S. 1012). Dagegen lautete der Antrag Nr. 101 von Dr. Buhl, 
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4. Streichung des Bezirksausschusses (§ 63 a). 11 

5. Einrichtung der Quittungskarten auf Beitragsjahre statt auf Kalenderjahre, wo
durch das am Jahresschluß sich zusammendrängende Umtauschgeschäft wegfällt. 19 

Außerdem sollen die in § 12 Absatz 2 vorgesehenen Billigkeitsrenten gestrichen 
werden, wodurch sowohl eine erhebliche Erleichterung des Geschäftsgangs als auch 
eine beträchtliche Ersparnis erzielt werden wird. lll 

[ ... ] Weitere, weniger wichtige Punkte für die zweite Lesung. 

Nr. 117 

1889 März 8 

ProtokoW der 33. Sitzung der VI. Reichstagskommission 

Niederschrift, Teildruck 

[Zweite Beratung über die§§ 7, 7a und 7b: Die Altersgrenze wird wieder auf70 Jahre festge
setzt und die Erwerbsunfähigkeit restriktiver definiert] 

[ ... ] 
§7 

(Debatte über Abs. 1 und 2) 

Abg[eordneter] v. Gai:em vertritt seinen Antrag (Nr. 1102), welcher 70 statt 65 Jah
re setzen will. Nach seinem System werde sich der Reichszuschuß auf 6,4 Millionen 

Hahn, Fürst v. Hatzfeldt und Dr. Porsch zu § 22 folgendermaßen: Für die nach § 13 als 
Beitragszeit geltende Dauer militärischer Dienstleistungen sind bei Berechnung der Rente 
die Beitragssätze derjenigen Lohnklasse in Anrechnung zu bringen, in welcher für den 
Versicherten zuletzt Beiträge entrichtet worden sind. Den darauf entfallenden Anteil der 
Rente übernimmt das Reich(§ 77) (BArch R 101 Nr.3139, fol.189). Bei dieser in zweiter 
Lesung der Kommission verabschiedeten Regelung blieb es bis zur Endfassung des Geset
zes (vgl. dort § 28). 

18 § 63 a war in erster Lesung der Kommission neu eingefügt worden und lautete: Durch das 
Statut kann bestimmt werden, daß die untere Verwaltungsbehörde die ihr nach§ 63 oblie
gende gutachtliche Ä'4)erung (zum eingereichten Rentenantrag) abgibt nach Zuziehung ei
nes aus Vertrauensmännern, und zwar in gleicher Zahl aus Arbeitgebern und Versicherten 
des Verwaltungsbezirks zusammengesetzten Bezirksausschusses. Wahlordnung und 7.ahl 
der Mitglieder werden durch das Statut festgesetzt. Zu den Beratungen dieses Bezirksaus
schusses können der Vorstand der Gemeinde, welcher der Versicherte angehört, und der 
Bezirksarzt zugezogen werden (Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache 
Nr. 141). Diesen Paragraphen ließ die Kommission in zweiter Lesung gemäß Antrag 
Nr. 101 von Dr. Buhl, Hahn, Fürst v. Hatzfeldt und Dr. Porsch (BArch R 101 Nr.3139, 
fol. 192 Rs.) wieder fallen. 

19 Vgl. Nr. 89 § 89a. 
20 Vgl. Nr. 89 § 12 Abs. 2. 

' BArch R 101 Nr.3139, fol.228-235; Protokollant war der Abgeordnete Graf Adelmann v. 
Adelmannsfelden. 

2 Dieser von den Abgeordneten Freiherr v. Gagem (Zentrum), Freiherr v. Manteuffel (kon
servativ) und Struckmann (nationalliberal) eingebrachte Antrag lautete: Im § 7 Absatz 2 
statt: .,65. Lebensjahr" zu setzen: ., 70. Lebensjahr" (BArch R 101 Nr.3139, fol.198). 
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im 1. Jahr, auf 30,6 Mill[ionen] im 10. Jahr und im Beharrungszustand mit 68,9 
(rund 70) Millionen stellen. Er habe nur die finanzielle Seite [im] Auge und bitte um 
Annahme des Antrages und bezieht sich auf die Denkschrift über die Beitragshöhe. 

Abg. Schmidt bestreitet, daß die Voraussetzungen für die Bewegung dieser Zah
len richtige seien. Ein Mann von 65 Jahren werde ohoedem meist invalide erklärt 
werden, wenn er es wünsche, deshalb mache die Herabsetzung von 70 auf 65 Jahre 
keinen so nennenswerten Unterschied. Sicherheitszuschlag u[nd] Verwaltungskosten 
seien höher angenommen als bei den früheren Berechnungen. 

Zu § 7 - 70 oder 65 Jahre 
Antrag Gagem, Manteuffel, Struckmaon Nr. 110 
Belastun~ des Reiches: in Millionen Mark 

Im Jahr I. System II. S[ystem) III. S[ystem J 
Entwurf I. Lesung Antrag Buhl und 
§ 7 - 70Jahre § 7-65Jahre Genoss[en] Nr.101 
§ 14-'/,Reote § 19 Rcichszu.. § 7 - 65Jahre 

sdruß § 19 - 50Mmk 
36-~Mmk 

l 3,8 12,2 17,0 
2 4,9 16,l 22,3 
3 6,8 15,8 21,9 
4 8,5 15,5 21,5 
5 10,l 15,2 21,l 
6 12,6 17,0 23,6 
7 15,9 20,6 28,6 
8 - 24,1 33,2 
9 - 27,3 37,4 

10 - 30,3 41,3 
30 52,8 - -
80 79,2 über90,0 79,5 

Durchschnitt 
36,6 44,0 45,4 

IV. S[ystem] 
AmagGagemmxl 
~4Nr.llO 
§ 7 -70Ja1Ye 
§ 19 -50Mmk 

6,4 
11,7 
11,3 
10,9 
10,5 
13,0 
18,0 
22,6 
26,8 
30,7 

-
68,9 

34,8 

nach den ersten 7 Jahren 
62,6 ll2,4 156,0 81,8 

Differenz 
III 65 Jahre 
IV 70 Jahre 

10,6 
10,6 
10,6 
10,6 
10,6 
10,6 
10,6 
10,6 
10,6 
10,6 

-
10,6 

10,6 

74,2 

Abg. Struckmann hält die Altersrente prinzipiell für verwerflich; in der Kaiserl[i
chen] Botschaft handele es sich nur um Erwerbsunfähigkeit.3 Weil er das Schädliche 
auf das möglichste geringe Maß zurückführen wolle, sei er für 70 und nicht für 65 
Jahre. Wer über 40 Jahre alt in e[ine] versicherungspflichtige Beschäftigung eintrete, 
zahle 25-29 Jahre lang unter Umständen pro nihilo. 

O[ber]r[egierungs]r[at] Landmann: Die Belastung der Vers[icherungs]anstalten 
sollte nach den Wünschen seiner Regierung wieder (entgegen den Beschlüssen der 
1. Lesung) herabgemindert werden, demgemäß sei er auch für 70 Jahre.4 Die Wir-

3 Vgl. die Textstelle in Nr. 73 Anm. 13. 
4 Vgl. die Instruktion des bayerischen Innenministers v. Feilitzsch an Landmann vom 

6.3.1889 (Entwurf: BayHStA München MArb Nr.1181, n.fol.). Darin wurde Landmann 
aufgefordert, Bestrebungen zur Wiederherstellung der Altersgrenze von 70 Jahren zwar zu 
unterstützen.jedoch nicht selbst die Initiative in dieser Sache zu ergreifen, da nach der Sat-
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kung d[es] Entwurfs für e[inen] kleinen Handwerker sei z.B. bei einem Schuhflicker 
mit einem Gehilfen 6 M. 58 Pf. pro Jahr, während seine gesamten öffentlichen Abga
ben 5 M. 94 Pf. betragen; [auf] dem Land betrage sein Versich[erungs]beitrag 3mal 
soviel als seine sämtl[ichen] öffentl[ichen] Abgaben. Die Mehrbelastung nach den Be
schlüssen der 1. Lesung betrage gegenüber dem Entwurf 40-50 %. In Zukunft werden 
die Beiträge noch steigen, da sie nur für die 10 ersten Jahre festgesetzt seien. Wünscht 
auch die Beseitigung der Rückzahlungen an Frauen, wenn sie sich verheiraten. Man 
dürfe nicht allein d[ie] Arbeiter, sondern auch die Arbeitgeber zufriedenstellen. 

Fürst Hatzfeldt für das 65. Lebensjahr. Man gebe sonst zuwenig zum Leben und 
zuviel zum Sterben. Vor allem sollten die Leute zufriedengestellt werden. 

Fr[ei]h[er]r v. Manteuffel: Man hätte schon in 1. Lesung die Zahl nicht herabsetzen 
und keine Hoffnungen erwecken sollen. Es sei unbedingt nötig, die Zahl 70 wieder 
herzustellen. Die Behauptungen des Abg. Schmidt seien Vermutungen. Die Beiträge 
werden in der l. Lohnklasse um 2 Pf. pro Woche herabgesetzt werden können. Es sei 
besser, die Kommission mache sich jetzt unpopulär[er] als nachher der ganze 
Reichstag. 

Abg. Schrader: Es sei unmöglich, die kleinen Handwerker zu schonen, denn wenn 
man die Sache auf der einen Seite gut mache, werde die andere geschädigt. Der 
ganze Weg, wie er eingeschlagen, sei irrig. 

Abg. BYbl;. Diese Schwierigkeiten würden auch bei der vom Abg. Schrader ge
dachten Organisation zu bewältigen sein. Der Abg. Schrader beurteile übrigens das 
Gesetz nicht immer gleich und habe gestern auch über Leistungen der freien Hilfs
kassen geklagt. Er könne keinen Augenblick zweifeln, die Altersgrenze wieder hin
aufzusetzen, wenn er hinsichtlich der Rente so große Vorteile dadurch schaffen kön
ne, die von 16 - 33 % betragen würden. 

Abg. Schmidt: Ungerechte Zahlungen lassen sich bei diesem System nicht ver
meiden; seine Zahlen seien keine [sie!] Vermutungen, da die Berufsstatistik eine 
sehr mangelhafte sei. Der Herr St[aats]sekretär habe vor 2 Jahren im Plenum gesagt, 
daß die Altersversicherung eine Dekoration sei.5 Es werde wenig vorkommen, des
halb könne man sie bei 65 belassen. 

Geh[eimer] R[egierungs]rat v. Woedtke: Die Rechnungsgrundlagen entstammen 
der Berufsstatistik, die relativ als Statistik sehr richtig sei, entnommen [sie!]. Die 
Folgerungen seien deshalb zutreffend. Auch seien die Verhältnisse auf dem platten 
Land nicht überall so, wie sie der Abg. Schrader annehme. 

Abg. Qemel6: Wenn man die Arbeiter aufkläre, so sei[en] ihnen höhere Renten im 
Fall der Erwerbsunfiihigkeit lieber als die Herabsetzung der Altersgrenze von 70 auf 
65 Jahre. 

Abg. Scmader bestreitet, daß er im Widerspruch mit früheren Äußerungen stehe. 
Die Minimalrente werde erhöht, nicht aber die Maximalrente, weil d[er] Reichszu
schuß auch nur~ betrage. 

zung der Kasse für die Alters-, Invaliden- und Reliktenversorgung für die ständigen Ar
beiter der bayerischen Staatseisenbahnverwaltung (vgl. Nr. 93 Anm. 5) Mitglieder, die 65 
Jahre alt sind und der Kasse 30 Jahre angehört haben, ohne Nachweis der Erwerbsunfähig
keit Pension beziehen könnten. 

5 Nicht ermittelt, vgl. aber Nr. 78. 
6 Paul Friedrich Geibel (1845-1915), Kammergutspächter in Unterrohn, Kreis Meiningen, 

seit 1887 MdR (nationalliberal). 
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Ein Antrag auf Schluß der Debatte wird angenommen. 
[ ... ] Unterbrechung. 
Die Debatte erstreckt sich auf den Antrag Hitze pp. (Nr. 104'). 
Abg. Struckmann vertritt denselben. 
Debatte über Abs. 3 und 4. Hiezu Anträge unter 1008, 1119, 112'0• 

Abg. füml erläutert die Anträge unter 97 11 • Es sei die unterste Grenze angegeben. 
Es soll auf Erwerbsunfähigkeit an sich erkannt werden dürfen, auch wenn diese 

' Dieser von den Abgeordneten Hitze, Struckmann und Dr. Porsch eingebrachte Antrag lautete: 
Für den Fall der Annahme des§ 7 des Antrags Dr. Buhl u(nd) Gen(ossen) ( Nr. 97 der Druck
sachen) 1) im § 7 Absatz 3 nach „dauernd" einzusetzen: ,, völlig oder teilweise"; 2) im Ab
satz 3 statt „ein Drittel" zu setzen: ,,ein Viertel"; 3) im Absatz 4 zu setzen: ,, Völlige Erwerbs
unfdhigkeit ist jedenfalls etc."; 4) als Absatz 5 beizufügen: ,,Als teilweise erwerbsunfdhig 
(halbinvalide) gilt derjenige, welcher infolge seines körperlichen oder geistigen Z.UStandes 
nicht imstande ist, durch eine seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit min
destens die Hälfte des mittleren Jahresarbeitsverdienstes der Lohnklasse, in welcher er zuletzt 
nicht lediglich vorübergehend beschäftigt war, zu erwerben" (BArch R 101 Nr.3 l 39, fol. 197). 

8 Dieser von den Abgeordneten Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg, Hitze, Oechelhäuser und 
Dr. Porsch eingebrachte Antrag lautete: Für den Fall der Annahme des Abänderungsan
trages der Abgeordneten Dr. Buhl und Genossen - Nr. 97 der Drucksachen: Zu § 7 den 
Absatz 4 durch nachstehende beide Absätze zu ersetzen: ,,(l) Erwerbsunfähigkeit ist je
denfalls dann anzunehmen, wenn der Versicherte infolge seines körperlichen oder geisti
gen Z.UStandes nicht imstande ist, mindestens einen Betrag zu verdienen, welcher der 
Summe eines Sechstels des mittleren Jahresarbeitsverdienstes der letzten Lohnklasse und 
eines Sechstels des dreihundertfachen Betrages des nach § 8 des Krankenversicherungsge
setzes vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzblatt, S. 73) festgesetzten ortsüblichen Tagelohns 
gewöhnlicher Tagearbeiter des letzten Beschäftigungsortes gleichkommt. (2) Bei dieser 
Berechnung kommt eine Lohnklasse oder ein Beschäftigungsort dann nicht in Betracht, 
wenn der Versicherte in dieser Lohnklasse bzw. an diesem Beschäftigungsort lediglich 
vorübergehend beschäftigt war" (BArch R 101 Nr.3139, fol. 187). 

9 Dieser Antrag lautete: Für den Fall der Annahme des§ 7 des Antrages Dr. Buhl und Gen. 
(Nr. 97 der Drucksachen). Struckmann. Die Kommission wolle beschließen: Im § 7 Ab
satz 4 die Worte: ,,seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende" zu ersetzen durch: ,,für 
ihn geeignete". Dieser Antrag wird auch zu dem Abänderungsantrag Nr. 104 gestellt 
(BArch R 101 Nr.3139, fol.198). 

10 Dieser Antrag des Abgeordneten Geibel lautete: Die letzten 5 'Zeilen des 4. Absatzes des von 
Dr. Buhl und Genossen - Nr. 97 der Drucksachen - beantragten § 7 durch folgende Worte zu 
ersetzen: ,,mindestens ein Drittel des Jahresarbeitsverdienstes derjenigen Lohnklasse(§ 17 
Absatz 2) zu erwerben, welcher er zuletzt angehörte" (BArch R 101 Nr.3139, fol. 199). 

11 Dieser Antrag wurde eingebracht von den Abgeordneten Dr. Buhl, Hahn, Fürst v. Hatz
feldt-Trachenberg und Dr. Porsch und lautete: § 7. (l) Gegenstand der Versicherung ist 
der Anspruch auf Gewährung einer Alters- beziehungsweise Invalidenrente. (2) Altersrente 
erhält, ohne daß es des Nachweises der Erwerbsunfähigkeit bedarf, derjenige Versicherte, 
welcher das 65. Lebensjahr vollendet hat. (3) Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf das 
Lebensalter derjenige Versicherte, welcher dauernd erwerbsunfähig ist. Erwerbsunfähig
keit, welche infolge eines durch reichsgesetzliche Unfallversicherung gedeckten Unfalls 
eingetreten ist, begründet jedoch, unbeschadet der Vorschriften des § 64, den Anspruch 
auf Invalidenrente nicht. (4) Erwerbsunfähigkeit ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn der 
Versicherte infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht imstande ist, durch 
eine seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit mindestens ein Drittel des 
ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8 des Krankenversicherungsgeset
zes vom 15. Juni 1883, Reichsgesetzbl(att), S. 73) desjenigen Orts zu erwerben, an wel
chem er innerhalb der letzten drei Jahre am längsten beschäftigt gewesen ist. § 7 a. lnvali-
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Grenze nicht erreicht ist. Die Erwerbsunfähigkeit an sich ist maßgebend. Er ist auf 1/3 

des ortsübl[ichen] Tagelohnes zurückgegangen. 
Abg. Geibel: Der Antrag Buhl sei soz[ial]polit[isch] bedenklich; führt Beispiel 

aus seiner Heimat an. Die Unzufriedenheit werde sich weniger gegen die Gesetzge
ber richten als gegen diejenigen, welche es auszuführen haben. 

Fürst Hatzfeldt: Auch der Antrag Geibel (112) führe zu Unbilligkeiten. Für e[inen] 
Arbeiter der 4. Lohnklasse müßte die Invalidität auch dann angenommen werden, 
wenn er noch mehr verdiene als ein Arbeiter der 1. Lohnklasse. Der Durchschnitt aus 
der Orts- und Lohnklasse sei am billigsten. 

Frhr. v. Marschall: Es werde jetzt nicht mehr e[ine] Disposition des Begriffs ge
geben, sondern nur noch eine Direktive. Nach dem Antrag Geibel werde bei dem 
höher bezahlten Arbeiter das Minimum höher gesetzt, bei den geringer bezahlten 
niederer; dabei kämen erstere zu gut weg. 

Abg. Veiel gegen Geibel und F[ürst] Hatzfeldt. 
Die Invalidität soll nach den versch[iedenen] Lohnklassen nicht verschieden be

handelt werden. Beanstandet den letzten Satz des Abs. 3, der mit der Fassung des 
§ 64 unvereinbar sei. Was heiße: ,,ein durch reichsgesetzl[iche] Unf[all]vers[iche
rung] gedeckter Unfall". Wenn es heißen solle: prinzipiell gedeckt, könne der § 64 
nicht bestehen bleiben. Stellt e[inen] diesbez[üglichen] Antrag. Grenzbestimmungen 
zwischen Unf[all]vers[icherungs-] und [Invaliditäts ]vers[icherungs ]anstalten sollten 
ins Gesetz aufgenommen werden. 

Abg. Oechelhäuser: Der große D[urch]schnitt der Berliner besser gelohnten Pro
fessionsarbeiter (mit 3 M. Lohn) hänge von dem Belieben der Vorstände der 
Vers[icherungs]anstalten ab. Das sei ein großes soziales Bedenken. 

Fürst Hatzfeldt ändert seinen Antrag unter 110. 12 

denrente erhält auch derjenige Versicherte, welcher während eines Jahres ununterbrochen 
erwerbsunfähig gewesen ist, für die weitere Dauer seiner Erwerbsunfähigkeit. § 7b. (1) 
Die Versicherungsanstalt ist befugt, für einen erkrankten, der reichsgesetzlichen Kranken
fürsorge nicht unterliegenden Versicherten das Heilverfahren in dem im§ 6 Absatz 1 Zif
fer 1 des Krankenversicherungsgesetz.es bezeichneten Umfang zu übernehmen, sofern als 
Folge der Krankheit dauernde Erwerbsunfähigkeit zu besorgen ist. (2) Die Versicherungs
anstalt ist ferner befugt, zu verlangen, daß die Krankenkasse, welcher der Versicherte an
gehört oder zuletzt angehört hat, die Fürsorge für denselben in demjenigen Umfang über
nimmt, welchen die Versicherungsanstalt für geboten erachtet. Die Kosten dieser von ihr 
beanspruchten Fürsorge hat die Versicherungsanstalt zu ersetzen. Als Ersatz dieser Kosten 
ist die Hälfte des nach dem Krankenversicherungsgesetz zu gewährenden Mindestbetrages 
des Krankengeldes zu leisten, sofern nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden. 
(3) Streitigkeiten, welche zwischen den Versicherungsanstalten und den beteiligten Kran
kenkassen aus der Geltendmachung der den ersteren vorstehend beigelegten Befugnisse 
entstehen, werden von der Aufsichtsbehörde der letzteren endgültig, Streitigkeiten über Er
satzansprüche im Verwaltungsstreitverfahren oder, wo ein solches nicht besteht, durch die 
ordentlichen Gerichte entschieden. (4) Wird infolge der Krankheit der Versicherte dauernd 
erwerbsunfähig, so verliert er, falls er sich den in Absatz 1 und 2 bezeichneten Maßnahmen 
entzogen hat, den Anspruch auf lnvalidenrente, sofern anzunehmen ist, daß die Erwerbs
unfähigkeit durch dieses Verhalten veranlaßt ist (BArch R 101 Nr.3139, fol.182Rs.). 

12 Dieser handschriftliche Antrag lautete: Die Kommission wolle beschließen, im Antrag 
Nr. 100 das „zweite Alinea zu streichen" und hinter dem Wort „Beschäftigungsort" der 
letzten üile des ersten Alinea die Worte einzufügen: ,.in welchem er nicht lediglich vor-
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Abg. ~ übergibt einen Antrag. 13 

Abg. Schrader bezweifelt die Wirkung der Fassung, wenn die Schiedsgerichte zu 
entscheiden hätten. 14 Ist gegen die Art und Weise, wie im Abs. 4 die Erwerbsunfä
higkeit definiert ist. Nach rein zufälligen Umständen werde der eine eine Rente be
kommen, der andere nicht. Ist vielmehr für den Standpunkt des Abg. Geibel". Die 
höher zahlenden Arbeiter sollten auch eher zur Invalidenrente gelangen können. 

Frhr v. Marschall: Gegen Oechelhäuser. Es gebe z.B. auch keine Definition des 
Begriffes ,,Betriebsunfall"; so gebe es viele nicht definierte Begriffe. Man solle die 
Behörden nicht überall binden, sondern ihnen Vertrauen entgegen bringen. 

Geh[eimer] R[at] v. Woedtke bestreitet, daß im gewöhnl[ichen] Leben nur dem
jenigen der Begriff ,,Invalidität" beigelegt werde, welche[r] nichts mehr verdienen 
könne. Gegen Veiel. Der§ 7 Abs. 3 gebe d[as] Prinzip d[es] Gesetzes an; § 64 stehe 
damit nicht im Widerspruch, trotzdem könne man dem Antrag des Abg. Veiel Folge 
geben, wenn man die Konsequenzen desselben wolle. 

Abg. Buhl führt Beispiele für Berlin an. Je mehr im letzten Absatz detailliert wer
de, desto schärfer stelle sich die Bestimmung dar, daß nur bei dem Zutreffen dieses 
Details invalidisiert werden dürfe. Zwei Arbeiter, die dasselbe verdienen, könne der 
eine bei e[iner] Ortsk[ranken]kasse, der andere bei d[er] Gemeindek[ranken]vers[iche
rung] sein und die Minimalgrenze der Invalidisierten demgemäß eine ganz verschie
dene sein: Eine absolute Erwerbsunfähigkeit bestehe nur in den seltensten Fällen. 

Abg. Geibel: Ein gebildeter [invalider] Arbeiter könne sogar unter Umständen 
noch mehr verdienen als ein minderbezahlter. 

Abg. Struckmann gegen Anträge F[ürst] Hatzfeldt und Geibel; empfiehlt seinen 
Antrag Nr. 111, er wolle sich möglichst an die konkreten Verhältnisse anschließen. 
Bezieht sich auf den Beruf der Nachtwächter, den er sehr ehrt. 

Frhr. v. Marschall: Die Tendenz des Antrags Struckmann sei in der Vorlage ent
halten, nur klarer und zweifelloser. Der Ausdruck „geeignet" komme sonst in der 
Gesetzgebung nicht vor. 

Abg. Schmidt übergibt e[inen] handschriftlichen Antrag. 16 

Abg. Porsch erklärt zur Geschäftsordnung, daß in den Antrag 100 nach „ist" in 
der 2. Linie einzufügen sei: ,,durch eine seinen Kräften und Fähigkeiten entspre
chende Lohnarbeit". 

Abg. Struckmann erklärt, daß er seinen Eventualantrag auch zu dieser Fassung stelle. 
Abg. Schrader: Man möge sich drehen und wenden, die Schwierigkeiten werden 

bleiben, weil man anstelle natürlicher fingierte Verhältnisse stelle. Das Wort ,,Er
werbsunfähigkeit" sei identisch mit völlig erwerbsunfähig. Ohne Zusatz sei dieses 
Wort beim Militärm[annschaft]sg[esetzr7 gar nicht gebraucht. 

übergehend beschäftigt gewesen ist" (BArch R 101 Nr.3139; der Antrag wurde eingefügt 
zwischen fol. 231 Rs. und fol. 232). 

13 Nicht in der Akte. 
14 Das war im Berufungsverfahren der Fall, vgl. Nr. 89 § 65. 
15 Vgl. Anm. 10. 
16 Dieser Eventualantrag lautete: Im Fall der Annahme des Antrags Geibel Nr. 112 dem 

Absatz hinzuzufügen: .,Bei dieser Berechnung kommt eine Lohnklasse dann nicht in Be
tracht, wenn der Versicherte in dieser Lohnklasse lediglich vorübergehend beschäftigt 
war" (BArch R 101 Nr.3139; eingefügt zwischen fol. 232 Rs. und fol. 233). 

17 Gemeint ist vermutlich der 2. Teil (Versorgung der Militärpersonen der Unterklassen 
sowie deren Hinterbliebener) des Gesetzes, betreffend die Pensionierung und Versorgung 
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Abg. ~: Wenn man seinen Antrag nicht annehme, könne man den§ 64 nicht 
annehmen, was er aber wünsche. 

Abg. Niethammer empfiehlt seinen Antrag unter Nr. 11711 (temporäre Bewilli
gung der Inv[aliden]rente). 

Geh. Rat v. Woedtke: Die Bewilligung e[iner) UnfBllrente auf Zeit sei unzulässig 
nach der Auffassung des Reichsvers[icherungs)amts19; ebenso sei es hier zu halten. 

Abg. Hitze: Für den Antrag, der aber d[as) Bedenken habe, daß zu oft die Rente 
auf Zeit bewilligt würde. 

Frhr. v. Marschall: Die Vers[icherungs)anstalt kann die Rente nur dann wieder 
entziehen, wenn sie den betreffend[en) Beweis liefert. Nach dem Antrag Nietham
mer habe es die Vers.Anstalt freilich bequemer; die Rente höre nach der geg[ebenen) 
Frist von selbst auf. Deshalb habe d[as] R[eichs]vers[icherungs]amt den Unflall)be
r[ ufs ]genossensch[ aften J verboten, Renten auf Zeit zu bewilligen. 

Abg. Schrader gegen die Fassung des Antrages, der nicht im Interesse der Arbei
ter sei. 

Abg. BYbl: Der Antrag habe schlimme Folgen in der Praxis schon mit Rücksicht 
auf die unbestimmten Äußerungen der Ärzte. Das nicht dauernde und Unsichere 
werde für die Leute eine Last sein und nach der geg[ebenen) Frist müsse der ganze 
Apparat wieder in Bewegung gesetzt werden. 

Abg. Gebhard für den Antrag, Dr. Porsch dagegen. 
Der Abs. 1 des § 7 (nach Nr. 97) wird an.:enornmen, ferner der Antrag Nr. 110 

Gagern und G[enossen) und demgemäß der Abs. 2. 
Der Antrag Struckmann gegen 7 St[immen) ab&elehnt. 
Der Antrag Hitze ( 104) wird ab&elehnt. 
Der Antra& Veiel {11~ wird an&CQOilllllen und dem&emäß der Abs. 3. 
Der Event[ual)antrag Schmidt (zum Antrag Geibel) (handschriftl[ich)) wird ange

nommen. 
Der Antrag Qeihel wird aber abgelehnt. 
Der Antrag Fürst Hatzfeldt ( 100) mit den von ihm gemachten Abänderungen wird 

mit 13 St[immen] an.:enommen. 
Demgemäß der § 7. 

§ 7a 

Abg. Veiel fragt, warum die Worte . .nicht dauernd erwerbsunfähige" nach den 
Beschlüssen der 1. Lesung in Nr. 97 ausgelassen seien. 

der Militärpersonen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine sowie die Bewilligun
gen für die Hinterbliebenen solcher Personen, vom 27.6.1871 (RGBI, S. 275), dessen§§ 66 
bis 69 zwischen gänzlicher (mit Pflegebedürftigkeit), gänzlicher, größtenteils vorhandener 
und teilweiser Erwerbsunfähigkeit unterschieden. 

18 Dieser Antrag der Abgeordneten Niethammer und Struckmann lautete: Dem § 7 als Ab
satz 5 beizufügen: Die Invalidenrente kann auf eine bestimmte Z,eit oder auf die Dauer be
willigt werden (BArch R 101 Nr.3139, fol.237). 

19 Vgl. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamt N. IV (1888(, S. 50 .. 
20 Dieser lautete: Den Satz 2 des Absatzes 3 des§ 7 als besonderen Absatz in folgender Fas

sung einzuschalten: Eine durch einen Unfall herbeigeführte Erwerbsunfiihigkeit begründet 
unbeschadet der Vorschriften des § 64 den Anspruch auf Invalidenrente nur insoweit, als 
nicht nach den Bestimmungen der reichsgesetzlichen Unfallversicherung Entschädigung 
zu leisten ist (BArch R 101 Nr.3139, fol. 238). 
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Abg. BYbl: Es sei nur e[ine) redakt[ionelle) Rücksicht gewesen, er habe nichts 
dagegen, wenn diese Worte wieder aufgenommen würden. 

Direkt[or) ~ auch damit einverstanden. 
Abg. Schmidt beantragt (Nr. 9921 ) die Worte „während e[ines] Jahres ununterbro

chen" zu ersetzen durch ,Jänger als 13 Wochen". 
Geh. R. v. Woedtke dagegen, ebenso der Abg . .Hi!lm. 
Abg. Schmidt: Die Berechnungen für seinen Antrag, der möglich sei, seien leicht 

ausführbar. 
Geh. R. v. Woedtke: Der Antrag bringe eine außerord[entliche) Steigerung der 

Lasten. Es sei fraglich, ob die angestellten Berechnungen dem Abg. Schmidt genü
gen würden. 

Abg. l:fül& bedauert den Mangel einer Verbindung zwischen Kranken- und 
Inv[aliditäts]versicherung; die finanzielle Mehrbelastung sei nicht d[urch]schlagend. 

Geh[eimer) Reg[ierungs]rat Schicker: Die Belastung der Vers.Anstalten würde 
e[ine) kolossale sein, wahrscheinlich eine Verdoppelung der im Gesetz vorgese
henen Belastung. Auch mit d[em) Kapitaldeckungsverfahren sei der Antrag unver
einbar, der Antrag sei absolut unannehmbar. Man könne den Absichten des An
tragstellers bei einer Novelle zum K[ranken]v[ersicherungs]g[esetz] gerecht wer
den.22 

Abg. Schmidt: Wenn sein Antrag gegen das Prinzip des Gesetz[es] gehe, müsse 
auch der § 7 a gestrichen werden. 

Abg. Buhl hat früher (Nr. 623) e[inen] ähnlichen Antrag gestellt, hat sich aber 
überzeugt, daß diese Materie bei diesem Gesetz sich nicht regeln lasse, so wün
schenswert es auch wäre. 

Die Event[ual]anträge des Abg. Schmidt (99) werden abgelehnt. 
Der § a 7 [recte: 7 a] wird nach dem Antrag 97 und dem oben genannten Zusatz 

(Veiel) angenommen. 

§ 7b 

Hierzu Antrag Hahn (10524) und Geibel (11825). 

Abg. Hmm empfiehlt seinen Antrag, welcher das Verw[altungs]streitverfahren 
eliminieren will. [sie!] 

Direkt. v. ~ namens der verb[ündeten) Reg[ierungen) dagegen, schon weil er 
ein Präjudiz für die demnächstige K[ranken]v[ersicherung] bilde, dagegen sei der 
Antrag Geibel empfehlenswert. 

Abg. Qeibel empfiehlt denselben. 

21 Der Antrag lautete: Im § 7a (Drucksachen Nr. 97) die Worte: .,während eines Jahres 
ununterbrochen" zu ersetzen durch: .,länger als 13 Wochen" (BArch R 101 Nr.3139. 
fol. 186). 

22 Vgl. Nr. 101 Anm. 9. 
23 Vgl. Nr. 99 Anm. 6. 
24 Dieser lautete: Für den Fall der Annahme des § 7b des Antrages Dr. Buhl und Gen. -

Nr. 97 der Drucksachen - in dem Absatz 3 die Worte: ,, im Verwaltungsstreitverfahren 
oder, wo ein solches nicht besteht", zu streichen (BArch R 101 Nr.3139, fol. 197). 

25 Dieser lautete: Im Fall der Annahme des § 7 b der Anträge Dr. Buhl und Gen. - Nr. 97 der 
Drucksachen - in der vorletzten Z-eile des 1. Absatzes des§ 7b das Wort: ,,dauernde" zu 
streichen und dem 1. Absatz die Worte anzufügen: ,, welche einen Anspruch auf reichsge
setzliche Invalidenrente begründet" (BArch R 10 l Nr.3139, fol. 237). 
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O[ber]r[egierungs]r[at] Schicker: Man solle nicht alle Jahre in der Gesetz
geb[ung] die Prinzipien ändern. In folgenden Gesetzen: K[ranken]v[ersicherungs]ge
setz 1883,26 Unterst[ützungs]wohns[itz]gesetz,21 § 16 des Ausdehnungsges[etzes zur 
gesetzlichen Unfallversicherung] 1885, 28 landw[irtschaftliches] Unf[all]vers[iche
rungs ]gesetz (3 Paragraphen),29 Bauunf[all]vers[icherungs]gesetz (§ 8)30 sei das Ver
waltungsstreitverfahren vorgesehen. Dasselbe soll, wenn es in Preußen sich nicht 
bewähre, dort geändert oder abgeschafft werden; man könne aber deshalb doch nicht 
wegen diesem Einzelfall die Grundsätze der Gesetzgeb[un]g ändern. 

Abg. Hahn: Er wolle das Verw[altungs]streitverfahren von e[inem] Ballast befrei
en, der nicht dahin gehöre. Er wolle es in seinen wesentlichen Aufgaben kräftigen 
und stärken. 

Abg. Schrader für den Antrag Hahn. Die ganze soz[iale] Gesetzgebung habe in 
den Prinzipien Sprünge gemacht. 

Abg. Veiel: Es handle sich um Streitigkeit zwischen 2 Korporationen, und es 
sollte hierbei ebenso gehalten werden wie bei der K[ranken]versicherung; stellt ei
nen Antrag bez[üglich] des Abs. 4. 

Abg. Müller1 [ist] gegen die Behauptung des Abg. Hahn, daß Geldforderungen 
nicht vor das Verwaltungsstreitverfahren gehören. 

Ebenso Freiherr v. Marschall. 
Abg. Hahn verteidigt wiederholt seinen Standpunkt. Vor das Verw. Streitverfah

ren gehören nur diejenigen ausdrücklich durch Gesetz aufgeführten Materien. 
Abg. Veiel beantragt (modifizierend) das Wort .,dauernd" (letzter Abs. Zeile l) zu 

streichen. 
Der Eventualantrag (Nr. 118) des Abg. Geibel wird angenommen, demgemäß 

Abs. l. u. 2 des § 7 b (nach 97). 
Der Antrag Hahn wird mit 13 gegen 12 Stimmen abgelehnt. 
Der Antrag Veiel, das Wort „dauernd" in der 1. Linie des letzt[en] Absatzes zu 

streichen, wird angenommen und demgemäß der § 7 b nach Nr. 97. 

u, Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBl, S. 73). 
27 Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGBl, S. 360). 
28 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. 
29 Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaft

lichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886 (RGBI, S.132), Abdruck: Nr. 287 
Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung, vgl. dort§ 12, § 136 und§ 137. 

30 Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei den Bauten beschäftigten Personen, vom 
11.7.1887 (RGBl, S. 287), Abdruck: Nr. 317 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quel
lensammlung. 

JJ Waldemar Müller (1851-1924), Oberbürgermeister von Posen, seit 1884 MdR (Deutsche 
Reichspartei). 
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Briet• des Reichstagsabgeordneten und Präsidenten der bayerischen Kam
mer der Reichsräte Georg Freiherr von und zu Franckenstein an seine Frau 
Marie 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Fraockenstein ist nicht bereit, zugunsten der ,.Doktrinäre" seiner Fraktion seine Zustimmung 
zum Gesetz aufzugeben] 

[ ... ] 
Ich bin in einer nicht angenehmen Lage, das so vielbesprochene Gesetz wurde, 

vielleicht auf meine Anregung hin, von der bayerischen Regierung im Bundesrat mit 
dem föderativen Prinzip in Einklang gebracht und dezentralisiert. 2 Der Reichszu
schuß konnte weder im Bundesrat noch in der Kommission beseitigt werden, da eine 
Mehrbelastung der Aibeiter nicht möglich und eine Mehrbelastung des kleinen 
Handwerks sowie der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe ebenso unmöglich ist. 
Ähnlich war die Lage im Jahre 18803, damals habe ich mit Fürst Bismarck das erste 
sozialpolitische Gesetz vereinbart, es war gelungen, es zu dezentralisieren, und dank 
den Doktrinären4 der Fraktion mußte ich mich damals entschließen, kleine Änderun
gen am Gesetz in 3. Lesung nicht anzunehmen, und der Bundesrat lehnte es ab, und 
es kam nach einem Jahr ein weit schlechteres5• Das tue ich dies Jahr nicht mehr, und 
das weiß die Fraktion. Was werden sie tun?6 

[ ... ] 

1 Archiv Ullstadt, Privatbesitz, n. fol. 
Gemeint ist die Einsetzung der Landesversicherungsanstalten als Träger. 
Freiherr v. Fraockenstein bezieht sieb wohl auf das Jahr 1881, als die erste Unfallversiche
rungsvorlage scheiterte. ZU dem damals ausgehandelten Kompromiß zwischen Konserva
tiven, Zentrum und Bismarck, von dem das Zentrum in letzter Minute unter Führung von 
Windthorst abrückte und damit eine Ablehnung des Gesetzes durch den Bundesrat provo
zierte, vgl. Nr. 232 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Das waren Dr. Ludwig Windthorst, Dr. Georg Freiherr v. Hertling, Dr. Ernst Lieber, 
Dr. Christoph Moufang u. a., die in der Majorität waren, auf seilen von v. Fraockenstein 
standen nur Peter Karl Freiherr v. Aretin, Karl Freiherr v. Wendt sowie die Gebrüder 
Dr. August Reicbensperger und Dr. Peter Franz Reichensperger; vgl. Ludwig Pastor, Au
gust Reichensperger 1808-1895, Bd. 2, Freiburg 1899, S. 200. 

5 Gemeint ist wohl die zweite Unfallversicherungsvorlage von 1882, Abdruck: Nr. 57 Bd. 2, 
1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

6 Vgl. dazu Nr. 142. 
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623 

Bericht1 der Zentralwerkstätte Nürnberg an die Generaldirektion der bayeri
schen Staatseisenbahnen 

Abschrift, Teildruck 

[Die Alters- und Invalidenversorgung der Eisenbahnarbeiter hat positive Auswirkungen auf 
,.Geist und Gesinnung" der Arbeiter] 

Die Arbeiterverhältnisse betreffend kann konstatiert werden, daß im Geiste und 
der Gesinnung der Arbeiter, welche früher viel zu wünschen übrigließ, einige Besse
rung eingetreten ist. Herbeigeführt wurde diese Besserung der Hauptsache nach 
durch Einführung der Alters-, Invaliden- u. Reliktenversorgung der Arbeiter, durch 
welche nunmehr einem Bedürfnis abgeholfen ist, welches sich immer unabweisbarer 
geltend machte. Die hiesigen Arbeiter waren über das Entstehen und Zustandekom
men dieses für sie so überaus wichtigen Gesetzes3 stets auf das genaueste informiert, 
und das Wohlwollen, welches sich von Seite aller Gesetzgebungsfaktoren bei Zustan
dekommen dieses Gesetzes für die Arbeiterverhältnisse kundgab, machte keinen gerin
gen Eindruck. Es erscheint immerhin bemerkenswert, daß die für die Gewährung der 
Altersversorgung an Se[ine] Exzellenz den Herrn Minister' gerichteten Dankadressen 
von hiesigen Arbeitem5 ohne jede Beeinflussung entworfen und verbreitet wurden. 

Was die Wirkungen der Altersversorgung betrifft, so hegte man die Erwartung, daß 
eine Anzahl der ältesten Arbeiter sofort nach lnslebentreten des Gesetzes um ihre Pen
sionierung nachsuchen würden, namentlich die im Alter von und über 65 Jahre. 

Am Ende des Jahres 1888 war vorhanden: 
1 Mann im Alter von 81 Jahren 
1 Mann im Alter von 77 Jahren 
1 Mann im Alter von 76 Jahren 
2 Mann im Alter von 73 Jahren 
3 Mann im Alter von 72 Jahren 
2 Mann im Alter von 71 Jahren 
2 Mann im Alter von 70 Jahren 

1 BayHStA München MAib Nr.1182, n. fol. Es handelt sich um eine Abschrift aus dem 
Jahresbericht der Zentralwerkstätte für das Jahr 1888. 

2 Die „Kasse für Alters-. Invaliden- und Reliktenversorgung für die ständigen Arbeiter der 
k(öniglichen) Staatseisenbahnverwaltung" war mit Genehmigung des Prinzregenten Luit
pold zum l.l 0.1888 eingerichtet worden. 

3 Es handelt sich nicht um ein Gesetz, sondern um die Bekannbnachung vom 21.8.1888 der 
Statuten der Kasse, in: Verordnungs- und Anzeige-Blatt für die Königlich Bayerischen 
Verkehrs-Anstalten Nr. 66 (27.8.1888), S.445-465. Die überlieferten Reinentwürfe zu den 
Statuten (BayHStA München Verkehrsarchiv Nr.9258) zeigen, daß man sich bei der Text
redaktion an den Statuten der Pensionskasse für die Betriebsarbeiter der königlich preußi
schen Staatseisenbahnverwaltung (vgl. Nr. 37 Anm. 10) orientierte. 

4 Freiherr v. Crailsheim. 
5 Die Dankadressen der Nürnberger Arbeiter konnten nicht ermittelt werden. Eine Dank

adresse an v. Crailsheim der zur ersten Generalversammlung der Alters-, Invaliden- und 
Reliktenversorgungskasse am 1.10.1888 nach München gekommenen Arbeitervertreter be
findet sich in: BayHStA München Verkehrsarchiv Nr.4964. 
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2 Mann im Alter von 69 Jahren 
l Mann im Alter von 68 Jahren 
4 Mann im Alter von 67 Jahren 
8 Mann im Alter von 66 Jahren 
6 Mann im Alter von 65 Jahren 
Es wäre nun allerdings äußerst wünschenswert, wenn diese alten Arbeiter mit be

schränkter Arbeitskraft und dennoch hohen Löhnen, die ihnen aus früheren Verhält
nissen verblieben sind, jüngeren und leistungsfähigeren Leuten Platz machen wür
den; eine unfreiwillige Pensionierung wäre jedoch unvermeidlich mit Härten ver
bunden und hätte jedenfalls Folgen, welche dem Ansehen der vorgesetzten Stelle 
nicht erwünscht sein könnten. Freiwillig hingegen hat bisher nur einer der älteren 
Arbeiter Antrag auf Pensionierung gestellt, der gleichzeitig Mitglied des Pensions
vereins Bavaria ist und von dort 230 M. jährliche Pension bezieht. 

Als Hauptwohltat der Altersversicherung werden für jetzt und auch wohl für die Zu
kunft diejenigen Bestimmungen empfunden, welche dem arbeitsunfähig Gewordenen 
eine Pension sichert,6 anstatt ihn, wie friiher, der zuständigen Armenpflege zu überwei
sen, ferner die Sicherung der Bezüge der Witwen und Waisen1 nach Ableben des Ar
beiters. [ ... ] 

Nr. 120 

1889 März 28 

Resolution1 des Deutschen Landwirtschaftsrats' mit Begründung 

Druck, Teildruck 

[Zustimmung zum Gesetzentwurf bei gleichzeitigem Wunsch nach Einbeziehung der Klein
bauern und Rückkehr zum System der Ortsklassen] 

[ ... ] 
Der Deutsche Landwirtschaftsrat erklärt: 

Voraussetzungen des Pensionsanspruchs waren nach den §§ 12 und 13 eine fünfjährige 
Wartezeit und der Nachweis der dauernden Arbeitsunfähigkeit, welcher aber ab einem Al
ter von 65 Jahren und einer erfüllten Wartezeit von 30 Jahren entfiel (wie Anm. 3). 
Die §§ 17-23 regelten die Bestimmungen in bezug auf Anspruch und Höhe der Witwen
und Waisengelder. Der Regelanspruch betrug 2/s der Pension für die Witwe und ein Drittel 
des Witwengeldes für jedes Kind - jedoch nicht mehr, als die Pension des Mannes betra
gen hatte (wie Anm. 3). 

1 StA Hamburg 132-5/4 Hamburgischer Bevollmächtigter beim Bundesrat XIII 14, n. fol. 
Die Resolution wurde von der 17. Plenarversammlung des Deutschen Landwirtschaftsrats am 
20.3.1889 auf Antrag der Referenten Dr. Arnold Woldemar v. Frege-Weltzien und Otto Stein 
gefaßt (Archiv des Deutschen Landwirtschaftsraths, 13. Jg. (1889], H. 9, S. 431-482) und 
erstmals am 26.3. dem Bundesrat und dem Reichstag eingereicht. Am 28.3. wiederholte der 
Vorstand des Deutschen Landwirtschaftsrates die Eingabe unter Nachreichung einer Begrün
dung. Unterzeichnet sind Resolution und Begründung vom Vorsitzenden und konservativen 
MdR Friedrich v. Wedell-Malchow und vom Generalsekretär Dr. Traugott Müller. 
Der Deutsche Landwirtschaftsrat wurde 1872 zur Vertretung landwirtschaftlicher Interes
sen in der Reichsgesetzgebung gegründet. Vgl. Nr. 122 Anm. 14 Bd. 7 der 1. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 
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Der Gesetzentwurf3, die Alters- und Invaliditätsversicherung betreffend. ist als 
ein weiterer segensreicher Schritt auf der Bahn der deutschen Sozialgesetzgebung zu 
erachten. Bei der Tragweite vieler gesetzlicher Bestimmungen des Entwurfes und 
der neuen Belastung wenig leistungsfähiger Arbeitgeber innerhalb der landwirt
schaftlichen Erwerbskreise muß jedoch ein weises Maßhalten in bezug auf die Vor
teile der Versicherung, wie solches in dem Gesetzentwurf erblickt werden muß, 
innegehalten werden, um jede Möglichkeit eines späteren etwa nötigen Rückschrittes 
auf diesem Gebiet auszuschließen. 

Der Umfang und Gegenstand der Versicherung, wie er in dem Gesetzentwurf ent
halten ist, erscheint sachgemäß, wobei namentlich die Ausdehnung auf den Stand der 
Kleinbauern soweit immer tunlich als dringend wünschenswert zu bezeichnen ist; 
die Autbringung der Mittel wird nach den Kommissionsbeschlüssen wesentlich ver
bessert; dagegen ist das System der Ortsklassen gegenüber den beschlossenen Lohn
klassen• für landwirtschaftliche Verhältnisse weit empfehlenswerter, wenn ein Ein
heitsbeitrag und eine Einheitsrente sich als unausführbar erweisen sollte. 

Die Organisation in territorial abgegrenzten Versicherungsanstalten erscheint als 
der gangbarste Weg der Ausführung des Gesetzes und die tunlichste Vereinfachung 
der Form der Beitragserhebung für das platte Land dringend erforderlich. Auch er
scheint es wünschenswert, für territorial abgegrenzte Berufsgenossenschaften (land
und forstwirtschaftliche) denselben die gleiche Vergünstigung zu gewähren, welche 
nach § 4 des Gesetzentwurfes den Betrieben des Reiches, der Bundesstaaten und der 
Kommunalverbände eingeräumt ist.5 

Endlich ist gesetzlich zu bestimmen, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Ent
wertung der Marken nicht verpflichtet werden dürfen. 

[Begründung] 

[ ... ] 
Indem der Entwurf alle Arbeiter umfaßt, vermeidet er eine Zurücksetzung der Ar

beiter aus der einen oder anderen Erwerbsart. Eben dies ist vom Standpunkt der 
Landwirtschaft aus nur zu billigen. Freilich ist es in der letzteren nicht sowohl das 
wirklich vorhandene Bedürfnis einer so weit ausgedehnten gesetzlichen Fürsorge, 
welches den Wunsch erweckt, auch die landwirtschaftlichen Arbeiter der Wohltaten 
des Gesetzes teilhaft werden zu lassen; hier ist nachbarliche und Familienhilfe noch 
vielfach tätig und ausreichend, und die auch heute noch häufig vorhandenen patriar
chalischen Verhältnisse lassen es zu Notständen, wie sie unter anderen Arbeitern, 
insbesondere in Industriebezirken, eintreten mögen, nicht kommen. Allein es ist ein 
bedauerlicher Zug unserer Zeit, welcher die Bevölkerung zusammenströmen läßt in 
die großen Städte, in die Handels- und Industriezentren, und welche dadurch das 

3 Die Resolution bezieht sich auf den Entwurf, wie er von der Reichstagskommission be
schlossen wurde (22.3.1889): Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141. 
Vgl. Nr. 89, Spalte 5. 

4 § 16. 
5 Das heißt, der Deutsche Landwirtschaftsrat wollte die Möglichkeit eigener Kasseneinrich

tungen für die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, so wie es § 4 für die öffentli
chen Körperschaften vorsah. Das wurde zur gleichen Zeit auch in einem Antrag der kon
servativen Abgeordneten v. Wedell-Malchow, Hegel, Wichmann, v. Saldem-Plattenburg 
und Freiherr v. Friesen im Reichstag erfolglos gefordert (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, S.1162-1185). 
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platte Land und die Landwirtschaft in wachsendem Maße der arbeitenden Bevölke
rung beraubt Würde man unter solchen Umständen auch künstlich noch einen Ge
gensatz schaffen, indem man der einen Klasse von Arbeitern Wohltaten gesetzlich 
zuspräche, deren die andere sich nicht erfreuen könnte, so würde dies zu geradezu 
verhängnisvollen Folgen führen. Aus diesem Grund muß jeder Versuch, die land
wirtschaftlichen Arbeiter auszunehmen oder im Gesetz solche Bestimmungen zu 
treffen, welche denselben geringere Vorteile zusprechen würden als den Arbeitern 
anderer Erwerbszweige, zurückgewiesen werden. 

Der Entwurf bezieht sich zunächst und vornehmlich auf alle als Lohnarbeiter 
geltenden Arbeiter, und wenn auch die Ausdehnung der Versicherung auf kleinere 
Betriebsunternehmer durch das Gesetz vorgesehen wird,6 so geht doch aus den Moti
ven hervor, daß wenig Neigung vorhanden ist, zahlreiche und größere Kategorien 
von Betriebsunternehmern dem Versicherungs~ zu unterwerfen. Gerade in der 
Landwirtschaft spielt diese Frage eine hervorragende Rolle. Denn es gibt in gewis
sen Gegenden zahlreiche kleinere Unternehmer, welche häufig genug sich in einer 
ungünstigeren Lebenslage befinden als die Arbeiter selbst. Man hat dies insbesonde
re auch bei dem Erlaß des Unfallversicherungsgesetzes beachtet und für die Versi
cherungspflicht auch der kleinen landwirtschaftlichen Unternehmer in möglichst 
weitem Umfang Sorge getragen.7 Ein gleiches Vorgehen, d. h. eine möglichst um
fangreiche Ausdehnung der Alters- und Invaliditätsversicherung auf den Stand der 
Kleinbauern, hält der Deutsche Landwirtschaftsrat deshalb für dringend erwünscht. 

Unter den Bestimmungen des Gesetzes, denen die größte Wichtigkeit beigelegt 
wird, sind diejenigen, welche die Aufbringung der Mittel8, die Bemessung der Bei
träge9 und die Berechnung der Rente'0 betreffen, hervorzuheben. Auch der Deutsche 
Landwirtschaftsrat ging in seinen Beratungen auf diese Punkte des näheren ein und 
gelangte zu dem Schluß, daß das von der Reichstagskommission gewählte „ge
mischte System" der Aufbringung der Beiträge ein sehr glücklich gewähltes sei, weil 
eine empfindliche Steigerung der Lasten dabei vermieden wird. Dagegen vermochte 
sich der Landwirtschaftsrat nicht zu überzeugen, daß das System der Lohnklassen, 
wie es von der Kommission beantragt ist, wirklich diejenigen Vorzüge besitze, wel
che man demselben beimißt. Solange noch in Frage stand, ob der zu gewährende 
Reichszuschuß ein fester oder ein variabler sein würde, konnte man wohl zweifelhaft 
sein, ob die Lohnklassen nicht vor den Ortsklassen den Vorzug verdienten. Wenn 
aber der Reichszuschuß, wie durch die Kommission sehr richtig vorgeschlagen ist, 
ein fester werden soll, so fällt dieser Grund für die Bildung der Lohnklassen weg. 
Man hegte ferner die Befürchtung, daß die Bildung von Ortsklassen mit jeweilig 
gleichem Durchschnittslohn eine Benachteiligung der vorwiegend landwirtschaftli
chen Gegenden gegen die vorwiegend industriellen Gegenden bilden würde; man 
glaubte annehmen zu müssen, daß dadurch der Abzug ländlicher Arbeiter in die 
Städte noch mehr würde befördert werden. Würde aber die Beschlußfassung des 

6 § 1 Abs. 2. 
7 Vgl.§§ 1 und 2 des Gesetzes, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land

und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5.5.1886 (RGBI, S. 132), 
Abdruck: Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
§ 14. 
§§ 15, 16, 17. 

10 § 18. 
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Reichstages den Vorschlägen der Kommission folgen, so würde zwar das Lohnklas
sensystem für industrielle Arbeiter eingeführt sein; für landwirtschaftliche Arbeiter 
würde dagegen der Verdienst bezirksweise durch Einschätzung festgestellt werden, 
für diese würde also das Ortsklassensystem dennoch zur Einführung kommen. Da
durch würde aber ein viel ungünstigerer Zustand geschaffen als bei dem System der 
reinen Ortsklassen. Denn wenn nun die Arbeiter der verschiedenen Erwerbszweige 
nach ihrem Individualverdienst eingeschätzt werden, die landwirtschaftlichen dage
gen nach einem bezirksweise festgestellten Durchschnitt, so ist der Gegensatz zwi
schen landwirtschaftlichen und gewerblichen Arbeitern in derselben Ortschaft auf 
das klarste hingestellt, und die Folge wird auch hier sein, daß die landwirtschaftli
chen Arbeiter vorziehen, sich anderen Erwerbsarten zuzuwenden. Auch spielt dieser 
Gegensatz, der sich innerhalb derselben Ortschaft oder Gemeinde herausstellt, wo 
nun die Arbeiter der höchsten und niedrigsten Lohnsätze sich unmittelbar gegen
überstehen, eine viel erheblichere Rolle als der Gegensatz zwischen verschiedenen 
Gegenden - beispielsweise des industriereichen Westens und des landwirtschafttrei
benden Ostens Deutschlands -, deren Wechselbeziehungen zueinander doch nicht 
von so weitgehender Bedeutung sind wie zwischen landwirtschaftlicher und indu
strieller Bevölkerung innerhalb eines eng umschränkten Gebietes. Der Deutsche 
Landwirtschaftsrat glaubte daher aufgrund der eingehenden Darstellung seiner Refe
renten empfehlen zu sollen, daß unter Beibehaltung des von der Kommission emp
fohlenen Verfahrens der Aufbringung der Mittel das Ortsklassensystem des Entwur
fes an die Stelle des von der Kommission vorgeschlagenen Lohnklassensystems ge
setzt werde, weil dadurch auch gleichzeitig eine wesentliche Vereinfachung des 
Markensystems erreicht werde. 

[ ... ] 

Nr.121 

1889 März 29 

Bericht' des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann 
an den bayerischen Innenminister Max Freiherr von Feilitzsch 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Zu Beginn der zweiten Lesung im Reichstagsplenum ist unklar, ob das Gesetz eine Mehrheit 
bekommen wird] 

Die zweite Lesung des Gesetzentwurfs betreffend die Alters- und Invaliditätsver
sicherung im Plenum des Reichstags hat heute2 begonnen. 3 Zu derselben liegen bis 

1 BayHStA München MArb Nr.1181, n.fol. Der Bericht wurde von Innenminister v. Fei
litzsch an den Außenminister Freihenn v. Crailsheim und an den Finanzminister v. Riede} 
weitergeleitet, die ihn abzeichneten. 

2 Vgl. das Sitzungsprotokoll in: Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1089-1122. 
3 Die zweite Lesung endete am Samstag, 11.5.1889. 
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jetzt schon ca. 70 Abänderungsanträge vor, davon etwa 40 von sozialdemokratischer 
Seite·. 

Diesen letzteren Anträgen dürfte wohl eine Obstruktionspolitik zugrunde liegen; 
wenn sich dies klar herausstellt, wird der Reichstag sich der unbequemen Redner 
wohl zu entledigen wissen. 

Im übrigen sind die Anträge meist alte Bekannte aus den Kommissionsberatun
gen, welche nur zum geringen Teil Aussicht auf Erfolg haben dürften. 

Überraschend kam ein Antrag' der Abgeordneten Hitze, Fr[ei]h[er]r von Hertling 
und Bichl zu § l, welcher die Alters- und Invaliditätsversicherung auf die unter das 
Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 fallenden Arbeiter, also auf industrielle 
und Bauarbeiter, beschränken will. Zwei Drittel des Zentrums dürften für diesen 
Antrag stimmen, darunter verschiedene bayerische Mitglieder. Frhr. von Francken
stein hat sich innerhalb seiner Fraktion vergeblich bemüht, den Antrag zu beseiti
gen. 6 Das adelige Gutsbesitzerelement ist überhaupt gegen denselben, während die 
bürgerlichen und klerikalen Mitglieder des Zentrums demselben zugeneigt scheinen. 

Infolge dieser Spaltung des Zentrums1 war heute morgen Staatsminister von Boet
ticher sehr in Sorge wegen des Schicksals des Entwurfs, zumal, da auch unter den 
Konservativen sich sehr viele versteckte Feinde8 des letzteren befinden. Vielleicht 
hat indes der Reichskanzler, der heute ganz unerwartet in die Sitzung kam und zu
gunsten des Entwurfs eine Rede" hielt, in diesen Kreisen einen Umschwung hervor
gebracht. 

Die Debatte über den Hitzesehen Antrag und einen Antrag Bebels10, der auch die 
kleinen Handwerker in die obligatorische Versicherung einbeziehen will, nahm 
heute die ganze Sitzung in Anspruch und wird morgen fortgesetzt werden. 

Unter den zu den späteren Paragraphen vorliegenden Anträgen befindet sich ein 
solcher, von Mitgliedern der nationalliberalen Partei unterzeichnet, auf Errichtung 
einer Reichsversicherungsanstalt11 • Auch die Sozialdemokraten haben einen solchen 
gestellt. 12 Aussicht auf Erfolg dürften diese Anträge kaum haben. 13 

• Die Sozialdemokraten hatten ihre Abänderungswünsche in einem großen Sammelantrag 
mit 36 Punkten zusammengefaßt: RT-Druclcsache Nr. 149 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89). Neben den hier im weiteren Text genannten Punkten wollten sie eine großzügi
gere Definition der Erwerbsunfähigkeit, eine Herabsetzung der Wartezeit für die Alters
rente und eine Senkung der Altersgrenze auf 60 Jahre, höhere Renten einschließlich eines 
höheren Reichszuschusses sowie einige andere Verbesserungen für die Versicherten errei
chen. 
RT-Drucksache Nr. 157 vom 28.3.1889 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89). 

6 Vgl. Nr. 122. 
Vgl. dazu auch Nr. 122 und Nr. 142. 
In den Reden des Grafen v. Mirbach, der als Konservativer öffentlich gegen das Gesetz 
Stellung bezog, wurden aus den versteckten Feinden „verschämte Freunde" (Sten. Ber. RT 
7. LP IV. Session 1888/89, S.1335). Vgl. Nr. 128. 

9 Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. l l 12f. Vgl. auch Nr. 143. 
' 0 Punkt l der RT-Druclcsache Nr. 149 (wie Anm. 4). 
11 Drucksache Nr. 146 vom 27.3.1889 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89). Den Antrag 

hatten die Nationalliberalen Duvigneau, Gebhard und Struckmann unterzeichnet sowie et
liche weitere Abgeordnete als Unterstützer. 

12 Punkt 20 der RT-Druclcsache Nr. 149 (wie Anm. 4). 
13 Vgl. Nr. 127. 
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Der Antrag auf die Ersetzung des „Staatskommissars" durch einen ,.Reichskom
missar" wird von nationalliberaler Seite nicht wieder erneuert werden.,. Es ist dies 
den Abgeordneten Buhl und Marquardsen'~ zu danken. 

Nr. 122 

1889 März 30 

Brief' des Reichstagsabgeordneten und Präsidenten der bayerischen Kam
mer der Reichsräte Georg Freiherr von und zu Franckenstein an seine Frau 
Marie 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die Reichstagsdebatte über§ 1 bringt die tiefen Konflikte im Zentrum ans Licht] 

Der erste Tag der Beratung' im Plenum ist vorüber. Hertling eröffnete die Debatte 
mit einer sehr schönen, den doktrinären Standpunkt vertretenden RedeJ unter dem 
Applaus der Mehrzahl unserer Leute. Zwei Stunden nach Hertling sprach ich' und 
bekämpfte Hertling in längerer Rede unter dem Applaus der wenigen meine Ansicht 
teilenden Zentrumsleute, aber unter den Beifallsrufen der Konservativen. So stehen 
die Dinge, angenehm ist das nicht, aber ich kann und darf nicht anders handeln. 
Windthorst sagte kein Wort über die Rede. Die Konservativen und die Herren vom 

'' Vgl. Nr. 109. 
" Dr. Heinrich Marquardsen ( 1826-1897), Professor für deutsches Staatsrecht in Erlangen, 

seit 1868 MdR (nationalliberal). 

Archiv Ullstadt, Privatbesitz, n. fol. 
Gemeint ist der erste Tag der zweiten Lesung im Reichstag, die am 29.3.1889 begonnen 
hatte (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1089-1122). 
Freiherr v. Hertling hatte zusammen mit Hitze und Biehl einen Antrag (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 157) eingebracht, der den Kreis der nach§ 1 Pflicht
versicherten auf die Arbeiter der Großbetriebe entsprechend dem Unfallversicherungsge
setz vom 6.7.1884 einschränkte. Er verteidigte am 29.3.1889 als Redner diesen Antrag, 
weil er die Aufsaugung aller sozialen individuellen Tätigkeit durch die alleinige, erdrük
kende Macht des Staates befürchtete und die staatliche Versicherung nur auf das Notwen
digste beschränken wollte. Sie solle nur die Rechte der Lohnarbeiter gegenüber den Unter
nehmern sichern, nicht jedoch Kleinbauern und Handwerker treffen, die keine wirtschaftli
che Macht repräsentierten. Auch die Dienstboten sollten unbedingt von der Versicherungs
pflicht ausgenommen werden: ( ... ) ich sehe das praktische Christentum in der Familie 
darin, daß die Familie selbst für ihre ergrauten Dienstboten Sorge trägt, und ich will nicht, 
daß der Staat sich zwischen Familie und Gesinde hineindrängt (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S. 1090-1093). Zum kompromißlosen Standpunkt v. Hertlings, der 
konsequenterweise auch den Reichszuschuß ablehnte, vgl. auch Nr. 106. 

4 Zündstoff bot vor allem v. Franckensteins Äußerung am 29.3.1889, er glaube, daß der 
Antrag des Herrn Abgeordneten Hitze (vgl. Anm. 3) gar nichts anderes ist als eine moti
vierte Zurückweisung des ganzen Gesetzes. Er selbst verteidigte dagegen die Vorlage und 
die weite Ausdehnung der Pflichtversicherung, weil eine Beschränkung des Gesetzes ( ... ) 
eine Unbilligkeit gegen alle die Kategorien der Arbeiter, die wir in das Gesetz nicht auf
nehmen, ist (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1108). 
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Bundesrat kamen, mir zu danken. Das sind ungesunde Verhältnisse, die nicht dauern 
können.5 Ich machte niemandem ein Hehl daraus, wie ich zur Gesetzesvorlage stehe. 
Windthorst und Ballestrem6 baten mich, in die Kommission einzutreten und den 
Vorsitz zu übernehmen. Daß ich nicht das Gesetz zum Fallen bringen wolle, wußten 
beide und wußte jeder aus der Fraktion. Nun im entscheidenden Augenblick präzis 
gegen mich Stellung zu nehmen und mir in der Fraktion zu sagen, ich stimme gegen 
die Prinzipien des Zentrums, ist nicht vertretbar. Heute kommt es zur ersten wichti
gen Abstimmung, fällt der § 1, dann wird es wohl aus sein.' 

[ ... ] 

5 Freiherr v. Hertling zitiert in den ,,Erinnerungen aus meinem Leben" (Bd. 2, S. 102-104) 
einen Brief, den er über den Verlauf des 29. März nach Hause geschrieben hatte (am 
30.3.): Es war ein Unglückstag für das ?:entrum. Ich sprach zuerst, die Anhänger waren 
zufrieden; ich stand etwas unter dem Druck der Situation, gab aber meinem entschiedenen 
Protest gegen die staatssozialistische Ära bestimmten Ausdruck. Die Rede machte im Hau
se sichtbar Eindruck. Alle die furchtsamen Leute, die das Gesetz nicht wollen, aber es 
nicht laut zu sagen wagen, bekamen Courage und begannen zu hoffen, es möge nun doch 
noch vielleicht zu Fall kommen. So schien alles gut, und daß sich Franckenstein zum 
Worte gemeldet hatte, machte uns nur für ihn besorgt, weil er gar kein Redner ist. Die Sa
che kam aber anders. Franckensteins Rede war ein - Dementi meiner Ausführungen; ihr 
kurzer Sinn war, daß ich von den Dingen nichts verstünde; gegen meine prinzipielle De
duktion, welche auf dem alten ?:entrumsprogramm basierte, führte er die viel gerühmte 
kaiserliche Botschaft ins Feld, von der gleich danach Bismarck sagte, daß er dem hochse
ligen Kaiser den Gedanken dazu eingegeben habe (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, S. 1112 f.). Darauf kam der Minister von Boetticher, der in seinen gegen mich ge
richteten Ausführungen wenig bewies und wenig verbindlich war (ebenda, S. l l l0-l l l2). 
Der Effekt meiner Rede war aber hin; die furchtsamen Leute krochen wieder in ihre Mau
selöcher, die Kartellbrüder jubelten Franckenstein zu, der heute ganz in ihrem Sinn und in 
ihrer Weise gesprochen hatte. 
Franz Graf von Ballestrem (1834-1910), Majoratsherr, Rittmeister a. D. in Breslau, seit 
1872 MdR (Zenttum). 
Dieses ,,Aus" kann nach zwei Richtungen interpretiert werden: Zum einen meinte Freiherr 
v. Franckenstein wohl, daß die Vorlage, wenn sie schon im grundlegenden § l nicht ange
nommen werde, insgesamt keine Chance auf parlamentarische Zustimmung habe. Zum an
deren meinte er aber wohl auch seine eigene Karriere. Obwohl am nächsten Tag § l in der 
Fassung der Kommissionsbeschlüsse eine Mehrheit von 157 zu 72 Stimmen erhielt 
(Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1148-1150), war Franckenstein tief enttäuscht 
darüber, daß nur neun Zenttumsmitglieder mit ihm gestimmt hatten. Er schrieb an seine 
Frau: Sobald das Gesetz durchberaten ist, gehe ich vorläufig in Urlaub, und dann werde 
ich im richtigen Augenblick mein Mandat niederlegen (Brief vom 31.3.1889, Archiv Ull
stadt, Privatbesitz, n. fol.). Soweit kam es allerdings nicht, weil die Gesetzesgegner seiner 
Partei zwar nicht in der Sache, aber persönlich einlenkten und Franckenstein ihr Vertrauen 
aussprachen (vgl. Nr. 142). Vgl. zu dem Konflikt im Zentrum auch Karl Otmar v. Aretin, 
Franckenstein. Eine politische Karriere zwischen Bismarck und Ludwig II., Stuttgart 2003, 
Kapitel 18. 
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Nr. 123 

Eingabe' Geislinger Metallarbeiter an den Reichskanzler Otto Fürst von 
Bismarck 

Ausfertigung 

631 

[Den Arbeitern ist vor allem die Witwen- und Waisenversorgung ein dringendes Bedürfnis] 

Am heutigen Tag' möge es auch Arbeitern gestattet sein, Euer Durchlaucht zu na
hen, und innigsten Dank für die von Euer Durchlaucht dem Arbeiterstand so reich
lich gewidmete Fürsorge darzubringen. 

Das große von Kaiser Wilhelm 1. und Euer Durchlaucht begonnene Werk der Al
ters- und Invalidenversorgung geht seinem Abschluß entgegen. Es wird reichen 
Segen bringen! 

Aber es läßt noch eine große Lücke offen: die Sorge für die Witwen und Waisen, 
welche für die große Mehrzahl der Arbeiter eine noch viel größere u[nd] schmerzli
chere ist als diejenige um das Alter und die Arbeitsunfähigkeit. 

Gerne erkennen alle maßvoll denkenden Arbeiter an, daß mit diesen Gesetzen 
schrittweise vorgegangen werden muß; gleichwohl möge hier die ehrfurchtsvolle 
Bitte gestattet sein: Euer Durchlaucht mögen darauf hinwirken, daß beim Abschluß 
des Alters- und lnvalidengesetzes für den baldmöglichsten Anschluß der Witwen
und Waisenversicherung Vorsorge getroffen wird; denn, da alle Arbeiter zur Alters
versicherung Beiträge zahlen müssen, ein sehr großer Teil aber fast gar keine Aus
sicht hat, die Altersgrenze zu erleben, so würde es einer Härte und Ungerechtigkeit 
gleichkommen, wenn den Berufszweigen mit niederer Lebensdauer nicht in der Wit
wen- und Waisenversorgung ein Ersatz geboten würde und wenn die Ärmsten leer 
ausgehen müßten. 

Aus diesem Grunde möge hier die weitere ehrerbietige Bitte gestattet sein: Euer 
Durchlaucht möchten einer Heruntersetzung der Altersgrenze und allen Maßregeln 
zur Erweiterung der Altersversorgung vorerst nicht zustimmen, weil dadurch die 
Ausführung der viel dringenderen Witwen- u. Waisenversorgung nur verzögert und 
- trotz dem guten Willen - den Bedürfnissen der Arbeiter nicht Rechnung getragen 
wird. Die Herabsetzung der Altersgrenze kann erst dann den Arbeitern erwünscht 
sein, wenn für die Witwen u. Waisen gesorgt ist. Endlich sei noch die Bitte gestattet, 
daß die Beiträge u. Renten nach Lohnklassen bemessen werden, weil nur so den 

' BArch R 1501 Nr.100968, fol.4-5. Die Eingabe ist unterzeichnet von Ludwig Schmidt, 
Werkführer der Württembergischen Metallwarenfabrik Geislingen, G. Haug, Metall
drücker und Sekretär des Gewerkvereins Geislingen, Oswald Eberhardt, Metalldrücker und 
Gewerkvereinsvorstand, und Leonhard Müller, Arbeiter in der Württembergischen Me
tallwarenfabrik. 
Bismarck hat diese Eingabe mittels Kopfvermerk für das Reichsamt des Innern zum Vor
trag geschrieben. Eine inhaltlich gleiche Eingabe aus Geislingen erreichte auch den 
Reichstag und wurde im Petitionenverzeichnis unter Journal II Nr. 8640 geführt (vgl. 
Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 144, S. 1153-1160). 

' Bismarck feierte am 1.4.1889 seinen 74. Geburtstag. 
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tatsächlichen Verhältnissen u. Bedürfnissen der Arbeiter Rechnung getragen werden 
kann. 

Das wanne Interesse, welches Euer Durchlaucht den Arbeitern entgegenbringen, 
ermutigt die ehrerbietigst Unterzeichneten am heutigen Tag diese Bitten Euer 
Durchlaucht danubringen. 

Nr. 124 

1889 April 2 

Bericht' des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann 
an den bayerischen Innenminister Max Freiherr von Feilitzsch 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die Reichstagsdebatte über die Altersrente führt zur Beibehaltung der Altersgrenze von 70 
Jahren] 

[ ... ] Die heutige Sitzung2 wurde durch die Debatte über den§ 7 ausgefüllt. 
Zuerst kamen die beiden ersten Absätze des § 7 und damit die Frage der Alters

~enze für die Altersrente zur Debatte. Es lagen einerseits Anträge von Angehörigen 
verschiedener Fraktionen vor, welche die Altersgrenze auf 65 Jahre herabsetzen 
wollten.3 während andererseits die Neigung, die Altersrente ganz fallenzulassen, sich 
sehr entschieden geltend machte. Allein Staatsminister von Boetticher inhibierte 
einen bereits eingereichten dahin abzielenden Antrag', den Angehörige verschiede
ner Fraktionen unterstützt hätten und der voraussichtlich die Mehrheit erlangt haben 
würde, weil die Konservativen in ihrer Mehrzahl dagegen waren und ihm vor allem 
jetzt darum zutun ist, es mit diesen nicht zu verderben. Es blieb daher nur der Antrag 
auf Herabsetzung der Altersgrenze auf 65 Jahre übrig, bei welchem sich die Mehr
heitsparteien teilten. Interessant war es, daß auch hier in der Zentrumsfraktion 
Franckenstein und Windthorst wieder divergierend stimmten, ersterer für 70 Jahre, 
letzterer für 65. Der Antrag wurde mit erheblicher Mehrheit abgelehnt.~ In der dritten 
Beratung wird vielleicht die Altersgrenze ganz abgesetzt und dafür eine anderweitige 
Erhöhung der Leistungen vorgenommen werden. 

' BayHStA München MArb Nr.1182, n. fol. 
2 Vgl. das Sitzungsprotokoll in: Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1188-1218. 

Anträge von Rickert, Schmidt und Schrader (Drucksache Nr. 150 [2]), Fürst v. Hatzfeldt
Trachenberg und Holtz (Drucksache Nr. 155) und Graf zu Stolberg-Wernigerode und De
lius (Drucksache Nr. 167): Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89. 

' Ein solcher Antrag wurde nicht gedruckt und nicht in der Sitzung diskutiert, obwohl einige 
Redner - wie insbesondere Struckmann - darauf hinwiesen, daß sie lieber auf die Alters
rente verzichtet hätten. 

~ Soviel geringer scheint die Zahl der Unterstützer für die Anträge auf Herabsetzung der 
Altersgrenze indes nicht gewesen zu sein, denn der Reichstagspräsident verlangte bei der 
Abstimmung die Gegenprobe (vgl. Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1206). 
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Zu den beiden letzten Absätzen des § 7, welche die Definition der Erwerbsunfä
higkeit enthalten, lagen zahlreiche Anträge• vor, welche indes meist abgelehnt oder 
vor der Abstimmung zurückgezogen wurden. Von nicht unerheblicher Bedeutung ist 
die auf Antrag des Abgeordneten Fr[ei]h[er]r[n] von Stumm erfolgte Streichung des 
Wortes ,insbesondere" im letzten Absatz 7.eile l des § 7.7 Die Definition der Er
werbsunfähigkeit in diesem Absatz ist hiernach nicht lediglich mehr eine exemplifi
kative, sondern eine ausschließende bzw. erschöpfende wie im Regierungsentwurf, 
und ich halte dies für eine erhebliche Verbesserung der Kommissionsbeschlüsse, da 
hierdurch ein gleichmäßiger Vollzug des Gesetzes mehr sichergestellt wird.[ ... ] 

Nr. 125 

1889 April 3 

Schreiben' des Reichstagsabgeordneten Julius Graf von Mirbach2 an den 
Chef der Reichskanzlei Dr. Franz von Rottenburg3 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Das Alters- und lnvaliditätsversicherungsgesetz schadet den Regierungsparteien; die Zu
stimmung der Konservativen ist nur zu erlangen, wenn man sich auf die Einheitsrente einigt] 

Gestatten Sie mir noch, in aller Kürze auf den vielumworbenen und vielbe
kämpften Gesetzentwurf zurückzukommen. 

Ich halte - und stehe mit dieser Ansicht nicht vereinzelt da - schon die Einbrin
gung und die Behandlung dieses Gesetzes im Plenum des Reichstages für die Wah-

0 Zwei Beispiele werden hier genannt, um die Spannweite deutlich zu machen. Der Antrag 
Bebel und Genossen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 149 [4]) 
lautete: Erwerbsunfähigkeit ist dann anzunehmen, wenn der Versicherte infolge seines 
körperlichen oder geistigen ootandes nicht imstande ist, sich in seinem Beruf die Hälfte 
seines bisherigen, nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre zu berechnenden Jah
resarbeitsverdienstes oder Einkommens zu erwerben. Der Antrag Graf zu Stolberg-Werni
gerode und Delius (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 167 [2]) lau
tete: Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter derjenige Versicherte, wel
cher infolge von Alter, Krankheit oder von nicht durch reichsgesetzliche Unfallversiche
rung gedeckten Unfällen dauernd zu regelmäßiger, mindestens ein Drittel des ortsüblichen 
Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter desjenigen Ortes, in welchem er zuletzt nicht nur 
vorübergehend beschäftigt war, einbringender Lohnarbeit nicht mehr imstande ist. 

' Das Wort lautete ,jedenfalls" und nicht ,,insbesondere". Vgl. Drucksache Nr. 152 (Sten. 
Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89) und Nr. 89 Anm. 24. 

BArch R 43 Nr.568, fol. 231-232 Rs. 
Julius Graf von Mirbach (1839-1921), Rittergutsbesitzer in Sorquitten (Kreis Sensburg), 
seit 1886 (wieder) MdR (konservativ). v. Mirbach engagierte sich besonders in der Vertre
tung agrarischer Interessen im Reichstag und in der 1876 gegründeten Vereinigung der 
Steuer- und Wirtschaftsrefonner (deren Leitung er 1879 übernahm und bis 1919 innehatte). 
Innerhalb der Aügelkämpfe der konservativen Partei seit Ende der 1880er Jahre gehörte er 
der Opposition gegen die kompromißbereite Kartellpolitik des Parteiführers v. Helldorff an. 

·' Dr. Franz von Rottenburg (1845-1907), seit 1881 Chef der Reichskanzlei. 
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len der Kartellparteien• für verhängnisvoll. Noch verhän&P,isvoller aber würde die 
Erledieung durch den gegenwärtigen Reichstag sein. Diese Ansicht teilt auch Mi
quel. Gegen bloße Diskussionen und nicht Gesetzeskraft erlangende Beschlüsse des 
Reichstags läßt sich nicht so erfolgreich agitieren als gegen ein Gesetz, das doch 
proklamiert werden muß (vor den Reichstagswahlen), und L?Cgen den unbestreitbaren 
Hinweis darauf. daß dieses Gesetz die Zustimmung des betreffenden bisherigen 
Reichstagsabgeordneten erhalten hat. 

Ich würde als Freisinniger oder Zentrumsmann etwa folgende Wahlflugblätter 
emanieren, dem Sinne nach, natürlich schärfer: 

I. An die Arbeiter 
Das Gesetz vom ... , welches am ... in Kraft tritt und für welches der bisherige 

Reichstagsabgeordnete, dem die Arbeiter ja auch schon die Verteueruni: des Brannt
weins zu danken haben. gestimmt hat. zwingt die Arbeiter, eine Quittungskarte zu 
führen, welcher wöchentlich der Stempel des Arbeitgebers aufgedrückt wird, damit 
die Arbeiter scharf kontrolliert werden können und so in eine noch größere Abhän
gigkeit vom Arbeitgeber verfallen als bisher. 

Das nennt man Wohltat! Und um diese Wohltat zu erringen, sollen die Arbeiter 
zwangsweise jede Woche einen Beitrag von ... Pfennigen zahlen. Was verspricht 
man den Arbeitern dafür? Wenn sie 70 Jahre alt werden, sollen sie eine Pension 
erhalten. Liegt in dem 70. Lebensjahr nicht geradezu ein Hohn! Wie viele Arbeiter 
werden denn 70 Jahre alt! Ferner sollen die Arbeiter, wenn sie arbeitsunfähig wer
den, eine Rente erhalten. Wer hat aber darüber zu entscheiden - was arbeitsunfähig 
ist-, die Behörden und die Arbeitgeber, die immer unter einer Decke stecken ... usw. 

II. An die Grundbesitzer und Handwerksmeister 
(Eingang wie zuvor) Man will Euch zwingen, für jeden Arbeiter wöchentlich ... 

zu zahlen. Tut Ihr das nicht oder begeht Ihr ein Versehen, so unterliegt Ihr den härte
sten Strafen! Ist das erhört, liegt darin Gerechtigkeit! Welche Last erwächst Euch aus 
der Führung der Quittungskarte! Wer verbürgt Euch, daß Ihr nicht nach drei Jahren 
das Doppelte, Dreifache zahlen werdet. Habt Ihr über die Höhe der Last schon eine 
Berechnung angestellt? Wollt Ihr weiteren Lasten und Gefahren entgehen, so wählt 
nicht wieder einen Nationalliberalen, der ein so drückendes Gesetz zustande ge
bracht hat usw. 

Zum Schluß noch eine Bitte: Der größte Teil der konservativen Partei steht fest 
auf dem Boden, daß sie nur dann für das Gesetz stimmen werden, wenn nach dem 
Antrag' Hahn, Heget•, Wichrnann eine einzige Lohnklasse konstruiert wird. Das ist 

' Vgl. Nr. 88 Anm. 9. Zu diesem Zeitpunkt galt eine dreijährige Legislaturperiode; nach den 
Kartellwahlen vom Februar 1887 stand die nächste Reichstagswahl also Anfang 1890 an. 

' Der Antrag (Drucksache Nr. 171) von Hahn, Hegel, v. Saldem-Plattenburg und Wichmann 
vom 30.3.1889 lautete in den hier wesentlichen Teilen: 1) Den§ 16 zu streichen. 2) Dem 
§ 17 folgende Fassung zu geben: Die Beiträge werdenfar männliche und weibliche Perso
nen besonders (§ 84), im übrigen far alle in derselben Versicherungsanstalt versicherte 
Personen in gleichen Beträgen festgestellt. Jedoch können die Beiträge far einzelne Be
rufszweige oder Gruppen derselben verschieden bemessen werden ( § 85 Absatz 1 ). 3) Dem 
§ 18folgende Fassung zu geben: Die Renten werdenfar Kalenderjahre berechnet. Diesel
ben werden bestritten aus den far den Versicherten entrichteten Beiträgen und aus einem 
far jede Rente in Höhe von 50 Mark jährlich zu gewährenden 'Zuschuß des Reichs. ( ... ) 
6) Dem § 19 folgende Fassung zu geben: Die Invalidenrente far männliche Personen be
trägt je 150 Mark jährlich und steigt nach Ablauf der Wartezeit mit jedem der nächstfol-
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Fraktionsbeschluß. (Dissentieren tun die Sachsen.)' Bei mehreren Lohnklassen wäre 
auf die Auswanderung aus der östlichen Landwirtschaft und aus der Landwirtschaft 
in die Industrie überhaupt (wegen deren höheren Löhne) geradezu eine Prämie gege
ben. Die A&enten, welche bekanntlich im gamen Lande der Landwirtschaft die Ar
beiter entziehen, würden die höhere Prämie als wirksamstes Agitationsmittel auszu
nutzen wissen. Lieber überhaupt höhere Belastung als differentielle Behandlun& ! -
Wenn die Re&ierun& uns weni&stens dabei fest unterstützt, werden wir der Vorlage 
keinen gefahrbringenden Widerstand entgegensetzen.8 Auf eine besondere Anregung 
des H[errn] v. Saldem-Plattenburg9 hin, bringe ich den Schlußpassus zu Ew. Hoch
wohlgeboren Kenntnis. 

genden 25 Beitragsjahre um je 1,50 Mark und mit jedem weiteren Beitragsjahr um 2,25 
Mark bis zum Höchstbetrag von je 250 Mark. Die Altersrente far mä11nliche Personen be
trägt jährlich je 150 Mark. Weibliche Personen erhalten als Rente zwei Drittel der Renten 
männlicher Personen. 7) Hinter § 19 einen § 19a einzuschalten in folgender Fassung: 
Durch Statut einer Versicherungsanstalt kann far ihren Bezirk angeordnet werden, daß die 
nach § 84 festgesetzten Beiträge far Gruppen der Versicherten nach in Prozenten festzu
setzenden Beträgen erhöht werden. Sofern dies geschieht, sind die Renten, soweit diesel
ben der Versicherungsanstalt zur Lastfallen, in gleichem Verhältnis zu erhöhen. Eine sol
che Erhöhung bedarf der Genehmigung des Reichsversicherungsamtes (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S. 1200). 

6 Wilhelm Hegel (1849-1925), Landrat in Burg (Kreis Jerichow 1), seit 1887 MdR (konser
vativ). 
Vgl. Nr. 138. 

• Der Versuch, auf diese Weise Druck zu erzeugen, ließ die Regierung indes ungerührt. In 
der entscheidenden Reichstagsdebatte am 5. und 6.4.1889, bei der auch v. Mirbach selbst 
noch einmal das Wort zugunsten der Einheitsrente ergriff, kam weder von den verbündeten 
Regierungen noch von seiten der Reichsleitung Unterstützung für den entsprechenden An
trag. Er wurde am Ende mehrheitlich abgelehnt, während das in der Kommission beschlos
sene System von vier Lohnklassen angenommen wurde (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, S.1316-1330 und S.1333-1354). 

9 Siegfried von Saldem-Plattenburg (1843-1913), Rittergutsbesitzer in Plattenburg (Kreis 
Westprignitz), seit 1884 MdR (konservativ). Er verteidigte in der Reichstagsdebatte vom 
516.4.1889 auch den Antrag auf Feststellung einer Einheitsrente: Ein Hauptgrund gegen 
die Annahme der Lohnklassen ist far uns der, daß damit nicht der ursprüngliche Zweck des 
Gesetzes verfolgt wird, sondern daß durch Annahme derselben das Gesetz ein Pensionsge
setz werden wird. Der Zweck des Gesetzes ist nach unserer Auffassung noch der, daß far 
die Not des Arbeiters gesorgt werden soll, und das kann man nach unserer Ansicht durch 
die Einheitsrente e"eichen (Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1317). Ob v. Sal
dem allerdings tatsächlich vorgeschlagen hatte, die Reichsleitung auf diese Weise zur Un
terstützung des Antrags zu bringen, oder ob das nicht vielmehr v. Mirbachs eigene Idee 
war, muß offenbleiben. 
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Nr. 126 

1889 April 6 

Bericht' des Gesandten Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering an den 
bayerischen Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Ausfertigung 

[Der Gegensatz zwischen Windthorst und Franckenstein ist durch das Alters- und Invaliditäts
versicherungsgesetz schärfer als je zuvor; die Zentrumsfraktion wird sich aber wohl um eine 
Versöhnung mit Franckenstein bemühen] 

Die Abstimmung zu § l' des Invalidenversicherungsentwurfs hat in den Reihen 
der Zentrumsfraktion eine, wie es scheint, länger dauernde Spaltung und Verstim
mung zurückgelassen.3 Bei keinem Anlaß ist bisher der zwischen den beiden Führern 
der Partei, Fran[c]kenstein und Windthorst, seit Jahren bestehende Antagonismus so 
sehr nach außen hervorgetreten wie diesmal. 

Daß Freiherr von Fran[c]kenstein wenig erbaut von der Haltung ist, welche die 
große Mehrheit der Fraktion bei dieser Gelegenheit ihm gegenüber eingenommen 
hat, ist übrigens sehr verständlich. Die Partei hat ihren Vorsitzenden in die VI. Kom
mission mit der Richtschnur gesandt, unter gewissen Voraussetzungen wenn mög
lich an dem Zustandekommen des Gesetzentwurfs mitzuwirken. Fran[c]kenstein hat 
denn auch in der Tat als Vorsitzender der Kommission sein möglichstes für das Ge
lingen der Beratungen geleistet und hat hierfür volle Anerkennung allerwärts gefun
den, außer eben bei seinen Fraktionsgenossen, für welche jetzt Dr. Windthorst erklä
ren durfte, daß es sich nach Ansicht der Mehrheit der Partei nur um einen Versuchs
Gesetzentwurf gehandelt hätte. 

Was aber Freiherr von Fran[c]kenstein wohl am peinlichsten berührt haben dürf
te, ist der Umstand, daß mit alleiniger Ausnahme des Abgeordneten Buxbaum sämt
liche bürgerliche Zentrumsabgeordnete aus Bayern' ihn im Stich lassen und der 
Führung des Freiherrn von Hertling und des Professor Orterer' folgen. 

In Zentrumskreisen hat man denn auch schon erzählt, daß Freiherr von Fran[c]ken
stein sein Mandat niederlegen und sich ganz aus dem Reichstag zurückziehen wolle. 
Ich glaube aber vorläufig nicht, daß es dazu kommen wird, weil weder der Genannte 
bei ruhiger Überlegung Lust haben dürfte, auf seine hiesige Stellung zu verzichten, 
noch Windthorst und sein jetziger Anhang es zum Äußersten kommen lassen wer
den. Denn wie die Dinge liegen, könnte der Austritt Fran[c]kensteins einen Riß in 
der Partei herbeiführen, der nicht so leicht wieder zu beseitigen sein würde. Ich höre 
denn auch, daß Versuche gemacht werden, um den Unwillen Fran[c]kensteins zu 
beschwichtigen; doch wird die Beschwichtigung in irgendeiner Form erst dann in-

1 BayHStA München MA Nr.77461, n. fol. 
' Vgl. Nr. 89. Die Abstimmung in der zweiten Lesung des Reichstagsplenums fand am 

30.3.1889 statt (Sten.Ber. RT 7. LP N. Session 1888/89, S. 1123-1150). 
Vgl. Nr. 122. 
Bei der Abstimmung über§ l (vgl. Anm. 2) waren es acht nichtadelige Zentrumsabgeord
nete aus Bayern, die mit ,,Nein" stimmten, darunter Prof. Orterer und der Bildhauer Biehl, 
die in München wenig später auch eine Versammlung der Zentrumswähler gegen das Ge
setzesvorhaben abhielten (vgl. Nr. 137). 

5 Dr. Georg Orterer (l 849-1916), Gyrnnasialprofessor in Freising, seit 1884 MdR (Zentrum). 
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szeniert werden können, wenn der lnvalidengesetzentwurf nicht mehr auf der Tages
ordnung steht.6 Solange dessen Beratung dauert. ist wohl jede Verständigung un
möglich, da die Stellungnahme auf beiden Seiten eine zu entschiedene gewesen ist. 

Vom Standpunkt der bayerischen Vertretung müßte ich das Ausscheiden 
Fran[c]kensteins aus dem Reichstag sehr bedauern, denn welches auch seine politi
sche Haltung in Bayern zu gewisser Zeit gewesen sein mag, so ist er doch hier im 
Reichstag regelmäßig für die Wünsche Bayerns eingetreten und hat dank dem Anse
hen und dem Vertrauen, welches er im Reichstag und in den hiesigen Regierungs
kreisen genießt, hierin mehr leisten können als irgendeiner seiner Kollegen vom 
Zentrum. Was aber die bayerischen Abgeordneten der Nationalliberalen Partei be
trifft, so ist allerdings unter Umständen auf dieselben zu rechnen.7 Aber eben nur 
unter Umständen, einmal, weil das Prinzip der Partei unitarisch ist, und dann, weil 
die Mitglieder doch alle sich eines gewissen Doktrinarismus nie entledigen kön
nen. 

Ich habe nicht den Beruf, zu den Meinungsdifferenzen innerhalb der Zentrums
fraktion Stellung zu nehmen. Wenn aber Euer Exzellenz meine Auffassung über die 
Nützlichkeit des ferneren Verbleibens Fran[c]kensteins im Reichstag billigen, wie 
ich das nach früheren Andeutungen wohl annehmen darf, so könnte es unter Um
ständen nützen, wenn ich mich in diesem Sinne einzelnen Persönlichkeiten gegen
über äußere. - Vielleicht sind Euer Exzellenz geneigt, mir hierüber einen Wink zu
kommen zu lassen.8 

Nr. 127 

1889 April 11 

Bericht' des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann 
an den bayerischen Innenminister Max Freiherr von Feilitzsch 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die Reichstagsdebatte über das Organisationsprinzip führt zur Beibehaltung der Landesversi
cherungsanstalten] 

Da die Diskussion über den § 302 höchster Stelle bereits ausführlich durch die 
Zeitungen3 bekanntgeworden sein wird, habe ich nur noch einige Details, die sich der 
Öffentlichkeit entziehen, nachzutragen. 

6 Zu dieser ,,Inszenierung" vgl. Nr. 142. 
7 Für den föderalistischen Standpunkt z.B. in der Frage der Staatskommissare waren schon 

die bayerischen Nationalliberalen Buhl und v. Marquardsen hervorgetreten (vgl. Nr. 121). 
" Außenminister v. Crailsheim reagierte eher unwillig und lehnte es für die bayerische Re

gierung nachdrücklich ab, irgendwie in die internen Belange der Zentrumspartei zu inter
venieren und die eine oder die andere Richtung oder Persönlichkeit mit ihrem Einfluß zu 
stützen (Entwurf vom 11.4.1889: BayHStA München MA Nr.77461, n. fol.). 

' BayHStA München MArb 1182, n. fol. Der Bericht wurde von Innenminister v. Feilitzsch 
an den Minister des Kgl. Hauses und des Äußern Freiherrn v. Crailsheim und an den Fi
nanzminister v. Riedel weitergeleitet, die ihn abzeichneten. 
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Staatsminister von Boetticher wollte ursprünglich zu § 30 gar nicht sprechen, und 
ich verabredete daher mit dem Grafen Zeppelin•, k[öniglich] württ[embergischen] 
Gesandten, daß dieser zuerst und dann ich sprechen sollte. Allein die Sache entwik
kelte sich doch anders. Durch die Äußerung eines deutschfreisinnigen Redners' über 
den Einfluß der Mittelstaaten provoziert, ergriff Staatsminister von Boetticher doch 
das W ort6 und veranlaßte im weiteren Verlauf der Diskussion den badischen Gesand
ten Fr[ei]h[er]r[n] von Marschall zu sprechen'. Dieser machte wieder gut, was H[er]r 
von Boetticher durch seine Rede, die am Bundesratstisch durch ihren Schluß einen 
ziemlich üblen Geschmack machte, verdorben hatte.8 Die darauf folgende Rede Zep
pelins9 war nicht mehr notwendig, machte aber im Hause einen sehr guten Eindruck. 
Es kam dann noch der Abgeordnete Schmidt (deutschfreisinnig), der davon sprach, 
daß man das Gesetz ein bayerisches Gesetz nenne. 10 Ich wollte mich darauf auch zum 
Wort melden, unterließ es aber nach Benehmen mit dem k. Gesandten 11, da sowohl 
Hr. von Boetticher wie Hr. von Franckenstein mir versicherten, daß die Annahme 
des § 30 doch zweifellos gesichert sei. In der Tat erfolgte die Annahme des Paragra
phen mit einer Mehrheit von ca. 20 Stimmen; in der Minderheit befanden sich die 
Deutschfreisinnigen, die Sozialdemokraten, die Mehrheit der Nationalliberalen und 
einige Freikonservative. 12 

[ ... ] 

Vgl. Nr. 89. 
' Vgl. z.B. Norddeutsche Allgemeine 2.eitung Nr. 169 (Morgenausgabe) vom 10.4.1889. 

Die Debatte fand am 9.4.1889 im Reichstag statt: Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, 
s. 1395-1416. 

• Ferdinand Graf von Zeppelin ( l 838-1917), württembergischer Gesandter in Berlin. 
Karl Schrader wies darauf hin, daß es allein die Mittelstaaten gewesen seien, welche die 
Landesversicherungsanstalten durchgesetzt hätten (ebenda, S. 1404); vgl. auch Nr. 113. 

6 Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1407 f. 
Ebenda, S. 1411 f. 

8 Staatsminister v. Boetticher hatte am Schluß darauf hingewiesen, daß im Bundesrat die 
Frage einer Reichsanstalt gar nicht diskutiert worden sei und daß er von daher nicht sagen 
könne, ob die Reichsanstalt bei den verbündeten Regierungen eine Chance habe. Er 
schwächte diese Aussage dann ab, indem er hinzufügte, daß die Abneigung gegen die 
Reichsanstalt seinem Eindruck nach gerade in Süddeutschland hoch sei (ebenda, S. 1408). 
Der badische Gesandte v. Marschall hingegen leugnete, daß überhaupt politische Gründe 
die Diskussion um die Landesversicherungsanstalten bestimmt hätten, man habe sich rein 
von sachlichen Gesichtspunkten wie der Notwendigkeit einer effektiven und kostengünsti
gen Verwaltung leiten lassen (ebenda, S. 1411 f.). 

9 Auch Graf v. 2.eppelin betonte den Vorrang der sachlichen vor staatspolitischen Erwägun
gen, ebenda, S. 1412. 

10 Schmidt (Elberfeld) betonte noch einmal den Einfluß der Mittelstaaten auf die Organisati
onsfrage und sagte: Ich erinnere nur daran, daß in der Kommission einmal schen.haft ge
sagt wurde, dies sei eigentlich kein deutsches, sondern ein bayerisches Gesetz (ebenda, 
S. 1414). Vgl. auch Nr.113. 

11 Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering. 
12 Vgl. die Abstimmung Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1416. 
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Nr.128 

Posener Zeitung Nr. 262', Morgenausgabe 
Eine Aufgabe für die Par1amentsferien 

Druck 
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[Der Gesetzentwurf ist von zentraler gesellschaftlicher Bedeutung, erfreut sich aber weder im 
Reichstag noch in der Öffentlichkeit großer Unterstützung und sollte daher vertagt werden] 

Der Reichstag geht heute in die Osterferien. Seit 14 Tagen hat er sich in langen 
Sitzungen fast ununterbrochen mit der Alters- und Invaliditätsversicherung in zwei
ter Lesung beschäftigt. Erst jetzt sind durch die Berichte über diese Verhandlungen 
weitere Kreise des deutschen Volkes auf die Tragweite des Gesetzes und auf die 
Einzelheiten desselben aufmerksam geworden. Wenn der Staatsminister v. Boet
ticher in der Sitzung, in welcher die zweite Lesung begann, die Meinung aussprach, 
daß das Gesetz, das bei Beginn der Beratung mehr Gegner als Freunde gehabt, im 
Laufe der Beratung immer mehr Freunde erworben, und daran die Hoffnung und den 
Wunsch knüpfte, daß das Stimmenverhältnis, mit welchem das Gesetz schließlich 
zur Annahme käme, dasselbe wie in der Kommission (nämlich etwa ein solches von 
22:5) sein möchte,2 so hat der Verlauf der Verhandlungen diese Annahme bereits als 
eine irrige erkennen lassen. 

Im Reichstag hat sich (und darüber wurde in den letzten Tagen nicht nur von frei
sinniger Seite, sondern auch von dem freikonservativen Abg[eordneten] v. Kardorff' 
Klage geführt) ein wachsender Mangel an Teilnahme gezeigt. Die Debatten wurden 
meist vor beschlußunfähigem Haus geführt, 4 und doch handelte es sich um eins der 

' Die ,,Posener Zeitung" war 1794 als „Südpreußische Zeitung" mit einem Privileg Friedrich 
Wilhelm II. in der Stadt Posen gegründet worden. Sie erschien zwölf Mal wöchentlich und 
vertrat linksliberale Positionen. Der Leiter der politischen Redaktion Karl Fontane war 
Vorstandsmitglied des Vereins der deutsch-freisinnigen Partei in Posen. 
Vgl. v. Boettichers Reichstagsrede vom 29.3.1889 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, 
S. 1110-1112, bes. S.1112). Der Kommissionsbericht vom 22.3.1889 bestätigt das Stim
menverhältnis 22:5 für die Schlußabstimmung, die am 15.3.1889 stattfand (von den 28 
Kommissionsmitgliedern fehlte nur der nationalliberale Abgeordnete Duvigneau): Sten. 
Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141, S. 987, und Sitzungsprotokoll 
vom 15.3.1889 (BArch R 101 Nr.3139, fol. 336-339). 
Wilhelm von Kardorff (1828-1907), Rittergutsbesitzer in Wabnitz bei Bernstadt (Kreis 
Oels), Industrieller, seit 1868 MdR (Deutsche Reichspartei). Vgl. seine Äußerung in der 
Reichstagsdebatte vom 10.4.1889: Ja, meine Herren, die Teilnahme an den Verhandlungen 
scheint eine sehr lebhafte nicht mehr zu sein, und die Herren fangen an, etwas ermüdet 
auszusehen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1465). 

4 Beschlußfähig war der Reichstag nur, wenn mehr als die Hälfte der 397 Mandatsträger, 
also mindestens 199 anwesend waren. Solange es niemand monierte, wurde die Beschluß
unfähigkeit vom Reichstagspräsidenten ignoriert, aber auch der Vorsitzende der Reichs
tagskommission, Freiherr v. Franckenstein, machte sich Sorgen deswegen. Am 11.4.1889 
schrieb er an seine Frau: Noch bin ich hier, wirklich wie der Vogel auf dem Ast, da der 
Reichstag nicht mehr beschlußfähig ist und jeden Moment das festgestellt werden kann 
(Archiv Ullstadt, Privatbesitz). Am 8. und 9.5.1889 wurde dann zweimal hintereinander 
die Beschlußunfähigkeit offiziell festgestellt (beim erstenmal auf Nachfrage des Abgeord-
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wichtigsten, vielleicht das wichtigste Gesetz, welches dem Reichstag je vorgelegt 
worden, um ein Gesetz, über dessen Bestimmungen und Wirkungen auch nach dem 
Eingeständnis der Freunde desselben noch keineswegs Klarheit herrscht. Auch aus 
den Verhandlungen mußte man den Eindruck gewinnen, daß die Stimmung durchaus 
nicht eine begeisterte war. Männer, wie der nationalliberale Abgeordnete und Indu
strielle Oechelhäuser, die anfangs sehr lebhaft für die Ideen des Gesetzes eintraten, 
haben sich in der letzten Zeit zurückgehalten. Bei keiner einzigen Partei bemerkte 
man Enthusiasmus für die Vorlage; in allen gibt es, wie der konservative Abg. Graf 
Mirbach zutreffend hervorhob, viele „stille und verschämte Freunde" seines ableh
nenden Standpunktes.5 

Richtig ist, nach allem, was darüber verlautet, daß einzelne hervorragende Abge
ordnete auch heute noch unbedingte Vertreter des Verlangens sind, daß das Gesetz 
unter allen Umständen in dieser Session zustande kommen müsse. Allen voran Herr 
v. Bennigsen6 und Herr v. Helldorff, die in dieser Beziehung die Mehrheit ihrer Par
teien hinter sich haben. Aber auch in der nationalliberalen sowohl wie in der konser
vativen Partei gibt es eine Anzahl von Mitgliedern, welche den Wunsch haben, daß 
das Gesetz in dieser Session noch nicht zustande komme, daß man dem Land und 
der Regierung Zeit lasse, die Sache noch einmal reiflich zu erwägen und durchzuar
beiten. Zu Herrn v. Bennii:sen und Herrn v. Helldorff gesellt sich mit demselben ent
schiedenen Willen, die Sache zustande zu bringen, Fr[ei]h[er]r v. Franckenstein; er 
hat indes aus dem 100 Mitglieder zählenden Zentrum, der größten Partei des Reichs
tags, nur etwa 10-15 Stimmen hinter sich; die übrigen sind auf der Seite der Abg. 
Windthorst, Frhr. v. Hertling und Hitze.' Diese wirken nicht nur entschieden für die 
Vertagung der Beschlußfassung bis zu einer der nächsten Sessionen, sondern werden 
auch, wenn das Gesetz jetzt zur Schlußabstimmung käme, gegen dasselbe votieren. 

Die Situation und die Stimmung im Reichstag war während der letzten Wochen 
eine ganz außergewöhnliche. Nirgendwo merkte man einen aus der Sache entsprin-

neten v. Kardorff), und die Sitzung mußte abgebrochen werden (vgl. Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S.1589-1591 u. S. 1616). Franckenstein ärgerte sich über das man
gelnde Engagement einiger Abgeordneter, die damit das Zustandekommen des Gesetzes in 
dieser Session gefährdeten, weil die Herrn lieber im Tiergarten spazierengehen, als im 
Reichstag sitzen (Brief an seine Frau vom 10.5.1889, Archiv Ullstadt, Privatbesitz). 
Vgl. v. Mirbachs Reichstagsrede vom 6.4.1889 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, 
S.1335). 
Dr. Rudolf von Bennigsen (1824-1902), seit 1888 Oberpräsident der Provinz Hannover, 
seit 1887 (wieder) MdR, nationalliberaler Parteiführer. 
Diese Einschätzung der Verhältnisse im Zentrum ist korrekt. Bei der Schlußabstimmung 
am 24.5.1889 stimmten tatsächlich nur 13 1.entrumsabgeordnete für das Gesetz, 78 aber 
dagegen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 2001-2003). Die Differenzen zwi
schen den hier genannten Flügeln im Zentrum bestanden nicht so sehr im Programmati
schen, denn auch die Befürworter der Gesetzesvorlage um den Freihenn v. Franckenstein 
lehnten deren ,,staatssozialistische" Elemente wie insbesondere den Reichszuschuß ab. Sie 
waren aber bereit, ihren Frieden mit der Vorlage zu machen, weil sie insgesamt eine Ver
besserung der sozialen Verhältnisse darin sahen, während die Gegner befürchteten, daß der 
Staat sich vollends an die Stelle der christlichen Liebestätigkeit setzen wolle. Vgl. Theo 
Wattler, Sozialpolitik der Zentrumsfraktion zwischen 1877 und 1889 unter besonderer Be
rücksichtigung interner Auseinandersetzungen und Entwicklungsprozesse, Diss. Köln 
1978, S. 216-276. Zu den Auseinandersetzungen im Zentrum vgl. u. a. Nr. 106, Nr. 110, 
Nr. 122 und Nr. 142. 
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genden Feuereifer. Gleichwohl ist das Werk mit den Mitteln der Geschäftsordnung 
so schnell wie es sich tun ließ, gefördert worden. Noch in den letzten Tagen hat sich 
gezeigt. daß man es nicht einmal für nötig gehalten hat, in der so schwierigen und 
wichtigen Frage der Bemessung der Renten und Beiträge, die noch einmal an die 
Kommission zurückverwiesen war, einen schriftlichen Bericht zu erstatten.• Eben
sowenig wie im Reichstag herrscht im Lande irgendwelche Begeisterung für das 
Gesetz. Und doch war, obwohl nichts zur Eile zwingt, wohl aber alles zur Vorsicht 
und nüchternen reiflichen Überlegung, eine kleine Majorität des Reichstags bisher 
noch entschlossen, nach Ostern das Gesetz zum Beschluß zu bringen. Das war im
merhin ein Vorgang rätselhafter Natur. 

Die die Regierung unterstützende Presse hat das Gefühl, daß die Stimmung des 
Reichstags - wie ein Hamburger Blatt9 sich ausdrückt -, ,,zaghaft, mutlos und viel
leicht krankhaft" sei. Das Blatt sucht den ,,zaghaften" Volksvertretern Mut zu ma
chen; es erklärt es für eine Pflicht der Volksvertretung, ,,Beschlüsse" zu fassen, nicht 
erst die Massen reden zu lassen. Denn das wäre eine Bankrotterklärung des Reichs
tags, eine Abdikation zugunsten derer, für welche der Reichstag zu sprechen verfas
sungsmäßig berufen sei. Wenn die Krone das vom Reichstag beschlossene Werk 
sanktioniere, dann übernehme sie die Verantwortung, und dieser gegenüber brauche 
der einzelne Abgeordnete gewiß nicht [,,]zu ängstlich zu sein". 

Man wird zugeben, daß eine ungeheuerlichere Auffassung der Pflichten eines 
Volksvertreters kaum möglich ist. Was wäre die Volksvertretung von solchen Ge
sichtspunkten aus anders als eine überflüssige Scheininstitution, welche dem Volk 
nur Schaden bringen kann! Leider hat eine ähnliche Auffassung in dem letzten Jahr
zehnt nur zu sehr Wurzel geschlagen. Man wird es ohnehin in späteren Zeiten nicht 
begreifen, daß in einem Land mit allgemeinem, eleichem. direktem und geheimem 
Wahlrecht die Volksvertretung Beschlüsse gefaßt und Gesetze zustande gebracht 
hat, welche im absoluten Staat schwerlich erlassen worden wären. Das letztere gilt 
namentlich von der neuen Steuer- und Zollpolitik. 

Bisher galt es noch allgemein als die berechtigte Auffassung von dem Wesen des 
konstitutionellen Staates, daß die Gesetzgebung sich in Übereinstimmung und auf 
der Grundlage des Volkswillens entwickeln müsse. Wenn jetzt von einzelnen Seiten 
auf das eifrigste empfohlen wird, die Alters- und Invalidenversicherung schnell unter 
Dach zu bringen mit Rücksicht darauf, damit das Volk nicht in die Lage komme, 
sich darüber zu äußern und durch seine Abstimmung bei der nächsten Wahl einen 
Einfluß auf die Entscheidung der Frage geltend zu machen, so ist es sicherlich keine 
volksfreundliche Anschauung, die solchen Bestrebungen zugrunde liegt. Graf Mir
bach, dem man sicherlich keine radikalen Neigungen zutrauen wird, denkt darüber 
ganz anders. In der bereits erwähnten Rede erklärte er im Reichstag: ,,Ich meine, bei 
einer so tief einschneidenden Gesetzgebung, da wünsche ich allerdings erst eine 
vollständige Verständigung mit meinen Wählern, Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 
In erster Linie möchte ich an die Arbeitgeber mit der Frage herantreten: Könnt ihr 
und wollt ihr diese Belastung auf euch nehmen? Könnt ihr auch die Ausführung 

8 Über die in der Kommission erneut verhandelten Paragraphen 18, 18a, 18b, 19 und 84, die 
das Lohnklassensystem präzisierten und die Höhe der Beitrags- und Rentensät7.e feststell
ten, wurde tatsächlich nur mündlicher Bericht in der Sitzung vom 12.4.1889 von Freiherrn 
v. Manteuffel erstattet (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1525 f.). 
Vgl. Hamburger Nachrichten Nr. 85 (Abendausgabe) vom 9.4.1889. 
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dieses Gesetz.es prästieren? Und die Arbeiter möchte ich fragen: Erregt die Art der 
Ausführung nicht Euer Mißtrauen? Glaubt Ihr nicht, daß man auf einem einfacheren 
Weg zum Ziel kommt? M[eine] H[erren]. Die Verständigung darüber ist nach mei
ner Meinung nicht möi:lich in wenii:en Wochen."'0 

Nicht ganz so paradox, wie es scheinen möchte, ist die Äußerung des Abg. 
Windthorst von vorgestern, daß das Alters- und lnvalidengesetz fast von größerer 
Tragweite für die zukünftige innere Entwicklung sei, als die Verfassung." Und in 
einer solchen Frage sollte es auf 1 oder 2 Jahre ankommen, sollte die öffentliche 
Meinung nicht zu einem vollen Ausdruck gelangen dürfen? Leider haben sich bis 
jetzt nur verhältnismäßig wenige im Volk mit der Frage hinreichend beschäftigt, 
noch weniger darüber sich geäußert. Allerdings liegen dem Reichstag (abgesehen 
von den zahlreichen Arbeiterpetitionen gegen das Gesetz) mehrere Petitionen vor, 
welche dringend die Vertagung des Gesetz.es verlangen, u. a. von dem Posenschen 
landwirtschaftlichen 2.entralverein 12, von der Ulmer Handelskammer13, von 476 Indu
striellen vom Rhein usw. (Kommerzienrat Leyendecker" etc.)", aber in einer solchen 
Sache würden in jedem anderen konstitutionellen Staat längst mehr Kundgebungen 
aus dem Lande erfolgt sein. Die „Kreuz-Z[ei]t[un]g" stellt solche für die nächsten 
Wochen in Aussicht. 16 Die Frist ist kurz: notwendii: wäre es. sie im Lande zu benut
zen. Die öffentliche Meinuni: könnte sich noch jetzt in dieser Frai:e als eine Macht 
erweisen! 

10 Wie Anm. 5, S. 1336. 
11 Zur Begründung dieser weitgehenden Äußerung fügte Windthorst hinzu, daß der Entwurf 

die menschliche Gesellschaft in ihren Fundamenten umwälzt (Sitzung vom 11.4.1889, 
Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1488). 

12 Vgl. Verzeichnis der zu dem Gesetzentwurf, betreffend die Alters- und Invaliditäts-Ver
sicherung, eingegangenen Petitionen (Drucksache Nr.144, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, S. 1153-1160, Journal II Nr. 6063): Der Vorstand des landwirtschaftlichen Pro
vinzialvereins für Posen zu Posen bittet, dem Erlaß des Gesetzes, die Alters- und Invalidi
tätsversicherung betreffend, eine Änderung der Armen- und Schulgesetzgebung, eine Er
weiterung der Unfallversicherungsgesetze und den Erlaß eines Gesetzes über die Fürsorge 
für die Witwen und Waisen vorhergehen zu lassen. 

13 Vgl. BArch R 101 Nr.3142, fol. 561-561 Rs. Die Handels- und Gewerbekammer Ulm 
betonte als Ergebnis ihrer Sitzung vom 6.3.1889 vor allem, daß die Alters- und lnvaliden
versorgung ohne die Witwen- und Waisenversorgung die Versicherten nicht befriedigen 
kann und plädierte von daher für eine Vertagung des Gesamtprojekts. 

14 Wilhelm Leyendecker (1816-1891), Bleifabrikbesitzer in Köln, Vorsitzender der Handels
kammer in Köln, Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats. 

,s Drucksache zu Nr. 144, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1483 f., Journal II 
Nr. 8763: Wilh(elm) Leyendecker, Kommerzienrat zu Köln, und Genossen bitten, die An
nahme eines Gesetzentwurfs, betreffend die Alters- und Invaliditätsversicherung, auszuset
zen, bis sich die Ansichten über Ziele und Mittel, namentlich der Invaliditätsversicherung, 
geklärt haben, auch in Betreff der Ergebnisse der Kranken- und Unfallversicherung länge
re Erfahrungen gesammelt sind etc. etc. 

16 Vgl. Neue Preußische Zeitung (Kreuzzeitung) Nr. 170 vom 10.4.1889 (Abendausgabe), 
S. 1: Dort wird betont, daß die ländlichen Arbeitgeber überwiegend auf der Seite des ent
schiedenen Gegners des Gesetzes, Graf v. Mirbach, seien. Vielleicht geben die Osterferien 
noch Gelegenheit zu zeigen, daß auch im Lande die Sorge vor einer unerträglichen Bela
stung eine allgemeine ist. 
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Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die Arbeiterversicherungspolitik dient der Erhaltung der politischen Macht der besitzenden 
Klassen durch materielle Zugeständnisse an die Arbeiterklasse, der die politische Gleichbe
rechtigung verweigert wird] 

[ ... ] 
Du fragst mich, ob ich denn flür] m[eine] Bedenken gegen die Invalidenvers[i

cherung] gar keine Tür finden könne? Die Leute, welche als Reg[ierungs]vertreter 
die Sache hauptsächlich machen,2 haben sich so darauf verbissen, d[as] Gesetz~ 
zustande zu bringen, daß sie gegen alle gründl[iche] Erörterung völlig unzugänglich 
sind; ja, sie werden schon nervös, wenn man nur den Versuch macht, wenigstens die 
unerhörten Inkorrektheiten im einzelnen, v[on] denen d[er] Entw[urf] wimmelt, zu 
verbessern. 3 Mögl[icher]weise wird noch m[ein] Vetter Struckmann•, der zwar auch 
unter dem Druck der Fraktionspolitik sich zu einem energischen Widerspruch nicht 
aufschwingen kann, aber d[ie] Sache doch ernst nimmt, eine technische Begutach
tung durch eine versicherungstechnische Autorität herbeiführen, wodurch dann im 
günstigen Falle noch ein Krach entstehen könnte.5 Der hohe B[undes]rat torkelt unter 

BArch N 2179 Nr.2, fol. 484-487. 
An erster Stelle Robert Bosse und Erich v. Woedtke. 
Einen solchen Versuch hatte Lohmann in jüngerer Zeit noch einmal mit einer Denkschrift 
unter der Überschrift „Wie soll der Versicherungszwang durchgeführt werden?" unter
nommen, in der er großen Pessimismus an den Tag legte, was die Gewissenhaftigkeit der 
Arbeitgeber und die Aufmerksamkeit und Energie der Arbeiter für das korrekte Marken
kleben anging. Er bezweifelte, daß der Gesetzentwurf genügend Vorsorge treffe, um die 
reibungslose Anwendung von Marken und Quittungsbüchern in praxi zu gewährleisten. 
Einige seiner kritischen Bemerkungen dürften sich aber durch den Übergang von den 
(zeitlich nicht begrenzten) Quittungsbüchern zu den (für höchstens 47 Beitragswochen gül
tigen) Quittungskarten erledigt haben (Denkschrift von 1889: BArch N 2179 [Lohmann] 
Nr. 3, fol. 80-84 Rs.). 
Gustav Struckmann. 
Von einer solchen Begutachtung ist nichts bekannt; auch die Lebenserinnerungen Struck
manns berichten nichts davon. Tatsächlich hat sich der nationalliberale Abgeordnete aber 
besonders um die Verfahrensfragen des Gesetzes bemüht. Er wollte gern die Einhebung 
der Beiträge grundsätzlich den Krankenkassen übertragen, die dann für das korrekte Ein
kleben und Entwerten der Marken verantwortlich sein sollten. Eine Mehrheit war in der 
Reichstagskommission dafür nicht zu gewinnen, so daß es bei der schon im Entwurf vor
gesehenen, aber etwas erweiterten Kann-Bestimmung des § 112 des Invaliditäts- und Al
tersversicherungsgesetzes (vgl. Nr. 148) blieb, nach der die Übertragung der Beitragserhe
bung an die Krankenkassen lokal möglich war. Als Oberbürgermeister von Hildesheim 
setzte Struckmann diese Bestimmung in einem Ortsstatut um, das gleichzeitig mit dem Ge
setz am 1.1.1891 in Kraft trat. Vgl. dazu Lebenserinnerungen von Oberbürgermeister 
Dr. Gustav Struckmann zu Hildesheim, bearb. von Silke Lesemann, Hildesheim 1991, 
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der optimist[ischen] Führ[un]g v[on] Boetticher, der Bosse, wenn er auch zuweilen 
pleumerant wird. immer wieder munter assistiert, in den ,,hellerleuchteten", aber 
trotzdem nicht erkannten ,,Abgrund" hinein.• Was die „Christlichkeit" der ganzen 
Maßregel anbetrifft, so kann ich ja zugeben, daß die Grundanschauung, aus welcher 
d[er] Gedanke der Arbeiterversicherung hervorgegangen ist, nur auf dem Boden der 
christl[ichen] Kultur erwachsen konnte; obwohl es zweifelhaft ist, ob die wirtschaft
l[iche] Organisation des Inka-Reiches in der Fürsorge für jedes einzelne Glied des 
Volkes nicht noch weiter gegangen ist. Ganz entschieden bestreite ich aber, daß 
unsere Soz[ial]politik aus d[er] Liebe geboren ist. Ihr Vater ist d[ie] Furcht der herr
schenden Klassen u[nd] namentl[ich] der Reg[ierungs]kreise, welche sich d[en] 
Mantel der Liebe umhängt. Gezwungen werden auch in erster Linie nicht die Wohl
habenden, sondern diejenigen, welchen d[ie] angebl[iche] Fürsorge gilt, und zw[ar] 
in einer Weise, welche mit den Konsequenzen der christl[ichen] Weltanschauung für 
die Haltung der Persönlichkeit auf wirtschaftl[ichem] und sittl[ichem] Gebiet 
(Selbstverantwortlichkeit u[nd] Selbstbestimmung) im Widerspruch steht. Und d[ie] 
Opfer, welche der Gesamtheit auferlegt werden, fallen nicht vornehmlich den Wohl
habenden, sondern der gr[oßen] Masse der Besitzlosen (indirekte Steuern) zur Last. 
Geradezu unchristlich ist diese Politik aber darin, daß sie sich, um der sozialen Be
wegung Herr zu werden, an die niedrigen Triebfedern der menschlichen Natur, die 
Begehrlichkeit wendet u[nd] dagegen alle Bewegungen, welche auf höheren - wenn 
auch in concreto noch sehr getrübten - Regungen beruhen, als namentl[ich] dem 
Verlangen nach Gleichberechtigung, dem Drang nach aktiver Teilnahme an d[em] 
modernen Kulturleben, dem Zuge nach freier genossenschaftl[icher] Vereinigung 
u[nd] Betätigung, erbarmungslos zu Boden schlägt. Es ist die Politik der herrschen
den Klassen, welche zur Erhaltung ihrer Herrschaft wohl einige materielle Opfer 
notgedrungen bringen, aber um keinen Preis auf die große Kulturbewegung eingehen 
will, deren Ziel ist, daß ihre bisherige Stellung der Herrschaft über willenlose Mas
sen sich allmählich umwandelt in diejenige der geistigen Leitung in ihrer Men
schenwürde anerkannter, freier und grundsätzl[ich] gleichberechtigter Persönlich
keiten. Es ist weiter nichts als d[as] alte panes et ciroceses1 in moderner u[nd] des
halb etwas feinerer Weise, u[nd] darum wird dieses System bankrott werden und nur 
dazu dienen, der Sozialdemokratie, der Karikatur der neuen Kulturidee, Vorschub zu 
leisten. 

[ ... ] 

S. 394-399, sowie den Kommissionsbericht (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, 
Drucksache Nr. 141, S. 934). 

6 Ein ähnliches Bild hatte Windthorst in seiner Reichstagsrede vom 30.3.1889 bemüht, als er 
vor der Verabschiedung des Gesetzentwwfs warnte: Es ist ein voller Schritt - nicht in das 
Dunkle, nein! - sondern auf dem hellerleuchteten Weg der Sozialdemokratie; und jeder, 
der fiir dieses Gesetz stimmt, ist, er mag es bekennen oder nicht, wissend oder nichtwis
send ein vollendeter Sozialdemokrat (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1142). 
Lohmann meinte wohl „panem et circenses" (Brot und Spiele). 
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Schreiben 1 des Reichstagsabgeordneten Udo Graf zu Stolberg-Wemigerode2 

an den Chef der Reichskanzlei Dr. Franz von Rottenburg 

Ausfertigung 

[Graf Mirbach mobilisiert die ostpreußische Landwirtschaft gegen das Gesetz; es muß ver
sucht werden, das zu verhindern] 

Nachdem ich vor einigen Tagen von Mirbach3 einen Brief erhalten hatte, in wel
chem er behauptete, den Kampf gegen das Alters- und Inv[aliditäts]ges[etz] aufge
geben zu haben, erhalte ich soeben Telegramm und Brief vom Oberpr[äsidenten] 
von Schlieckmann4, ich müsse umgehend nach Königsberg kommen. Der fortschritt
liche Verband des ostpreußischen landwirtschaftlichen Zentralvereins5 hat auf Mitt
woch, den 24., in aller Eile eine Generalversammlung einberufen und Mirbach das 

' BArch R 43 Nr.568, fol. 262-263 Rs. 
Dr. Udo Graf zu Stolberg-Wernigerode (1840-1910), Landrat a. D., Fideikommißbesitzer 
in Kreppelhof (Kreis Landeshut/Schlesien) und Dönhofstädt (Barten, Kreis Rastenburg/ 
Ostpreußen), seit 1884 (wieder) MdR (konservativ). Stolberg hatte als Unterstützer der 
Kartellpolitik und insbesondere der Vorlage zum Alters- und Invaliditätsversicherungsge
setz im pro-bismarckschen Deutschen Tageblatt (Nr. 178) vom 14.4. und (Nr. 180) vom 
16.4.1889 zwei Artikel veröffentlicht. Darin vertrat er gegen v. Mirbach die Auffassung, 
daß die Landwirtschaft die Belastung durch das Gesetz nicht nur tragen könne, sondern 
dabei gewönne: Während die Industrie einen alt und schwach werdenden Arbeiter ausstößt 
und ihn der Armenpflege überweist, werden alte und gebrechliche im landwirtschaftlichen 
Betrieb, wie man es nennt, mit durchgeschleppt.( ... ) Wenn diese Leute nun in 'Zlllamft eine 
Rente erhalten, aufweiche gestützt sie leichte Arbeiten gegen freie Wohnung und einenge
ringen Lohn (in Geld oder in Deputat) verrichten können, so tritt eine erhebliche Entla
stung für den Besitzer ein (Nr. 178). 
Die Kontroverse zwischen v. Mirbach und Stolberg, die beide als Gutsbesitzer in Ostpreu
ßen und Mitglieder der Vereinigung der Steuer- und Wirtschaftsreformer eigentlich der 
gleichen Interessenlobby angehörten, wurde auch in der Presse geführt. Am 20.4.1889 
(Nr. 186 Abendausgabe) und 23.4.1889 (Nr. 188 Abendausgabe) erschienen zwei Artikel 
in der Neuen Preußischen Zeitung (Kreuzzeitung), in denen v. Mirbach auf Stolbergs Ver
öffentlichungen im Deutschen Tageblatt (wie Anm. 2) reagierte. v. Mirbach betonte hier 
zum einen Gemeinsamkeiten mit dem Zentrum in seiner Frontstellung gegen den Staatsso
zialismus, was der Haltung der Kartellgegner innerhalb der Deutschkonservativen Partei 
entsprach, die statt der Nationalliberalen das Zentrum zum Partner der Konservativen ma
chen wollten. Zum anderen wies v. Mirbach erneut auf die Überbürdung insbesondere der 
Arbeitgeber im Osten durch das Gesetz hin und den negativen Einfluß, den es auf die dor
tigen Sozial- und Wirtschaftsverhältnisse ausüben würde (vgl. Nr. 125 und Nr. 133). 
Albrecht von Schlieckmann (1835-1891), seit 1882 Oberpräsident in Ostpreußen. 
Nach Anfängen im 18. Jahrhundert hatte das landwirtschaftliche Vereinswesen in Deutsch
land seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mit staatlicher Förderung beträchtlichen Auf
schwung genommen. 1887 gab es in Preußen 33 Provinzial-, Zentral- und Kreisvereine mit 
1817 Unterverbänden und 148 342 Mitgliedern. Die landwirtschaftlichen Vereine setzten 
sich die Förderung und Vertretung der landwirtschaftlichen Interessen zum Ziel, wirkten 
aber auch durch Aufklärungs- und Belehrungskampagnen. Der ostpreußische landwirt
schaftliche Zentralverein war 1844 gegründet worden. 
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Referat über den einzigen Gegenstand der Tag[es]ordnung (Stellungnahme zu dem 
bewußten Gesetz) übertragen.6 Wir riskieren, daß uns unsere gesamten Wählerkopf
scheu gemacht werden und daß wir bei den nächsten Wahlen einen ähnlichen Rück
schlag wie bei dem projektierten Tabaksmonopol erleben.' Da auf eine unbedingte 
Zustimmung zu dem Ges[etz] keinenfalls zu rechnen ist. beabsichtige ich, eine Re
solution mit etwa folgendem Inhalt vorzuschlagen: ,,Die ostpreußische Landwirt
schaft erklärt sich mit dem Ges[etz] einverstanden unter der Voraussetzung, daß 
entweder durch Beseitigung des Identitätsnachweises' oder durch Eisenbahntarif
ermäßigungen für Getreide, Mehl und Holz ihr eine Erleichterung gewährt wird. "9 

Ich kann eine solche Resolution mit gutem Gewissen vorschlagen, da ich diese For
derungen (oder wenigstens eine von beiden) für vollkommen gerechtfertigt halte. 
Die Aussicht. auf diese Weise ein zustimmendes Votum zu erhalten, und, was mir 
die Hauptsache ist, eine Spaltung in der Partei zu verhindern, würde erheblich stei
gen, wenn ich erklären könnte, es sei mir bekannt. daß die Fra:e der in Rede stehen
den Eisenbahntarife an maßaebender Stelle ernstlich erwoaen werde, oder wenn ich 
eine andere in dieser Richtung liegende Erklärung abgeben könnte. Könnten Sie 
mich dazu auf irgendeine Weise in den Stand setzen? Ich bin von morgen, Dienstag 
nachmittag, ab in Königsberg, im Hötel de Prusse. Schlieckmann schreibt mir, M[ir
bach] habe seine Rede in der Provinz umhergestreut, und die Stimmung sei sehr 
gegen das Ges[etz]. Verzeihen Sie die eiligen, im Augenblick der Abreise geschrie
benen Zeilen. 

6 Vgl. den Bericht über die Versammlung in ,,Königsberger Hartungsche Zeitung", Beilage 
zu Nr. 98 (Abendausgabe) vom 26.4.1889; eine auch nur gekürzte Fassung von v. Mir
bachs Referat liegt leider nicht vor. Er selbst äußerte im Reichstag, er habe den Vortrag 
beim landwirtschaftlichen Zentralverein nur übernommen, weil der Abdruck seines Refe
rats in der konservativen „Ostpreußischen Zeitung" abgelehnt worden sei (Sten.Ber. RT 
7. LP IV. Session 1888/89, S.1557). 

7 1881 hatten Bismarcks Pläne für ein Tabakmonopol maßgeblich dazu beigetragen, daß bei 
den Reichstagswahlen keine Kanzlermehrheit zustande kam, die konservativen Parteien 
und die Nationalliberalen zum Teil erhebliche Mandatsverluste einstecken mußten. 

1 Nach § 7 des Zolltarifgesetzes vom 15.7.1879 (RGBI, S. 207 ff.) wurden für die Ausfuhr 
von Mühlenfabrikaten aus zollpflichtigem Getreide Rückvergütungen gewährt. Beim Iden
titätsnachweis ging es ursprünglich um die Frage, ob die wirkliche Verzollung der verwen
deten Rohstoffe nachgewiesen werden mußte oder nicht. Wenn derselbe wegfiel, konnten 
auch aus inländischen Stoffen hergestellte Fabrikate die Rückvergütungen erhalten. So be
stimmte bereits das Abänderungsgesetz vom 23.6.1882 (RGBl, S. 59 ff.), daß den Inhabern 
von Mühlen einfach der Eingangszoll für eine der Ausfuhr von Mehl entsprechende Menge 
des zur Mühle gebrachten ausländischen Getreides erlassen werden sollte. Bei der Aufhe
bung des Identitätsnachweises, wie sie Stolberg, übrigens ebenso v. Mirbach u. a., immer 
wieder auch im Reichstag forderte, ging es weitergehend darum, daß auch für die Ausfuhr 
von rohem Getreide, ohne Rücksicht auf die Herkunft desselben, eine Vergütung gewährt 
werde (vgl. den Antrag von Stolberg und Wichmann vom 7.12.1889, Sten.Ber.RT 7. LP 
V. Session 1889/90, Drucksache Nr. 87). Damit sollten die Landwirte im Osten (als haupt
sächliche Getreideexporteure) in den vollen Genuß der Schutzzollpolitik kommen und ei
nen Bonus gegenüber dem strukturell begünstigten Westen Deutschlands erhalten. 

9 Eine solche Resolution wurde allerdings nicht verabschiedet, während eine das Gesetz 
ablehnende Resolution angenommen wurde (Nr. 131 ). 
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Nr.131 

Resolution' des ostpreußischen landwirtschaftlichen Zentralvereins2 

Druck 

647 

[Der ostpreußische Interessenverband lehnt den Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form ab und 
verlangt zumindest die Einheitsrente] 

,,Die außerordentliche Jahresversammlung3 der Mitglieder aller Zweigvereine des 
ostpreußischen landwirtschaftlichen Zentralvereins anerkennt die Tendenz der Aller
höchsten Botschaft vom 17. November 1881 • und hält weitere Schritte auf dem Ge
biet der sozialpolitischen Gesetzgebung für erwünscht. Im Interesse einer gedeihli
chen Weiterentwicklung derselben und im Interesse aller Beteiligten erscheint je
doch eine fernere reifliche Erwägung aller Verhältnisse, namentlich bezüglich der 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Unfall- und Krankenversicherung erforderlich. Die 
außerordentliche Jahresversammlung beschließt deshalb, an die Vertreter der Pro
vinz im Reichstag das Ersuchen zu richten: 

1. für Zurückweisung der Gesetzesvorlage an die bezügliche Kommission des 
Reichstags zu stimmen und 

2. die Zustimmung zu dem Gesetzentwurf jedenfalls davon abhängig zu machen, 
daß eine einzige Lohnklasse und eine einzige Invalidenrente in das Gesetz aufge
nommen werden, daß ferner für die Erhebung der Beiträge ein einfacherer Modus 
zur Anwendung gelangt als das für die Landwirtschaft unserer Provinz undurchführ
bare Markensystem, sei es durch erhöhte Beitragspflicht des Reichs und der Arbeit
geber oder durch Autbringung der Beiträge in Form von Zuschlägen zu anderen 
Steuern, und endlich, daß ein größerer Teil der Rente in Naturalleistungen gewährt 
wird." 5 

' Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 17 vom 29.4.1889, 1. Beilage, S. 205. 
2 Vgl. Nr. 130 Anm. 5. 
3 Die Versammlung fand am 24.4.1889 in Königsberg in Anwesenheit des Oberpräsidenten 

v. Schlieckmann und des Geheimen Regierungsrats aus dem Reichsamt des Innern 
v. W oedtke statt. 

4 Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
5 Nach dem Bericht der Königsberger Hartungschen Zeitung, Beilage zu Nr. 98 (Abendaus

gabe) vom 26.4.1889, wurde die Resolution mit allen gegen zehn Stimmen angenommen. 
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Nr. 132 

1889 April 24 

Resolution1 des Zentralvereins westpreußischer Landwirte 

Druck 

[Die westpreußischen Landwirte lehnen das Gesetz ab, weil es in der Region keinen positiven 
sozialpolitischen Nutzen hat, die Landwirte dagegen finanziell zu stark belastet] 

„1. Die zu einer außerordentlichen Generalversammlung heute hiei anwesenden 
Mitglieder des Zentralvereins westpreußischer Landwirte stehen auf dem Boden der 
in der Allerhöchsten Botschaft vom 17. November 1881 3 niedergelegten Kaiserwor
te, welche den durch Alter oder Invalidität erwerbsunfähigen Arbeitern ein höheres 
Maß staatlicher Fürsorge verheißen, als ihnen bisher zuteil werden konnte. 

2. Abgesehen davon, daß der zur Zeit im Reichstag zur Beratung stehende Ge
setzentwurf über Alters- und Invaliditätsversicherung auf einem Prinzip aufgebaut 
ist, welches die Kaiserliche Botschaft nicht erkennen läßt, trägt er den Bedürfnissen 
und Interessen der landwirtschaftlichen Arbeiter und Arbeitgeber keine Rechnung, 
während er die finanzielle Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft unserer Provinz 
ernstlich bedroht. 

3. Die Landwirtschaft wird in dem qu[ästionierten) Gesetz mit der Industrie und 
dem Gewerbe in eine Interessengemeinschaft eingezwängt, welche zum Nachteil der 
ersteren notwendig ausfallen muß. Während die Arbeiter der Landwirtschaft in weit 
geringerem Maße der Invalidität und damit der Erwerbsunfähigkeit verfallen, 
sind sie andererseits bei nicht mehr voller Leistungsfähigkeit in der Landwirtschaft 
weit länger nutzbar zu verwenden, als dies in der Industrie und dem Gewerbe der 
Fall ist. 

4. Die Versorgung der Witwen und Waisen, welche für die landwirtschaftlichen 
Arbeiter und Arbeitgeber von der höchsten Wichtigkeit ist, weil diese Kategorien 
sowohl der Armenpflege am meisten anheirnfallen als auch dieselbe am schwersten 
belasten, ist durch qu. Gesetz nicht in Aussicht genommen. Bleibt die Landwirt
schaft für sich, so läßt sich annehmen, daß ohne Erhöhung der durch das Gesetz in 
Aussicht genommenen Beiträge auch die Versorgung der Witwen und Waisen 
durchgeführt werden könnte. 

5. Die durch das Gesetz neu gebildeten Lohnklassen bedingen eine differentielle 
Behandlung der Arbeiter, welche die ohnehin größere Neigung zur gewerblichen und 
industriellen Arbeit notwendig vermehren muß und die westpreußische Landwirt
schaft den Gefahren eines noch größeren Arbeitermangels aussetzt. 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 17 vom 29.4.1889, I. Beilage, S.204-205. Die 
Resolution war von dem freikonservativen Reichstagsabgeordneten und westpreußischen 
Rittergutsbesitzer Otto Holtz beantragt worden (vgl. dessen Reichstagsrede am 17.5.1889, 
Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1794-1798). Ausführlich wandte sich Staatsse
kretär v. Boetticher gegen diese Resolution (Sitzung vom 17.5.1889, ebenda, S. 1798-
1802). Vgl. außerdem Bismarcks Entgegnung auf Holtz (Nr. 143). 
Die Versammlung fand am 24.4.1889 in Dirschau statt. 
Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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6. Die sozialpolitische Wirkung qu. Gesetzes muß für die landwirtschaftlichen Ar
beiter unserer Provinz auf das ernstlichste bezweifelt werden, indem es nicht nur das 
noch vielfach bestehende patriarchalische Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer beseitigt, sondern auch zu dem Streben anreizt, sich die öffentlichen und 
staatlichen Mittel in immer größerem Umfang nutzbar zu machen, wodurch die schon 
vielfach bestehende Unzufriedenheit vermehrt werden wird. 

7. Die finanzielle Belastung wird für die westpreußischen Landwirte eine kaum 
erschwingliche werden, denn nach Lage des Arbeitsmarktes und mit Rücksicht dar
auf, daß der Lohn zum geringsten Teil in bar gezahlt wird, wird der Teil der Prämie, 
welcher auf den Arbeiter fällt, von dem Arbeitgeber mit übernommen werden müs
sen. Besonders die kleinen Landwirte befinden sich bei der überaus traurigen Lage 
der Landwirtschaft unserer Provinz vielfach in schlechteren Verhältnissen als die 
Arbeiter, für welche sie zahlen sollen. 

8. Der Aufbau des Gesetzes mit seinem komplizierten Mechanismus paßt für un
sere ländlichen Verhältnisse nicht; besonders die kleinen Landwirte und der Arbeiter 
werden sich niemals in demselben zurechtfinden. 

Aus diesen kurz zusammengefaßten und nur die Hauptmängel berührenden 
Punkten ist der Gesetzentwurf in der vorliegenden Form vom Standpunkte der west
preußischen Landwirtschaft abzulehnen .... 

Nr.133 

1889 April 25 

Schreiben 1 des Reichstagsabgeordneten Udo Graf zu Stolberg-Wernigerode 
an den Chef der Reichskanzlei Dr. Franz von Rottenburg 

Ausfertigung 

[Die ostpreußischen Landwirte sind für die Agitation v. Mirbachs leicht zu gewinnen, weil sie 
unzufrieden mit der Steuer- und Wirtschaftspolitik sind] 

Die Königsberger Versammlung2 ist so verlaufen, wie ich es befürchtete. Mirbach 
machte den Leuten klar, daß ihnen die Sache Unbequemlichkeiten verursachen und 
Geld kosten würde, und dagegen war nicht anzukämpfen. Die ziemlich törichte Reso
lution3 soll uns Reichstagsmitgliedern der Provinz jedem einzeln zugeschickt werden. 
Wenn ich auch hoffe, daß das Gesetz deshalb nicht scheitert, so ist doch unsere Wie
derwahl aufs äußerste gefährdet, und in bezug hierauf erlaube ich mir, durch Ihre 
freundliche Vermittlung zwei Bitten an den Herrn Reichskanzler gelangen zu lassen. 
Die erste Bitte geht dahin, daß der Einführungstermin des Gesetzes möglichst verscho-

4 Die Resolution wurde mit allen gegen drei Stimmen verabschiedet. 

1 BArch R 43 Nr.568, fol. 271-274. 
Gemeint ist die außerordentliche Versammlung des ostpreußischen landwirtschaftlichen 
Zentralvereins am 24.4.1889; vgl. Nr. 130 und Nr. 131. 
Nr. 131. 
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ben werde und daß die Vorarbeiten zu demselben, soweit sie nach außen sichtbar 
sind, also Korrespondenz.eo mit den Selbstverwaltungsbehörden und dergl[eichen], 
keinenfalls vor den Wahlen stattfinden.• 

Sodann muß ich auf den Identitätsnachweis5 zurückkommen. Mirbach hätte mit 
seinem Appell an den Eigennutz nicht ein solches Unheil anrichten können, wenn 
die wirtschaftliche Lage im Nordosten nicht eine so außerordentlich gedrückte wäre.6 

Während im übrigen Deutschland, nicht nur in der Industrie, sondern auch in der 
Landwirtschaft. ein erfreulicher Aufschwung bemerkbar ist. geht es hier immer mehr 
bergab. Augenblicklich leiden wir am meisten darunter, daß alle brauchbaren Ar
beiter nach dem Westen gehen, da wir nicht in der Lage sind, ihnen entsprechende 
Löhne zu zahlen. Aus einer kleinen Stadt mit 2000 E[in]w[ohnem] sind im vorigen 
Jahr über 40 Dienstmädchen nach Berlin gegangen. Da nun der naturgemäße Nach
schub aus Polen (glücklicherweise) inhibiert worden ist,' so gehen wir bei steigen
dem Wohlstand der Nation einer Blutleere entgegen. Ich glaube, daß ich diese Dinge 
vorurteilsfrei beurteile, da ich einen Vergleich mit meinem Besitz in Schlesien und 
der Mark mit dem hiesigen anstellen kann: Im übrigen brauche ich nur auf die Re
sultate der Klassensteuereinschätzung in Ost- und Westpreußen, Posen und dem 
Reg[ierungs]bez[irk] Köslin hinzuweisen.8 Der Grund dieses Niederganges liegt 
meines Erachtens darin, daß wir nicht imstande sind, an den Vorteilen zu partizi-

4 Die nächsten Reichstagswahlen fanden am 20.2.1890 statt; Stolberg-Wernigerode wurde 
wiedergewählt. Das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz trat erst zum l.l.1891 in 
Kraft. 

5 Vgl. Nr. 130 Anm. 8. 
Ob es sich um eine tatsächliche wirtschaftliche Krise handelte, ist in der historischen For
schung umstritten (vgl. Klaus Heß, Zur wirtschaftlichen Lage der Großagrarier im ostelbi
schen Preußen 1867nt bis 1914, in: Heinz Reif (Hg.), Ostelbische Agrargesellschaft im 
Kaiserreich und in der Weimarer Republik, Berlin 1994, S.157-172), zeitgenössisch wurde 
sie aber als solche empfunden. Insofern handelt es sich um eine Krise der Mentalitäten und 
Erwartungshorizonte, die von der Erkenntnis verursacht war, mit dem Wachstum und den 
Renditen der Industrie, des Handels und der Banken nicht Schritt holten zu können (Jens 
Flemming, Sozialpolitik, landwirtschaftliche Interessen und Mobilisierungsversuche. Agrar
konservative Positionen im Entstehungsprozeß der Rentenversicherung, in: Stefan Fisch/ 
Ulrike Haerendel (Hg.), Geschichte und Gegenwart der Rentenversicherung in Deutsch
land. Beiträge zur Entstehung, Entwicklung und vergleichenden Einordnung der Alterssi
cherung im Sozialstaat, Berlin 2000, S. 71-92, hier S. 80). 

7 1885/86 hatte die Reichsregierung rigide Maßnahmen gegen die Zuwanderung aus Polen 
eingeleitet. 1885 hatte sie Massenausweisungen angeordnet, die zwischen 1885 und 1887 
über 25 000 Personen betrafen; am 26.4.1886 wurde das preußische Ansiedlungsgesetz 
verabschiedet, mit dem der Ankauf von Grundbesitz durch deutsche Siedler in Westpreu
ßen und Posen gefördert und finanziell subventioniert wurde, um den polnischen Adel zu
rückzudrängen (vgl. Martin Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, Frankfurt 
a.M., 3. Auflage 1981, S.142-152). 
Tatsächlich weist die amtliche Statistik für die ost- und westpreußischen Regierungsbezir
ke (Königsberg, Gumbinnen, Danzig und Marienwerder) sowie Posen und Köslin zwi
schen 1876 und 1887/88 einen deutlichen Rückgang des Klassensteueraufkommens aus, 
der vor allem auf den erheblichen Rückgang der Klassensteuerpflichtigen zurückgeht. Die 
Hauptursache dafür war, daß 1883 die Grenze für die Steuerfreiheit von 420 auf 900 Mark 
Jahreseinkommen angehoben wurde. 1887/88 waren mehr als¾ der Bevölkerung Preußens 
von der Klassensteuer befreit (vgl. Statistisches Handbuch für den Preussischen Staat, hrsg. 
vom Königlichen Statistischen Bureau, Bd. l, Berlin 1888, S. 532). 
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pieren, welche den übrigen Landesteilen aus der Schutzzollpolitik erwachsen. Ich 
habe in der gestrigen Versammlung infolge der mir als sekret mitgeteilten Depe
sche den Gegenstand nur gestreift und halte es auch jetzt nicht für geeignet, im Laufe 
des Sommers in eine Agitation für die Beseitigung des Identitätsnachweises einzu
treten, aber ich muß die Bitte aussprechen, daß bis zu den nächsten Wahlen etwas für 
uns geschieht. Die Leute sagten uns, wenn man sie einzeln zu überzeugen suchte, 
ganz einfach: 

,,Was haben wir davon, wenn wir immer konservativ wählen und unsere Verhält
nisse immer mehr zurückgehen?" So sehr ich Mirbachs Auftreten bedaure, so muß 
ich sagen, daß er in bezug auf die Schilderung der hiesigen Notlage leider nicht 
übertreibt. Da es zu weit führen würde, wenn ich versuchen wollte, die gegen die 
Aufhebung des Identitätsnachweises erhobenen finanziellen Bedenken hier zu wi
derlegen, schließe ich mit dem nochmaligen Ausdruck des Bedauerns darüber, daß 
es uns nicht möglich war, das gestrige Unheil zu verhindern. 

Nr. 134 

1889 April 27 

Schreiben' des Reichstagsabgeordneten Udo Graf zu Stolberg-Wernigerode 
an den Chef der Reichskanzlei Dr. Franz von Rottenburg 

Ausfertigung 

[Graf Mirbach wird sich an der nächsten Reichstagsdebatte über das Gesetz beteiligen] 

Obwohl ich nicht weiß, ob es dessen bedarf, möchte ich doch ausdrücklich die 
Bitte aussprechen, daß Mirbach nicht von der offiziösen Presse angegriffen wird. Es 
würde dies nur dazu beitragen, ihm den Nimbus eines Märtyrers zu verleihen, um 
den Riß in der Partei zu erweitern. Übrigens bereite ich Sie darauf vor, daß er am 7. 
Mai in Berlin sein wird:' Er ist gegen alle unsere Vorstellung taub und bildet sich 
ein, unserer Provinz einen großen Dienst zu leisten, wenn er mit Wind[t]horst (von 
dem er natürlich aufgehetzt worden ist) das Ges[etz] zu Fall bringt. 

' BArch R43 Nr.568, fol.276a-276aRs. 
' Vom 7. bis zum 11.5.1889 dauerte die Abschlußrunde der zweiten Lesung des Gesetzent

wurfs im Reichstag. Graf Mirbach beteiligte sich mehrfach daran (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S. 1547-1680); vgl. auch Nr. 137. 
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Nr.135 

1889 April 30 

Bericht' des Gesandten Ferdinand Graf von Zeppelin an den württembergi
schen Außenminister Dr. Hermann Freiherr von Mittnacht 

Ausfertigung, Teildruck 

[Der Kaiser legt großen Wert auf das Zustandekommen des Gesetzes] 

[ ... ] 
Abends fand ein Diner bei dem Fürsten Bismarck statt, an welchem die kaiserli

chen Majestäten teilnahmen.2 Außer einigen Hofstaaten und Angehörigen des Aus
wärtigen Amts waren nur die Gesandten von Königreich Sachsen\ Württemberg und 
Baden' mit ihren Frauen geladen. Der Unterzeichnete wurde von dem Kaiser und der 
Kaiserin zu der glück.liehen Errettung Ihrer Majestät der Königin5 aus großer Gefahr 
auf wännste beglückwünscht. Ebenso von den übrigen Anwesenden. Zu gleichem 
Zweck stattete der augenblicklich als Vertreter des Grafen Lerchenfeld fungierende 
königlich bayerische Legationssekretär Freiherr von der Tann• seinen Besuch ab. 

Der Kaiser gab wiederholt zu erkennen, wie großen Wert er auf das Zustande
kommen des Gesetzes betreffend die Alters- und Invaliditätsversicherung legt.7 Dem 
Mitglied der konservativen Fraktion des Reichstags Grafen Mirbach nimmt Aller
höchstderselbe die ablehnende Haltung persönlich übel.8 Auch kennt der Kaiser das 
Gesetz gründlich genug, um z.B. bei einer Unterhaltung über dasselbe, mit welcher 
ich kürzlich bei einer Begegnung im Tiergarten von Seiner Majestät beehrt wurde, 
die wichtigeren Paragraphen mit der Nummer bezeichnen zu können. 

1 HStA Stuttgart, E 50/03 Bü 185, n. fol. 
2 Vgl. die Aufzählung der Teilnehmer bei Heinrich v. Poschinger (Hg.), Fürst Bismarck. 

Neue Tischgespräche und Interviews, Stuttgart u. a., 2. Auflage 1895, S. 162 f. 
3 Dr. Wilhelm Graf v. Hohenthal und Bergen. 
4 Adolf Freiherr Marschall v. Bieberstein. 
5 Olga (1822-1892), Königin von Württemberg. Bei einem Aufenthalt in Nizza war der 

Wagen der Königin verunglückt, als die Pferde vor einem vorbeifahrenden Zug scheuten; 
sie blieb aber unverletzt (Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich-Preußischer Staats
Anzeiger Nr. 103 vom 30.4.1889 abends). 

6 Rudolf Freiherr von der Tann-Rathsamhausen (1855-1942), seit 1887 Legationssekretär, 
seit 1.4.1889 an der Gesandtschaft in Berlin. 

7 Diesen Eindruck vermittelte Wilhelm II. offenbar nach allen Seiten. Am 8.5.1889 schrieb 
beispielsweise auch der Abgeordnete Freiherr v. Franckenstein an seine Frau: Der Kaiser 
soll dringend die Annahme des Gesetzes wünschen, und aus seinen Äußerungen geht deut
lich hervor, daß, wenn dieses Gesetz nicht angenommen wird, in nächster Zeit ein anderes 
kommen wird (Archiv Ullstadt, Privatbesitz, n. fol.). Bei Robert Landmann/Karl Rasp, Das 
Reichsgesetz über die Invaliditäts- und Altersversicherung der Arbeiter vom 22. Juni 1889, 
München 1891, S.13, wird berichtet, daß alle parlamentarischen Bemühungen um ein Zu
standekommen des Gesetzes vielleicht vergeblich gewesen wären, wenn nicht Se(ine) Ma
jestät der Kaiser mittelst einer Kundgebung an den Führer der konservativen Fraktion 
persönlich eingegriffen hätte. Dieses Eingreifen konnte allerdings nicht nachgewiesen 
werden. 

8 Zu v. Mirbachs Agitation vgl. Nr. 125, Nr. 130, Nr. 133 und Nr. 139. 
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Es erscheint überhaupt erstaunlich, wie der hohe Herr neben seinen vielen Fahrten 
und U ntemehmungen aller Art noch Zeit zur Erledigung der Regierungsgeschäfte 
wie zu eingehenden Studien findet. Allerdings werden auch alle längeren Fahrzeiten 
auf Eisenbahnen und Schiffen hiezu benützt. Die Herren, welche dahin zu Vorträgen 
befohlen sind, kehren dann stets von der nächsten Station aus wieder nach Berlin 
zurück, um die erhaltenen Befehle zur Ausführung zu bringen. 

[ ... ] 

Nr. 136 

1889 April 30 

Bericht' des preußischen Gesandten in München Kuno Graf zu Rantzau2 an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Der Widerstand gegen das Gesetz ist in Bayern nicht groß] 

Am letzten Sonnabend' ist hier eine Versammlung der Zentrumswähler unter dem 
Vorsitz des Reichstagsabgeordneten Biehl abgehalten worden, in welcher nach einer 
langen Rede des Reichstagsabgeordneten Orterer eine Resolution gegen die Alters
und Invalidenversorgung angenommen wurde. Ich beehre mich, Euerer Durchlaucht 
in den anliegenden beiden Ausschnitten aus dem ,,Münchener Fremdenblatt" vom 
28. und 29. d. M.4 ein Referat über die Verhandlungen zu überreichen. Die Rede des 
Herrn Orterer ist im wesentlichen eine Wiederholung desjenigen, was derselbe be
reits im Reichstag5 gesagt hat; bemerkenswert erscheint mir nur der mit Rot bezeich
nete Passus, in welchem der Redner sagt, daß die im Zentrum zutage getretene Mei
nungsverschiedenheit über das Gesetz keinerlei Einfluß auf irgendwelche Haltung 
der Partei in anderen Fragen habe. 

Die Versammlung ist sehr spärlich besucht gewesen; es sollen noch nicht 300 
Teilnehmer erschienen sein; namentlich sind wenig Handwerker und Arbeiter zuge
gen gewesen. Durch diese geringe Beteiligung der hauptsächlich interessierten Krei
se wird die Ansicht des Ministers Freiherm von Feilitzsch bestätigt, daß die arbei
tenden Klassen in Bayern, welche sich von der segensreichen Wirkung der Kranken
und Unfallversicherung überzeugt haben, auch der Alters- und Invalidenversorgung 
wohlwollend und sympathisch gegenüberstehen. In dieser Beziehung ist auch die 
Haltung eines in München erscheinenden ultramontanen Winkelblättchens, des 

' BArch R 901 Nr.34861 Bd.3, n. fol. 
2 Kuno Graf zu Rantzau ( 1843-1917), seit 1888 preußischer Gesandter in München, 

Schwiegersohn Bismarcks. 
27.4.1889. 

4 Münchener Fremdenblatt Nr. 119 vom 28.4.1889 und Nr. 120 vom 29.4.1889 (BArch 
R 901 Nr.34861 Bd.3). 

5 Vgl. Orterers Rede vom 4.4.1889 gegen den Reichszuschuß (Sten.Ber.RT 7. LP IV. Ses
sion 1888/89, S.1264-1270). 
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,,Neuen Münchener Tageblattes" von Interesse, welches entschieden für den dem 
Reichstag vorliegenden Gesetzentwurf eintritt und die Sonnabendsversammlung 
lächerlich macht. Ich erlaube mir, Euerer Durchlaucht beifolgend zwei Artikel der 
Zeitung vom 26. und 28. d. M.6 vorzulegen. Dieselbe hat wohl im allgemeinen nur 
geringe Bedeutung, ist aber sehr verbreitet unter Handwerkern und Arbeitern und auf 
den geringen Besuch der Versammlung vielleicht nicht ohne Einfluß gewesen. 

Freiherr von Franckenstein und sein Parteigenosse Freiherr von Gagern sind in 
den letzten Tagen hier gewesen; sie haben mit Freiherrn von Feilitzsch und anderen 
Ministern wiederholt Besprechungen gehabt und großen Eifer für das Zustande
kommen des Gesetzes gezeigt. Beide Herren haben die Bitte geäußert, daß von sei
ten der Regierung in der Presse dafür gewirkt werden möge; Freiherr von Feilitzsch 
wird diesem Wunsch, wie er mir ganz vertraulich sagte, entsprechen und durch den 
Regierungsrat Landmann in die Allgemeine Zeitung1 und die Augsburger Abend
zeitung' schreiben lassen. 

Sowohl Freiherr von Franckenstein wie auch der gleichfalls auf kurze Zeit hier 
anwesende nationalliberale Reichstagsabgeordnete von Marquardsen haben sich im 
ganzen hoffnungsvoll für die Annahme des Gesetzes ausgesprochen und nur der 
Befürchtung Ausdruck gegeben, daß die oppositionelle Haltung des Grafen Mirbach 
und die von ihm betriebene Agitation in den landwirtschaftlichen Kreisen der östli
chen Provinzen eine größere Anzahl konservativer Abgeordneter auf die gegnerische 
Seite hinüberziehen und vielleicht ein persönliches Eingreifen Euerer Durchlaucht9 

in die Verhandlungen erforderlich machen könnten. 

6 Die Artikel erschienen in Nr. 117 vom 26.4.1889 und Nr. 118 vom 27.4.1889 (nicht 
28.4.!). Der erste Artikel trug die Überschrift ,,Eine überflüssige Wähler-Versammlung". 
Das rechtfertigte man einerseits damit, daß die Haltung der Zentrumsabgeordneten Bichl 
und Orterer, die dort sprechen würden, als gegnerisch sattsam bekannt sei und daß anderer
seits aber ihre Haltung nicht der Mehrheitsmeinung ihrer Wähler entspräche: Und zweitens 
sind weitaus die meisten Katholiken Münchens nidl. der Ansicht, welche jene Parteiführer 
im Reichstag vertreten hoben, denn unser Volle will eine praktische Gesetzgebung zugun
sten der Arbeiter und teilt dßher die Klügeleien und Parteiwinkelzüge unserer katholischen 
Bismärcldein keineswegs. Im zweiten Artikel wurde anhand des Krankenversicherungsge
setzes vom 15.6.1883 deutlich gemacht, daß die Sozialreform durchaus positive Wirkun
gen zeige, und nochmals betont, wie wünschenswert auch das neue Gesetzesvorhaben sei. 
Vgl. Nr. 137. 

1 Die ,,Augsburger Abendzeitung" (Nr. 120 vom 2.5.1889) übernahm den Artikel allerdings 
nicht. Sie berichtete statt dessen über den in der ,,Allgemeinen Zeitung" erschienenen Arti
kel, der die Ansichten, welche in den leitenden bayerischen Kreisen herrschen, im allge
meinen wiedergibt. Sie sprach sich sodann für eine Verabschiedung des gegenwärtigen 
Entwurfs aus und verwies auf den großen Einfluß, den die Mittelstaaten, insbesondere 
Bayern, gehabt hätten. Denn davon darf man doch überzeugt sein, die Sache verschwindet 
nicht von der Tagesordnung, sie kommt, wenn der Gesetzentwurf jetzt abgelehnt werden 
sollte, niichstens wieder - und ob sie dann in einer Gestalt erscheint, welche die Durchfüh
rung in Bayern so leicht macht wie der gegenwärtige Entwurf, das ist doch sehr fraglich. 

9 Erst in der dritten Lesung des Gesetzes, am 18.5.1889, trat Bismarck wieder selbst im 
Reichstag mit einer Rede zur Unterstützung des Entwurfs auf - es war seine letzte Reichs
tagsrede (Nr. 143). 
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Nr. 137 

Allgemeine Zeitung (München) Nr. 119', Abendblatt 
Die Agitation gegen die Alters- und Invaliditätsversicherung 

Druck, Teildruck 

655 

[Der Gesetzentwurf ist in der Öffentlichkeit, im Reichstag und in der Kommission ausführlich 
erörtert worden und kann daher in dieser Session entschieden werden] 

Am 7. Mai tritt der Reichstag wieder zusammen. Auf der Tagesordnung der er
sten Sitzung nach den Osterferien steht die Fortsetzung der zweiten Beratung des 
Gesetzentwurfs über die Alters- und Invaliditätsversicherung, dessen Schicksal noch 
vor Pfingsten entschieden werden soll. 

Die Aussichten für das Zustandekommen des Gesetzes sind, wenn aus dem bishe
rigen Verlauf der Kommissionsberatungen und der zweiten Beratung im Plenum ein 
Schluß gezogen werden darf, nicht ungünstige. 

[ ... ] Skizzierung der wesentlichen Stationen im parlamentarischen Prozeß. 
Allein im Hintergrund dieses befriedigenden Bildes, welches der bisherige Ver

lauf der Reichstagsverhandlungen bietet, zieht eine Wolke auf, welche dasselbe zu 
verdüstern droht: Wir meinen die Forderung, die Entscheidung über den Entwurf bis 
auf weiteres zu vertagen, weil der Gegenstand noch nicht genügend bereift sei. 

Bekanntlich ist letztere Behauptung während der bisherigen Verhandlungen im 
Reichstag von den Rednern der deutschfreisinnigen Partei in unzähligen Variationen 
aufgestellt worden, 2 und auch der Führer der Zentrumsmehrheit hat sie zum Inhalt 
einer langen Rede gemacht.' Neuerdings aber wird die Meinung zu verbreiten ge
sucht - und namentlich ist es der konservative Graf Mirbach, der in diesem Sinne sich 
in der „Kreuzzeitung" geäußert hat -, daß der Wunsch, die Entscheidung zu ver
schieben, auch in den Reihen der anderen Fraktionen viele geheime Anhänger habe.' 

Darüber freilich wird man immer und in jedem Fall streiten können, ob ein Ge
genstand „genügend bereift" sei. Für prinzipielle Gegner eines Gedankens ist dersel
be immer unreif, bei übermäßig bedächtigen Menschen bedarf es immer einer gewis
sen fremden Mithilfe, um die Gedankenreife herbeizuführen, und ein großer Teil des 
Publikums ist überhaupt zu indolent, um sich ein selbständiges Urteil über politische 
Fragen zu bilden, mag man ihm auch noch so lange Zeit gewähren; es kann daher die 
Ausführung eines wichtigen legislatorischen Gedankens überhaupt nie davon abhän
gen, ob er von allen Seiten für reif gehalten, sondern lediglich davon, ob er über-

1 Robert Landmann war der Verfasser des anonym veröffentlichten Artikels, der sich auch in 
seinem Nachlaß befindet (BayHStA München NL v. Landmann Nr.22, n. fol.). Vgl. Nr. 136. 
Vgl. z.B. die Reden des Abgeordneten Reinhart Schmidt am 29.3.1889, des Abgeordneten 
Karl Schrader am gleichen Tag und des Abgeordneten Heinrich Rickert am 30.3.1889 und 
4.4.1889 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1098, S. 1114, S. 1132 u. S. 1258). 
Vgl. Windthorsts Rede vom 30.3.1889 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1140-
1143). 

4 Vgl. v. Mirbachs Artikel ,,Die Stellung der Landwirtschaft zu dem Gesetze der Alters- und 
Invalidenversicherung" (Neue Preußische Zeitung [Kreuzzeitung] Nr. 186 vom 20.4.1889, 
Abendausgabe). 
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haupt so eingehend erörtert und beraten worden ist, wie ähnliche Dinge erörtert und 
beraten zu werden pflegen. 

Eine solche eingehende, tief eingehende Erörterung aber hat bei der jetzt dem 
Reichstag zur Entscheidung vorliegenden Frage stattgefunden. Wir wollen nicht 
davon sprechen, daß die Frage der Alters- und Invaliditätsversicherung der Arbeiter 
im allgemeinen schon seit Jahrzehnten die Gedanken der Sozialpolitiker bewegt, daß 
sie in Wort und Schrift, in Parlamenten und auf dem Katheder schon aufs breiteste er
örtert worden isL Wir wollen nur daran erinnern, daß die Grundzüge für den dem 
Reichstag vorliegenden Gesetzentwurf schon im Sommer 1887 den Bundesregierungen 
mitgeteilt worden sind, daß sie im Herbst 1887 veröffentlicht und der Beratung des 
preußischen Volkswirtschaftsrats unterstellt wurden, daß der Gesetzentwurf selbst, wie 
er aus dem Schoß der Ausschüsse des Bundesrats hervorgegangen ist, schon im Juli 
1888 der Öffentlichkeit übergeben worden ist und daß der definitive Entwurf nun 
schon seit fünf Monaten dem Reichstag vorliegt. Durch die Bekanntgabe der Grund
züge und des ersten Entwurfs hat man dem Publikum in loyalster Weise Einblick in die 
Entstehungsgeschichte der Sache gewährt und der Kritik gewissermaßen das Material 
geliefert. Es dürfte kaum je vorgekommen sein, daß eine Regierung in ähnlicher vor
urteilsfreier und unbefangener Weise das öffentliche Urteil über einen Gesetzentwurf 
herausgefordert hat. Und die Kritik hat, wie es die verbündeten Regierungen wollten, 
sich eingehend mit dem Entwurf befaßt, massenhafte Erörterungen sind darüber 
erschienen, allein freilich lauten die Äußerungen nicht immer so, wie die Freunde 
der „Vertagung" es wünschen, sie lauten im wesentlichen zustimmend, man hat an 
dem Entwurf in der Hauptsache wenig auszusetzen gefunden. Hinc illae lacrymae! 

Und erst die Beratung im Reichstag, wie eingehend ist dieselbe erfolgt! Die erste 
Lesung im Plenum förderte allerdings wenig Neues zu Tage, allein um so fruchtbarer 
waren die Kommissionsberatungen. Die Kommission hat in ihren 41 Sitzungen alle 
Seiten hervorgekehrt und ins schärfste Licht gesetzt, welche der Gegenstand bietet, 
sie hat alle Möglichkeiten der Ausführung, alle wahrscheinlichen Konsequenzen 
erwogen und zugleich auf eine korrekte Fassung der einzelnen Paragraphen die 
größte Sorgfalt verwendet. Man hätte glauben können, daß nach dieser gewissen
haften und leidenschaftslosen Kommissionsarbeit, bei welcher unter der vortreffli
chen Leitung eines sachkundigen und unparteiischen Vorsitzenden5 jede Meinung 
zum erschöpfenden Ausdruck gelangte, das Plenum sich die Sache leichtmachen 
würde. Allein im Gegenteil, der Reichstag nimmt die Sache sehr ernst, jede wichtige 
Frage wird im Plenum noch einmal erwogen, jeder Redner wird ruhig und aufmerk
sam angehört, der Minorität wird nie durch Schlußanträge das Wort abgeschnitten. 
Bereits 13 volle Sitzungen hat auf diese Weise auch schon die zweite Beratung im 
Plenum in Anspruch genommen. Und gleichwohl will man behaupten, die Sache sei 
noch nicht genügend erörtert! 

[ ... ] Erst die Praxis wird zeigen, ob einzelne Verbesserungen am Gesetz vorgenommen 
werden müssen. 

Bei einem großen Teil derjenigen, welche die Entscheidung verschoben wissen 
wollen, oder welche verlangen, daß dem Volk bei den nächsten Wahlen Gelegenheit 
gegeben werde, sich über die Sache zu äußern, spielt zweifellos die stille Hoffnung 
mit, daß hiemit die ganze Frage überhaupt werde beseitigt werden können. Allein wenn 

5 Freiherr von Franckenstein. 
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man eine Erwartung als trügerisch mit Sicherheit bezeichnen kann, so ist es diese. 
Allerdings wird sich das Volk bei den nächsten Wahlen mit diesem Gegenstand 
befassen, allein keine Partei wird den Mut haben, sich grundsätzlich ablehnend gegen 
die Alters- und Invaliditätsversicherung der Arbeiter zu verhalten, es werden sich 
vielmehr die Parteien in Versprechungen hinsichtlich einer den Arbeitern möglichst 
günstigen Gestaltung der Staatsfürsorge zu überbieten suchen; der nächste Reichstag 
wird wieder vor denselben Fragen stehen und wird dieselben vielleicht in Hast und 
Überstürzung, gedrängt von den Leidenschaften der Parteien, erledigen müssen. 

Was demnach mit der Verschiebung der Entscheidung gewonnen werden soll, ist 
nicht einzusehen. Von der Tagesordnung verschwinden wird die Sache nicht, ein 
Aufschub kann vielmehr nur zur Folge haben, daß später ein Gesetzentwurf zur 
Annahme gelangt, welcher noch größere Leistungen in Aussicht nimmt und welcher 
den prinzipiellen Gegnern der Sache noch unbequemer ist als der jetzt von der 
Reichstagskommission beantragte. 

[ ... ] Zu den ( geringen) Belastungen durch die neue Versicherung für die Betroffenen. 

Nr. 138 

1889 Mai 3 

Bericht' des preußischen Gesandten in Dresden Kar1 Graf von Dönhoff an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung, Teildruck 

[Die sächsischen „Ordnungsparteien" unterstützen den Gesetzentwurf] 

Während der vergangenen Wochen hat die sächsische Presse die Vorlage, betref
fend die Invaliditäts- und Altersversicherung der Arbeiter, und die im Reichstag 
darüber geführten Verhandlungen erörtert, und aus ihren Äußerungen läßt sich die 
Stellung erkennen, den die von den betreffenden Preßorganen vertretenen Parteien in 
dieser Frage einnehmen. 

Der großen einschneidenden Wichtigkeit dieses vorläufig letzten Stückes der im 
Jahre 1881 unternommenen sozialen Reform entsprechend, sind jene Erörterungen 
namentlich in den Kreisen der Ordnungsparteien gründlich, ernst und gewissenhaft 
durchgeführt. In diesen Kreisen sind prinzipielle Gegner des Entwurfes nicht zu 
finden, obwohl auch hier oft schwerwiegende Bedenken zum Ausdruck gelangen. 
Am treffendsten begründen die sächsischen Konservativen ihre Stellung zur Vorla
ge. Wiederholt haben sie versichert, daß aus der Haltung eines westpreußischen 
Mitgliedes der deutschkonservativen Partei3, die von ihm im Reichstag und in der 
Presse begründet worden, nicht geschlossen werden dürfe, daß auch die sächsischen 
Konservativen sich gegen das Gesetz erklären. Auch sie hegten Bedenken. Kein 
Mensch könne sagen, inwieweit das Ganze von einem vollen Erfolg gekrönt, insbe
sondere erreicht werden wird, diejenigen auch nur annähernd zufriedenzustellen, 

' BArch R 901 Nr.34861 Bd.3, n. fol. 
' Karl Graf von Dönhoff ( 1833-1906), seit 1879 a. o. preußischer Gesandter in Dresden. 
1 Gemeint ist wohl Graf v. Mi.mach, der allerdings aus Ostpreußen war. 
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denen die Wohltat des Gesetzes zunächst zugedacht ist. Aber der Redliche tue seine 
Pflicht, auch wenn es ihm schwer deucht, und ohne Aussicht auf Lohn, und an eine 
~ das Gesetz in irgendeiner Form, und zwar, wie die Dinge nun einmal liegen, 
auf bald zu votieren, glaubten die sächsischen Konservativen allerdings. 

[ ... ] 'Zitale aus der konservativen sächsischen Presse. 
Einen ähnlichen Standpunkt nehmen die Nationalliberalen ein. Auch für sie er

scheint es als Notwendigkeit, daß Hilfe geschaffen werde, und da eine Schule nicht 
vorhanden sei, aus der ein solcher Gesetzentwurf auf der Grundlage von in anderen 
Ländern gesammelten gesetzgeberischen Erfahrungen gebildet werden kann, so müs
se der erste Schritt, der durch uns auf dieser Bahn getan wird, gewissermaßen tastend 
und fühlend sein. Den dabei allmählich zu sammelnden Erfahrungen bliebe es vor
behalten, als Grundlage für die verbessernden Ausbildungen des Gesetzes zu dienen. 

Die hiesigen größeren und kleineren Lokalblätter freisinniger Richtung, die von 
den großen Berliner Preßorganen dieser Parteifarbe ihre Eingebungen empfangen, 
schreiten, getreu dem Prinzip, alles von der Regierung seiner Majestät des Kaisers 
und Königs Vorgeschlagene als verfehlt zu verdächtigen, auch gegen diese Vorlage 
zum Angriff vor, indem sie sie als unzulänglich und unausführbar und die Gesamt
heit schwer schädigend bezeichnen. Leider finden sie manche willige Ohren, weil sie 
den Kostenpunkt zuvörderst ins Gefecht führen und auf die Opfer an Geld hinwei
sen, die die Durchführung des Gesetzes erfordern wird. 

Die sozialdemokratische Presse, insbesondere deren Leipziger Organ, das „Säch
sische Wochenblatt", spricht sich heftig gegen den Gesetzentwurf aus. Der Grund 
liegt in dem Wesen und der Natur der Parteileitung, welche eine vom Staat ausge
hende Verbesserung der Lage der Arbeiter schon deshalb zurückweist, weil sie be
fürchtet, daß wenigstens ein Teil derselben befriedigt und dadurch die von ihr zur 
Erreichung ihres Endziels, des Sturzes alles Bestehenden, geschürte Verbitterung 
gehoben werden könnte. 

Zentrumsblätter gibt es in Sachsen kaum, und die Bedenken einzelner hiesiger 
Katholiken richten sich vornehmlich gegen den im Gesetzentwurf geforderten 
Reichszuschuß, weil sie darin eine Beeinträchtigung der die Abhängigkeit der Mas
sen von ihrer Kirche fördernden Wohltätigkeitsbestrebungen dieser letzteren und 
eine Einschränkung ihrer Macht durch die staatliche Macht besorgen. 

Graf Fabrice hat mir [gegenüber] ebenfalls öfters von diesem Gesetzentwurf ge
sprochen. Er erkennt die großen Schwierigkeiten, die sich der in ihm angestrebten 
Lösung der vorliegenden Frage entgegenstellen, und hofft, daß die durch die Wir
kung der zum Gesetz erhobenen Vorlage gesammelten Erfahrungen dazu beitragen 
werden, mit der Zeit Lücken auszufüllen und die bessernde Hand an einzelne Be
stimmungen zu legen. Er ist der persönlichen Ansicht, daß die Verschiedenheit der 
Verhältnisse in den einzelnen Teilen Deutschlands einheitliche Gesetzesbestimmun
gen für das ganze Reich besonders erschweren. So lägen z.B., wie er glaubt, die 
Verhältnisse im Königreich Sachsen, in der Provinz Sachsen, in der Rheinprovinz 
und in Westfalen anders wie in Ost- und Westpreußen und in Pommern. Hieraus sei 
auch die Erklärung der verschiedenen Aufnahme zu suchen, welche der Gesetzent
wurf bei den sächsischen und den westpreußischen Konservativen gefunden habe. 
Die zustimmende Haltung der ersteren wäre für die hiesigen Verhältnisse ebenso 
berechtigt, wie den Bedenken der letzteren für die dortigen Verhältnisse eine gewis
se Begründung nicht abzusprechen sei. Vielleicht hätte dieser Verschiedenartigkeit 
Rechnung getragen werden können, indem nur die Grundzüge zum Reichsgesetz 
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erhoben und die Regelung der übrigen Bestimmungen den Landes- bzw. Proviozial
regierungen überlassen worden wäre. Indessen sei gewiß auch dieser Gedanke reif
lich erwogen und als unzweckmäßig verworfen worden. 

Nr.139 

1889 Mai 4 

Schreiben' des Reichstagsabgeordneten Julius Graf von Mirbach an den 
Chef der Reichskanzlei Dr. Franz von Rottenburg 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Die Alters- und Invaliditätsversicherung schädigt die östlichen Provinzen sowohl wirtschaft
lich wie auch politisch durch Überforderung der Selbstverwaltung] 

Ew. Hochwohlgeboren wolle mir gestatten, mich in Sachen der verhängnisvollen 
,,Alters- und Invaliditätsversicherung" noch einmal vor Toresschluß vertrauensvoll 
an Sie zu wenden. Hätte ich ahnen können, daß dieser Weg der Erfüllung der Ten
denz der Allerhöchsten Botschaft in diesem Reichstag wirklich noch durchgedrückt 
werden soll, so hätte mich keine Macht dazu vermocht, ein Reichstagsmandat anzu
nehmen. 

Für die Landwirtschaft, mindestens der östlichen Provinzen, ist dieser Weg ver
hängnisvoll. Man kann es sich ja wie z.B. unser Oberpräsident2 leichtmachen, der 
mir erklärte, als ich ihn gelegentlich der 2. Lesung im Reichstag nach seiner Mei
nung fragte: ,Jch habe mir das Gesetz noch nicht angesehen, ich werde mich erst 
dann damit beschäftigen, wenn es zur Einführung gelangt!" Ich fühle eine etwas 
schwerere Verantwortung. Sie glauben nicht, wie viele zustimmende Ausführungen 
(Briefe) ich zu meiner Reichstagsrede3 erhalten habe, und zwar von hervorra&enden, 
ruhig denkenden Männer erster Klasse, Mitgliedern des Staatsrates usw. Die aller
höchsten Beamten haben mir nachträglich die Hand gedrückt. Natürlich werden 
solche Kundgebungen nur unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit gegeben, 
die ich selbstverständlich unbedingt aufrechterhalte. 

Ich habe hier in meiner engeren Heimat mit praktischen Männern darüber ver
handelt und kann die Versicherung geben, daß ich das Pro und Kontra auf das ob
jektivste erörtert habe - aber es herrschte bei allen die entschiedenste Entrüstung. 
Geh[eimer] R[egierungsrat] von Woedtke, den der Herr Oberpräsident sich hatte zu 
Hilfe kommen lassen ( das Resultat war in der Versammlung über 300 ~. 10 
Stimmen für, bei Anwesenheit sehr zahlreicher Konservativer), hat nur das Kontra 
von mir gehört, weil er bei Beginn der Verhandlung noch nicht anwesend sein 
konnte.4 

' BArch R 43 Nr.568, fol. 278-281 Rs. 
' Albrecht v. Schlieckmann. 

In der Sitzung vom 6.4.1889 (Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1335-1339). 
4 Gemeint ist die Versammlung des ostpreußischen landwirtschaftlichen Zentralvereins am 

24.4.1889 in Königsberg. Der Bericht in der ,,Königsberger Hartungschen Zeitung" (Bei-
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Ich bin fest übeneugt davon, daß, wenn der Herr Reichskanzler nicht so durch die 
auswärtige Politik in Anspruch genommen wäre, daß es ihm ja ganz unmöglich ist, 
sich mit den Details des Gesetzes zu beschäftigen - er würde seine Zustimmung 
dazu nicht gegeben haben. 

Ich darf in aphoristischer Form Ew. Hochwohlgeboren noch einige Hauptbeden
ken untetbreiten: 

a) Die Lage der kleinen Arbeitgeber - auch mittlerer Gutsbesitzer - ist eine un
endlich viel ungünstigere als die der Arbeiter. Niemals waren die Löhne so hoch, bei 
billigen Verkaufspreisen - also warum es jetzt so dringlich, den mit ihrem Schicksal 
schwer kämpfenden Arbeitgebern eine noch weit höhere Fürsorge für die Arbeiter 
aufzuerlegen, ist den Leuten unbegreiflich. 

Es wandern aber jetzt auch gerade unsere Bauern nach Amerika, weil die Placke
reien, die Lasten unerschwinglich. Die Leute sehen, daß sie ihr Letztes verlieren, und 
um das zu retten, wandern sie aus. 

b) Der Abzug der Arbeiter nach Westen, nach den landwirtschaftlichen Rüben
zuckerdistrikten und nach den Industriebezirken ist ein geradezu kolossaler, noch nie 
dagewesener. Manche Wirtschaften stehen tatsächlich still, weil es an Arbeitern 
fehlt. Die Fortifikationsarbeiten in Königsberg und der Nord-Ostsee-Kanal tragen 
das ihrige dazu bei - dort werden 2 M. 50 Lohn gezahlt. Wollte man das hier tun, so 
wäre einfach in einem Jahr alles am Ende. Gestern war ein Agent hier in einem Dotf 
meiner Nachbarschaft und entführte 100 der kräftigsten Leute - und solche Agenten 
durchziehen überall das Land. Mich bestürmen die Leute und fragen mich: Können 
Sie dem Unwesen nicht abhelfen? Ich kann nur achselzuckend antworten: Reichsge
~! Unsere Beamten - im Osten wenigstens - haben kein Herz für die wirtschaftli
che Lage der Bewohner. Wenn nur die Wahlen gut ausfallen - so genügt das ja. Jede 
Verschiedenheit der Lohnklasse in dem neuen Gesetz und dadurch jede Verschie
denheit der Invaliditätsrente würde diesen Agenten die wirksamste Handhabe geben, 
um die Auswanderung noch mehr zu fördern - zugunsten der Industrie und der 
Städte, zum Nachteil des Landes. 

b) [sie!] Wenn die Herren im Bundesrat, die solche Gesetze entwerfen, nur eine 
Ahnung davon hätten, wie es bei uns auf dem Lande aussieht. so würden sie nicht 
von einer ,,Entlastung" reden. Wir haben im Osten, wo uns die kräftigen, gesunden 
Arbeiter von den Agenten weggeholt werden, nur noch Ganz- oder Halbinvalide im 
landwirtschaftlichen Betrieb. Die könnten sämtlich ihre Invalidität nachweisen, wür
den Invalidenrente beziehen, dann aber überhaupt nicht mehr arbeiten, sondern vor 
der Türe sitzen und ihre Pfeife rauchen. Die Herren in Berlin bilden sich ein, diese 
Leute würden doch noch in der Landwirtschaft beschäftigt werden und die Arbeitge
ber billige Arbeitskräfte durch sie gewinnen. Diese Leute würden aber unter keinen 
Umständen mehr arbeiten! 

c) Die Quittungskarte ist ein beständiges Memento: Wie kannst Du Invalidenrente 
erringen und dabei doch noch (in größeren Orten) Hausarbeit leisten und daneben 
etwas verdienen. 

d) Ich erlaube mir, an die Motivierung der Aufhebung der untersten Stufen der 
Klassensteuer zu erinnern, an den ,,Exekutor, der hinter der direkten Steuer steht". 
Wieviel M.Kr und unangenehmer würde der Exekutor anklopfen, wenn es sich um 

lage zu Nr. 98 [Abendausgabe] vom 26.4.1889) bestätigt die von v. Mirbach genannten 
Zahlenverhältnisse. Vgl. auch die dort verabschiedete Resolution (Nr. 131 ). 
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Beschaffung der Stempelmarken - seitens der kleinen Arbeitgeber handelt -, YDilll:. 
genehmer, weil es sich hier um etwas Neues, Ungewohntes handelt, während die 
Steuerhebung etwas Seltenes, Althergebrachtes war. 

e) Noch niemals ist einer meiner Gegner oder die offiziöse Presse auf das von mir 
scharf betonte Motiv gegen die Vorlage eingegangen, die Vernichtung der~ 
verwaltun&. die zweifellos nicht zu vermeiden wäre - das hat mir z. B. Manteuffel 
unbedingt zugegeben. 

Die Nordd[eutsche] Allgem[eine] Zeitung bringt auch in Nr. 191 Artikel VI und 
in Nr. 198 Artikel IX Notizen hierüber an erster Stelle:' 

Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Einklebung der Marke entscheidet der 
Amtsvorsteher (untere Verwaltungsbehörde),6 

an zweiter Stelle: 
Streitigkeiten zwischen den Organen der Versicherungsanstalten und Arbeitge

bern oder Arbeitnehmern ... entscheidet der Amtsvorsteher.7 

Endlich liegt den Amtsvorstehern noch die Vorprüfung der Invaliditätserklärung 
ob." 

Es handelte sich um eine Artikelserie der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" zum 
Stand der Reichstagsverhandlungen über den Gesetzentwurf. Sie begann mit dem ersten 
Artikel in Nr. 179 vom 16.4.1889 und endete mit dem neunten Artikel in Nr. 198 vom 
29.4.1889. 

'' In Artikel VI (Nr. 191 der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 25.4.1889) heißt es 
korrekt: Kann die Z,ahl der tatsächlich verwendeten Arbeitstage nicht festgestellt werden, 
so ist der Beitrag für diejenige Zeit zu entrichten, welche annähernd zur Herstellung der 
Arbeit erforderlich erachtet wird; im Streitfall entscheidet die untere Verwaltungsbehörde 
hierüber. Diese Bestimmung wurde auch in § 100 Absatz 3 des Invaliditäts- und Altersver
sicherungsgesetzes übernommen. Es handelt sich hier demnach um einen sehr speziellen 
Streitfall, in dem die untere Verwaltungsbehörde zu entscheiden hat. Außerdem ist mit der 
unteren Verwaltungsbehörde nicht der Amtsvorsteher (also der über einen Amtsbezirk ge
setzte Polizeibeamte), sondern in der Regel der Landrat bezeichnet (vgl. R[obert] Bosse/ 
E[rich] von Woedtke, Das Reichsgesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversiche
rung. Vom 22. Juni 1889, Leipzig 1891, S. 262*). Vgl. auch Nr. 140 Anm. 4. 
In Artikel IX (Nr. 198 der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 29.4.1889) heißt es: 
Streitigkeiten zwischen den Organen der Versicherungsanstalten und Arbeitgebern oder 
Arbeitnehmern sowie solche zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Fragen, 
ob und an welche Versicherungsanstalt in welcher Lohnklasse oder für welchen Berufs
zweig Beiträge zu entrichten sind, werden von der unteren Verwaltungsbehörde des Be
schöftigungsortes entschieden, doch steht den Beteiligten Beschwerde an die höhere Ver
waltungsbehörde offen, welche definitiv entscheidet. Diese Bestimmung wurde in § 122 
des IuA VG übernommen. Bei Bosse/Woedtke, Das Reichsgesetz ... , S. 218*, wird dazu 
bemerkt: Dennoch mußte es bei aller Würdigung der Bedeutung, welche diese und ähnli
che Streitfragen im konkreten Fall gewiMen köMen, unzweckmäßig erscheinen, derartige 
Streitfälle durch zahlreiche Instanzen und gar in eine Zentralinstanz zu bringen. Denn in 
den meisten Fällen, so bei der Frage nach der Versicherungspflicht, wird die Entschei
dung nicht schwer und im wesentlichen Tatfrare, nicht Rechtsfrage sein; schon wegen der 
Notwendigkeit, grade die konkreten örtlichen Verhöltnisse ins Auge zu fassen, werden sol
che Fragen am zuverlässigsten von unteren, den örtlichen Verhältnissen nahestehenden 
Instanzen entschieden. 
Vgl. § 75 des Gesetzes (Nr. 148). Auch hier wird nicht vom Amtsvorsteher, sondern von 
der unteren Verwaltungsbehörde gesprochen (vgl. Anm. 6). 
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Verständigerweise wird niemand vernehmen, daß ein ehrenamtlicher Amtsvorste
her sich zu diesen Dingen hergeben wird bzw., wenn er es täte, sie ausführen Ynn
Wer die Dinge gründlich kennt, wird schwerlich sich der Überzeugung verschließen, 
daß damit die ehrenamtlichen Amtsvorsteher, der Kern der Selbstverwaltung, besei
tigt werden. 

Und diesen überaus wichtigen Organismus will man einem Gesetz opfern, das 
vielleicht einige Zufriedene, sicher viele Begehrliche (Arbeiter) schafft und ganz 
sicher unendlich viele Unzufriedene (kleine Arbeitgeber). 

Ich bedaure es lebhaft, daß wir nicht einmal zu Ostern in der Presse Ruhe hatten. 
Stolberg fing ja an, nicht ich - aber antworten mußte ich auf beide Artikel von Stol
berg, da er mich nannte.9 

Jetzt wird in der Nordd[eutschen] A[llgemeinen] Zeitung10, die natürlich nichts 
von mir gebracht hat, auch noch die „geistige Kraft" des Fr[ei]h[er]m von Durant" 
gegen mich zu Hilfe gerufen! 

Ich kann versichern, daß die landwirtschaftlichen Vereine" ein ganz richtiges Bild 
der herrschenden Stimmung der ganz überwältigenden Majorität in Ost- und West
preußen - aller Parteien - wiedergeben. 

Soll die Gesetzgebung für die Landwirtschaft praktikabel werden, so muß sie 
ganz anders aufgebaut werden. 

Eine Annahme des Gesetzentwurfs seitens des Reichstags mit relativ geringer 
Majorität und die Zustimmung der verbündeten Regierungen würde verhängnisvolle 
Wirkungen haben. 

M[eines] Erachtens müßten, wenn das Gesetz in 2. Lesung mit schwacher Majo
rität angenommen werden sollte, die verbündeten Regierungen erklären: Wir haben 
eine weit größere, allgemeinere Zustimmung erwartet, wir verzichten auf die weitere 
Durchberatung. Ein Schritt von der Tragweite muß von einer starken Majorität ge
tragen werden. Die verbündeten Regierungen werden nun warten, bis aus der Mitte 
des Reichstages eine Initiative hervorgeht. Aber diejenigen, welche sich in der Op
position bewegten, übernehmen nun in erster Reihe die Verpflichtung, solche Vor
schläge zu machen. Tun sie das nicht, so muß angenommen werden, daß ihnen um 
die reine Negation zu tun war, um den Wunsch, die wohlwollende Absicht der Re
gierung zum Scheitern zu bringen. 

Damit hätten die verbündeten Regierungen eine vorzügliche Wahlparole für die 
nächsten Reichstagswahlen. 

Verzeihen Sie hochverehrter Herr Geheimer Rat diese Gedankenspäher. Eine 
Antwort erwarte ich natürlich nicht. Niemals war die Verantwortung eine so 
schwerwiegende. 

Vgl. Nr. 130 Anm. 2. 
10 Nicht ermittelt. 
11 Hans Freiherr von Durant de Senegas ( 183 7-1907), Gutsbesitzer in Baranowitz, Kreis R yb

nick, MdPrHH. In der Neuen Preußischen Zeitung (Kreuzzeitung) Nr. 199 vom 30.4.1889 
(Morgenausgabe) hatte Freiherr v. Durant eine Entgegnung auf die Artikel des Grafen 
v. Mirbach in der Neuen Preußischen Zeitung vom 20.4.1889 und 23.4.1889 (vgl. Nr. 130 
Anm. 3) geschrieben. 

12 Vgl. Nr. 131 und Nr. 132. 
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1889 Mai 9 

Schreiben' des Reichstagsabgeordneten Julius Graf von Mirbach an den 
Chef der Reichskanzlei Dr. Franz von Rottenburg 

Eigenhändige Ausfertigung 

[ Graf Mirbach wird in der dritten Lesung des Gesetzes nicht mehr hervortreten] 
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Sie wollen mir gestatten, Ihnen die Mitteilung zu machen, und bitte ich darum, 
der maßgebenden Stelle Kenntnis zu geben, daß ich mich vollständig damit begnüge, 
in zweiter Lesun~2 meinen Standpunkt zu deklarieren. In dritter - entscheidender 
Lesung' - werde ich mich an den Verhandlungen des Hauses nicht mehr beteiligen. 
Ich glaube damit im weitestem Umfang dem Fürsten Bismarck diejenigen Rück
sichten entgegenzubringen, die demselben erwünscht sind. 

Ich werde vielleicht noch in zweiter Lesung auf die Schwierigkeiten hinweisen, 
welche aus dem Gesetz für die unteren Verwaltungsbehörden, die Amtsvorsteher, 
erwachsen würden.• 

Nr. 141 

1889 Mai 12 

Bericht' des hanseatischen Ministerresidenten Dr. Daniel Christian Friedrich 
Krüger an den Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg Dr. Karl 
Friedrich Petersen2 

Abschrift 

[Bericht über den Abschluß der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs im Reichstag] 

Das Gesetz über die Invaliditäts- und Altersversicherung, wie es jetzt heißen soll, 
ist gestern nach mühsamen Verhandlungen in zweiter Lesung zum Abschluß ge-

' BArch R 43 Nr.568, fol. 283-284. 
Die abschließende Runde der zweiten Lesung (nach der Osterpause) hatte am 7.5.1889 
begonnen und dauerte bis zum 11.5.1889. 

1 Graf Mirbach hielt Wort und ergriff in dritter Lesung (vom 17. bis 23.5.1889) nicht mehr 
das Wort, was sogar spöttische Bemerkungen anderer Abgeordneter provozierte. Er ent
gegnete darauf am 23.5.1889: Meine He"en, wenn ich mit Rücksicht auf die Mehrheit 
meiner Fraktionsgenossen mich darauf beschränkt habe, lediglich in der zweiten Lesung 
meinen Standpunkt zu deklarieren, so, glaube ich, wird man diesen Standpunkt recht wohl 
verstehen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1981). 

4 Vgl. v. Mirbachs Einlassung im Reichstag am gleichen Nachmittag (9.5.1889), in der er 
der Befürchtung Ausdruck verlieh, daß die Amtsvorsteher, wenn sie auch nur Beauftragte 
des Landrats seien, mit Verfahrensfragen der neuen Versicherung überfordert sein könnten 
(Sten.Ber. RT 7.LP IV. Session 1888/89, S. 1614). 

' StA Hamburg 111-1 Senat CL I Lit T Nr.8 vol.50a Fasc.l Inv.l b, Q 13. 
Dr. Karl Friedrich Petersen (1809-1892), seit 1876 mehrfach Erster Bürgermeister der 
Freien und Hansestadt Hamburg. 
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bracht. Eine Gesamtabstimmung findet erst in dritter Lesung statt, daher das Schick
sal desselben durch das Ergebnis der zweiten Lesung noch nicht besiegelt ist. Kenner 
der parlamentarischen Lage rechnen jedoch auf eine Mehrheit von 50 bis 60 Stim
men für das Gesetz.3 zumal manche der Gegner aus den agrarischen Kreisen an der 
Schlußabstimmung nicht teilnehmen werden. Man behauptet dies unter anderen von 
dem Grafen Mirbach', dessen Opposition mehr auf Motive verletzter Eitelkeit als auf 
sachliche Gründe zurückgeführt wird. Daß die Landwirtschaft im östlichen Teil 
Preußens den Anforderungen des Gesetzes gegenüber in schwieriger Lage sich be
findet. läßt sich nicht in Abrede stellen. Ebensowenig aber würde ihr damit gedient 
sein, wenn man, wie sie es wünschte, das Gesetz auf die Fabrikarbeiter hätte be
schränken wollen. Der Zug der Arbeiter in die industriellen Distrikte mit besseren 
Löhnen und der Versorgung für Invalidität und Alter würde nur noch stärker werden 
und die Landwirtschaft zu einer Steigerung der Löhne nötigen, die viel mehr austra
gen würde, als was sie an Beiträgen für die Versicherung ihrer Arbeiter zu leisten 
hat, selbst wenn sie, was sehr wohl möglich, auch die Beiträge der letzteren mit zu 
tragen haben würde. 

Beiläufig kommt die kolossale Strik[e]bewegung', welche die Kohlendistrikte er
griffen hat und deren Ausgang noch nicht abzusehen ist, dem Gesetz und, wie der 
Reichskanzler meint, auch dem Sozialistengesetz• zu Hilfe. Doch wird das letztere 
den Reichstag nicht mehr beschäftigen können, da die dritte Lesung' des lnvalidi
tätsgesetzes nur wenige Tage in Anspruch nehmen soll und nach dessen Abschluß 
auf eine beschlußfähige Zahl nicht mehr zu rechnen ist. 

Die Nachricht, daß Herr von Boetticher in den Grafenstand erhoben werden solle, 
ist eine Zeitungsente8, über welche dieser sich selbst lustig macht. 

3 Die „Kenner" unterschätzten das Potential der Gegner: Das Gesetz wurde nur mit 185 zu 
165 Stimmen verabschiedet (vgl. namentliche Schlußabstimmung am 24.5.1889, Sten. 
Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 2001-2003). 

4 Graf v. Mirbach nahm indessen an der Schlußabstimmung teil und stimmte mit ,,Nein" 
(ebenda, S. 2003). 

5 Zu dem großen, im Mai 1889 ausgebrochenen Ruhrbergarbeiterstreik vgl.: Klaus Tenfelde, 
Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, Bonn-Bad Godes
berg 1977, Kap. XIV. Vgl. außerdem Nr. 88 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensamm
lung. 

6 Seine Vorlage zur unbefristeten Verlängerung des Sozialistengesetzes konnte Bismarck 
erst in der am 22.10.1889 beginnenden neuen Session einbringen. 

7 Sie dauerte vom 17. bis zum 23.5.1889. Am 24.5. fand die Schlußabstimmung über das 
Gesetz statt. 

8 Nicht ermittelt. 
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Brief' des Reichstagsabgeordneten und Präsidenten der bayerischen Kammer 
der Reichsräte Georg Freiherr von und zu Franckenstein an seine Frau Marie 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Die Gräben in der Zentrumsfraktion im Streit um das Gesetz sind tief; Franckenstein wurde 
aber als Vorsitzender bestätigt] 

Die gestrige Fraktionssitzung verlief zu meiner vollsten Zufriedenheit. Was ich ge
sagt habe, lege ich bei, vielleicht kannst Du es entziffern.' Ich glaube, es war notwen
dig, diese kurze Ansprache etwas kräftig zu halten. Darauf hielt Lieber' eine wirklich 
wunderbare Rede', in der er zuletzt sagte, wenn ich gehe, so sei die Zentrumspartei im 
Reichstag verloren, da nur durch mich dieselbe bisher unerschütterlich gewesen sei. 
Dann nahm Rintelen~ seinen Satz zurück," dann sprach Reichensperger7 nicht sehr 
klug, hierauf bestätigte Hitze, was ich über die Kommissionsberatungen gegen Windt
horst gesagt habe,8 dann sprach Windthorst ziemlich kühl, und hierauf erklärte ich, 

1 Archiv Ullstadt, Privatbesitz, n. fol. Der Brief ist fälschlich auf den 16.6.1889 datiert. 
Die Beilage vom 15.5.1889 ist ebenfalls überliefert: Archiv Ullstadt. Franckenstein er
klärte darin, daß er zu der Überzeugung gelangt sei, die Mehrheit der Fraktion nicht mehr 
hinter sich zu haben. Insbesondere sei man offensichtlich nicht bereit, ihn bei der Annahme 
der Kommissionsbeschlüsse zu unterstützen. Vielmehr hätten Rintelen und Lieber in der 
letzten Fraktionssitzung (am 7.5.1889) erklärt, daß derjenige, der für die Kommissionsan
träge stimme, gegen das Programm und gegen die Prinzipien des 2:entrums handle, Äuße
rungen, welche von der großen Mehrheit der Fraktion mit lebhaftestem Beifall aufgenom
men und von keiner Seite beanstandet wurden. 
Dr. Ernst Lieber (1838-1902), Jurist in Camberg (Kreis Limburg/Lahn), seit 1871 MdR 
(Zentrum). 

4 Windthorst äußerte v. Hertling gegenüber, dass die Fraktionssitzung gut inszeniert gewe
sen sei; Lieber habe gut, wenn auch etwas überschwenglich gesprochen (Georg v. Hert
ling, Erinnerungen aus meinem Leben, Bd. 2, Kempten/München 1920, S.106). Daß die 
Sitzung eine Inszenierung war, die dazu dienen sollte, die gewaltigen Risse zu kitten, die in 
der Zentrumsfraktion im Streit um das Gesetz entstanden waren, bestätigt auch Freiherr 
v. Franckenstein. Schon am 10.5. schrieb er seiner Frau, daß folgende Vorgehensweise in 
einer Besprechung zwischen Windthorst und Graf Ballestrem vereinbart worden sei: Was 
mich betrifft, soll nächstens eine Fraktionssitzung durch mich berufen werden, in der ich 
motiviert erklären werde, daß ich den Vorsitz niederlege. Dann sollen Rintelen und Lieber 
zurücknehmen oder nicht gesagt haben wollen, daß derjenige, der nicht gegen das Gesetz 
stimmt, das Programm und die Prinzipien des 2:entrums verletze. Dann soll mir ein Ver
trauensvotum gegeben und ich gebeten werden, den Vorsitz beizubehalten. Mir ist die Sa
che unsympathisch, ich glaube, daß all das recht schwer zu e"eichen sein wird, und ich 
bin überzeugt, daß gar bald weitere Differenzen zwischen dem Kleinen (Windthorst) und 
mir entstehen werden (Archiv Ullstadt, Privatbesitz, n. fol.). 
Viktor Rintelen (1826-1908), Geheimer Oberjustizrat in Berlin, seit 1884 MdR (Zentrum). 

6 Vgl. Anm. 2. 
Dr. Peter Franz Reichensperger (1810-1892), Obertribunalsrat in Berlin, seit 1867 MdR 
(Zentrum). 

• Nach seiner Beilage zum Brief (wie Anm. 2) hatte v. Franckenstein folgendes geäußert: Ein 
hervo"agendes Mitglied der Fraktion hat wiederholt im Plenum zu sagen für gut gefunden, 
daß die VI. Kommission oberflächlich gearbeitet habe und man bestrebt gewesen sei, das Ge-
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den Vorsitz beibehalten zu wollen, solange es mir möglich sein werde, die Einigkeit 
in der Fraktion zu erhalten. Die Fraktion war schrecklich aufgeregt, am meisten Kon
rad•, am wenigsten ich. Ich schreibe nicht mehr. da auch Konrad Dir schreiben will. 
Nach Tisch fuhr ich mit Windthorst spazieren, und da besprach ich in sehr ruhiger 
Weise die letzten sechs Wochen und zeigte ihm, wie man hätte handeln können und 
sollen. Die Frage ist nun, will Windthorst die Aristokratie im Zentrum behalten oder 
will er das Zentrum demokratisieren.'° Die gestrige Sitzung war für Windthorst nicht 
angenehm, das gebe ich zu, aber anders konnte es nicht gemacht werden." [ ... ] 

Nr. 143 

1889 Mai 18 

Rede 1 des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck im Reichstag 

Druck 

[In seiner letzten Reichstagsrede ermahnt Bismarck die regierungstreuen Parteien, das Versi
cherungsprojekt im nationalen Interesse zu unterstützen] 

Ich habe, als ich das letzte Mal in dieser Frage hier das Wort nahm,2 schon her
vorgehoben, daß meine Nichtbeteiligung an den Diskussionen im einzelnen nicht aus 
Mangel an persönlichem Interesse hervorgeht, sondern aus Mangel an Kräften, der 
Gesamtheit meiner Aufgaben nach allen Seiten hin wie früher zu genügen. Es ist mit 
den Jahren für mich eine Notwendigkeit geworden, den Kreis meiner Tätigkeit prin-

setz durchz.udrücken (vgl. z.B. Windthorsts Einlassungen in der Reichstagssitzung vom 15.5. 
1889, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1485, S. 1488). Da ich die Ehre habe, Vor
sitzender der VI. Kommission zu sein, war dieser Vorwurf gegen mich gerichtet, und ich muß 
ihn als frivol zurückweisen, berufe mich aber auf die Fraktionskollegen, die meine Ansicht 
über das Gesetz nicht teilen und der Kommission angehörten (in diesem Fall also Hitze). 

9 Konrad Graf von Preysing-Lichtenegg-Moos (1843-1903), Kämmerer in München, seit 
1871 MdR (Zentrum). 

10 Die Absonderung der süddeutschen Aristokraten, die sich dem Freihenn v. Franckenstein 
anschlossen (v. Hertling galt in dieser Gruppe in erster Linie als ,,Professor" und damit als 
Sonderfall), schlug sich auch in der Schlußabstimmung nieder. Von den 13 Zentrumsmit
gliedern, die für das Gesetz stimmten, waren elf adelig - von ihnen wiederum sieben aus 
Bayern, einer aus Württemberg und einer aus Schlesien (vgl. Theo Wattler, Sozialpolitik 
der Zentrumsfraktion zwischen 1877 und 1889 unter besonderer Berücksichtigung interner 
Auseinandersetzungen und Entwicklungsprozesse, Köln 1978, S. 275). 

11 Auch v. Hertling berichtet in seinen Erinnerungen, dass Windthorst sehr niedergeschlagen 
gewirkt habe, als er zur dritten Lesung am 17.5.1889 nach Berlin kam: Äußerlich herrschte 
Friede, im Innern aber fand ich die Stimmung schlecht auf beiden Seiten und befürchtete 
immer mehr, daß der Riß sich diesmal nicht werde verkleistern lassen (Georg v. Hertling, 
Erinnerungen aus meinem Leben, Bd. 2, S. 106). 

1 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, 7. LP IV. Session 
1888/89, S.1831-1836. Am 17.5.1889 hatte die dritte Lesung des Gesetzes begonnen. Ab
druck der Bismarck-Rede z.B. in: Germania Nr. 114, Zweites Blatt, vom 19.5.1889 und 
Nr. 115, Erstes Blatt, vom 21.5.1889. Aus den Editionen sei genannt: Bismarckreden 
1847-1895, hg. von Horst Kohl, neue, unv. Auflage, Stuttgart und Berlin (1898), S. 364ff. 
In der Sitzung vom 29.3.1889 (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. l 112f.). 
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zipiell enger zu ziehen. Ich habe, wie ich schon neulich bemerkte, vor allen Dingen 
die Leitung der auswärtigen Beziehungen und auch die Leitung der inneren Politik in 
ihren Hauptrichtungen, in Preußen sowohl wie im Reich, beibehalten zu müssen 
geglaubt; außerhalb des damit gezogenen Kreises liegt für mich die Aufgabe, hier 
Reden zu halten, von denen ich ganz sicher bin, daß sie keine einzige Stimme in der 
definitiven Abstimmung gewinnen werden, und wenn ich auch mit Engelszungen 
redete. 3 Die Herren wissen ja alle schon heute, wofür sie stimmen wollen und woge
gen sie stimmen wollen, und alles, was hier an Beredsamkeit ausgetauscht wird, 
selbst das, was an anscheinender Bitterkeit und Feindschaft ausgetauscht wird, ist 
doch für andere Gegenden berechnet und nicht für den Einfluß auf irgend jemanden, 
der hier in diesem Saal stimmberechtigt ist. 

Ich habe, als ich hereintrat, mit einer gewissen Genugtuung wahrgenommen, daß 
mein verehrter Kollege zu meiner Rechten noch Zeit und Kraft hat zu dem Versuch, 
einen Welfen bekehren und für eine reichsfreundliche Sache gewinnen zu wollen.4 
(Heiterkeit.) Ich habe dem, nicht mit der sarkastischen Ruhe des Alters, aber mit der 
aufrichtigen Freude an der Lebenskraft, die in meinem Kollegen noch steckt, zuge
hört (Bravo! Heiterkeit); aber ich teile die Illusion nicht, unter deren Herrschaft er 
seine Kräfte, deren Schonung für die Zukunft ich doch auch dringend wünsche, 
Herrn von Langwerth' gegenüber erschöpft - nicht erschöpft, aber doch zum Teil 
verbraucht hat. 

Es hat mich in keiner Weise überrascht, daß die sozialdemokratische Partei gegen 
dieses Gesetz ist. Wenn - meine Orientierung darüber beruht auf einer Parlaments
korrespondenz vom gestrigen Abend -, wenn eins der Mitglieder der freisinnigen 
Partei gesagt hat, daß wir die Sozialdemokraten mit dieser Vorlage nicht gewinnen 
würden, ginge aus deren Auftreten hier dagegen hervor,6 so möchte ich darauf doch 
erwidern, daß dieser Redner - ich glaube, es war der Abgeordnete Dr. Barth1 - zwei 
Dinge vollständig verwechselt: Das sind die sozialdemokratischen Führer und die 
sozialdemokratischen Massen. (Sehr richtig!) Die Massen, welche mit irgend etwas 
unzufrieden sind, mit etwas, dem auch die Sozialdemokratie nicht würde abhelfen 
können, stimmen bei den Wahlen für die Sozialdemokraten, weil sie ihrer Unzufrie
denheit durch eine antigouvemementale Abstimmung eben Ausdruck geben wollen. 
Auf einem ganz anderen Boden stehen die Herren, deren ganze Bedeutung, deren 

' Dennoch hatte man bei den Befürwortern der Vorlage erwartet, daß sich Bismarck noch im 
Verlauf der zweiten Lesung in die Reichstagsverhandlungen zur Unterstützung des Entwurfs 
einschalten würde (vgl. auch Nr. 136). So schrieb der Abgeordnete Freiherr v. Francken
stein am 8.5.1889 an seine Frau: Man sagt, Bismarck werde dieser Tage in den Reichstag 
kommen, um mit aller Präzision für das Gesetz einzutreten (Archiv Ullstadt, Privatbesitz). 

4 Bismarck bezieht sich auf die Rede des Staatssekretärs des Innern v. Boetticher, der seiner
seits den welfischen Abgeordneten Freiherr Langwerth v. Simmern für dessen prinzipielle 
Ablehnung der staatlichen Sozialpolitik angegriffen hatte (vgl. die Reden des Freiherrn 
Langwerth v. Simmern und v. Boettichers in: Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, 
S. 1818-1820 und S.1826-1828). 

5 Heinrich Freiherr Langwerth von Simmern (1833-1914), Rittergutsbesitzer in Wichtring
hausen bei Barsinghausen (Kreis Linden), seit 1879 MdR (bkF/Welfe). 

6 Vgl. die Rede des freisinnigen Abgeordneten Dr. Barth am 17.5.1889 (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S. 1802-1806, bes. S. 1806). 

' Dr. Theodor Wilhelm Barth (1849-1909), Schriftsteller in Berlin, seit 1881 MdR (deutsch
freisinnig). 
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Herrschaft darauf beruht. daß die von ihnen geleiteten und mißleiteten Massen unzu
frieden bleiben. Diese lehnen natürlich das Gesetz ab, weil es immer - es wird die 
Sozialdemokratie in ihrer Gesamtheit nicht versöhnen - doch ein Schritt auf dem 
Wege und eine Abfindung mit unserem eigenen Gewissen ist. daß wir wirklich be
rechtigte Unzufriedenheiten nach der Möglichkeit. die sich uns bietet und die der 
Reichstag uns gestattet. mildern wollen, eine Beruhigung unseres Gewissens für den 
Fall, daß das nicht hilft, sondern daß wir fechten müssen. Täuschen wir uns doch 
darüber nicht. daß wir mit der Sozialdemokratie nicht wie mit einer landsmann
schaftlichen Partei in ruhiger Diskussion sind; sie lebt mit uns im Krieg (sehr rich
tig!), und sie wird losschlagen, gerade so gut wie die Franzosen, sobald sie sich stark 
genug dazu fühlt. Und diese Stärke vorzubereiten - nicht der großen Partei, sondern 
der Führer - ist ja die ganze Aufgabe ihrer Politik -, und alles, was diese Stärke zum 
Losschlagen, zur Erzeugung des Bürgerkrieges, zur Herstellung des Massentritts der 
Arbeiterbataillone schädigen kann, hindern kann, hemmen kann, das werden sie 
natürlich bekämpfen; also wird ihnen auch jedes Entgegenkommen für die Leiden 
des armen Mannes, welches von Staats wegen geschieht, hinderlich sein - das min
dert die Unzufriedenheit. und Unzufriedenheit brauchen sie. Also das war natürlich 
vorauszusehen, daß sie dagegen stimmen würden. 

Ich habe mich auch darüber nicht gewundert, daß die Herren von der freisinnigen 
Partei dagegen stimmen. Ich habe in dem Vierteljahrhundert und mehr, das ich an 
dieser Stelle bin, noch nie von diesen Herren eine Zustimmung für irgend etwas 
gehabt (oho! bei den Freisinnigen) - wenn ich allein vielleicht ausnehme vor Jahr 
und Tag die letzte Zustimmung zur letzten Hand, die an unsere Wehrverfassung 
gelegt wurde. 8 Ob Sie da aus Liebe zum Reich und in Minderung Ihrer Abneigung 
gegen meine Person gestimmt haben oder in der fraktionsmäßigen Notlage9 Ihre 
Zustimmung oder Ihr Schweigen haben geschehen lassen. (Rufe links: Pfui!) Meine 
Herren, von ,,Pfui" ist da nicht die Rede, erlauben Sie, daß ich da ganz offen rede; 
wer mir ,,Pfui" sagt, den nenne ich: unverschämt! (Bravo! rechts.) Ich will den Herrn 
gar nicht fragen; Sie mögen die Wahrheit nicht hören; ich bin aber hier, um Ihnen 
die Wahrheit zu sagen; insultieren lasse ich mich nicht, dann insultiere ich wieder. 
(Bravo! rechts.) ,,Pfui" - ich weiß nicht, worauf sich das bezog; ich kann deshalb 
darauf nicht erwidern. Ich betrachte es als einen allgemeinen Ausdruck des Hasses, 
dessen Gegenstand ich seit Jahren hier an dieser Stelle für die Herren, welche dort 
sitzen, gewesen bin. Als Christ kann ich das hinnehmen, aber als Kanzler, solange 
ich hier stehe, kämpfe ich dagegen und lasse mir dergleichen nicht sagen, ohne dar
auf zu reagieren. 

Kennen Sie außer Ihrer teils schweigenden, teils ausdrücklichen Zustimmung zu 
unseren Wehrvorlagen irgendeine organische Bestimmung, von der Reichsverfas
sung angefangen bis an die heutige Vorlage, bei der die freisinnige Partei, oder, wie 

Während im Streit um das Septennat Bismarck 1887 den Reichstag aufgelöst und der neue 
Kartellreichstag (Konservative, Deutsche Reichspartei, Nationalliberale) das Gesetz gegen 
die Stimmen des Freisinns verabschiedet hatte, stieß wenig später eine weitere Militärvor
lage auf die Zustimmung des Freisinns. Die Reformen vom Februar 1888, die u. a. die 
Dienstteiten bei der Reserve verlängerten und der Landwehr wieder ein zweites Aufgebot 
sicherten, sollten die Kriegsstärke des Heeres verbessern. 

9 Nach den Kartellwahlen von 1887 hatte die Deutsche Freisinnige Partei nur 32 (8,1 %) Man
date erhalten und damit ihren Anteil an den Sitzen im Reichstag gegenüber 1884 halbiert. 
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sie früher hieß, die Fortschrittspartei, der Regierung irgend entgegengekommen 
wäre, bei der sie das Bestreben gezeigt hätte, sich zu fragen: Befestigen wir hier
durch das Reich oder nicht? Sie hat sich vielleicht gefragt; aber wenn sie sich in 
ihrem inneren Forum die Frage beantwortete hatte, für welche Seite sie sich dann 
entschieden hat, zur Befestigung oder nicht, das zu entscheiden überlasse ich dem 
Urteil der Geschichte. 

Daß die Herren Welfen gegen die Vorlage sind, das geht aus anderen Gründen 
hervor als die Opposition der Fortschrittspartei. Ich sage von der Fortschrittspartei 
nicht, daß sie das Reich nicht will, aber sie will das Reich angebrachtermaßen nicht 
mit dieser Verfassung, nicht mit diesen Menschen an der Spitze. Wenn die Herren 
von der Fortschrittspartei selbst an der Spitze ständen, ich glaube, sie würden recht 
kräftig eingreifen, um das Reich nach der inneren Seite hin stärker zu machen; und 
ich glaube, sie würden weniger Opposition vertragen, als wir sie vertragen. 

Wenn die Polen eine Vorlage verwerfen, so geben sie damit nur das Zeugnis ab, 
daß dieselbe zur Konsolidation des Deutschen Reiches führen könnte, daß die Fran
zosenfreunde, welche durch voreiligen Beschluß des Reichstags in seine Mitte zu
gelassen worden sind, (Rufe: hört! hört!) um an der Gesetzgebung über das gesamte 
Reich teilzunehmen - dazu haben wir wahrhaftig nicht den Krieg geführt, um uns 14 
Franzosen einzuimpfen -, '° daß die dagegen sind, ist ebenso natürlich, und wie der 
Herr Abgeordnete von Kardorff ganz richtig bemerkte: Vom Feind soll man lernen. 11 

Es zeigt uns die Opposition dieser Herren, daß in diesem Gesetz etwas drin stecken 
muß, was dem Deutschen Reich nützlich sei. 

Ich würde bei der Selbstverständlichkeit dieser Opposition und ihrer Voraussicht
lichkeit darüber gar nicht gesprochen haben. Aber auch von konservativer Seite wird 
gegen das Gesetz eine Opposition teils im ganzen, teils angebrachtermaßen geübt, 
die ich mit der Aufgabe der konservativen Partei nicht verträglich finde. Ich möchte 
jedem Konservativen, der hier gegen dies Gesetz auftritt, mit dem Spruch des Dich
ters antworten: Es tut mir lang schon weh, daß ich dich in der Gesellschaft seh. 12 

Es liegt ja sehr nahe - les extremes se touchent -, daß Hyperkonservative - ich 
habe das oft in meinem Leben schon durchgemacht - sich unter Umständen, wenn 
sie zornig werden, im politischen Effekt von den Sozialdemokraten nur mäßig unter
scheiden. (Heiterkeit.) 

Ich möchte den Herren zurückrufen zur Erinnerung an den Boden des Vaterlandes 
und selbst der Partei, auf dem sie stehen: Wie können Sie von seiten der konservati
ven Partei auf diese Weise dem individuellen Zorn, dem Verdruß, dem lokalen Inter
esse Raum geben gegenüber einer Frage, welche die Gesamtheit des Reichs so bis in 
ihre innersten Tiefen berührt, wie das hier geschehen ist! Ich bin betrübt gewesen, in 

10 Durch Gesetz vom 25.6.1873 wurde die Verfassung des Deutschen Reichs in Elsaß
Lothringen zum 1.1.1874 eingeführt, durch Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
1.12.1873 (GBI für Elsaß-Lothringen, S. 131) wurde Elsaß-Lothringen in 15 Wahlkreise 
aufgeteilt, damit erhöhte sich die Zahl der Reichstagsabgeordneten bei der Reichstagswahl 
von 187 4 erstmals auf 397. 

11 Der freikonservative Abgeordnete v. Kardorff hatte unmittelbar vor Bismarck gesprochen 
und am Ende seiner Rede die Opposition der polnischen und elsässischen Abgeordneten, 
der Welfen und der Sozialdemokraten als Beleg dafür angeführt, daß es sich um ein „gu
tes" Gesetz handeln müsse (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1828-1831). 

12 Goethe, Faust I, V. 3469f. (Marthens Garten). 
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dem Bericht von der gestrigen Sitzung aus einem konservativen Mund'3 unseren 
Gegnern das Zeugnis geliefert zu sehen, daß in dergleichen Sachen die Gutsinteres
sen, die lokalen, die persönlichen Interessen in erster Linie maßgebend sind, von den 
großen Reichsinteressen, von den nationalen, den christlichen Interessen aber gar 
nicht mehr die Rede ist. 

Das, meine Herren, ist kein konservatives Gebaren, und wer sich auf diese Seite 
der Kirchturmspolitik, des Lokalpatriotismus, des Provinzialpatriotismus stellt, der, 
glaube ich, erfüllt die Aufgaben, die ein Mandat eines Reichstagsabgeordneten an 
ihn stellt, doch nur partiell, mit viel Schatten und wenig Licht. 

Der Herr Abgeordnete Holtz", der einzige der konservativen Partei, dessen Rede 
ich kenne - der Herr Abgeordnete von Staudy'5 hat heute gesprochen; 16 ich hatte aber 
noch nicht Zeit, ihn - (Zuruf: Reichspartei!) nun, ich nenne die Reichspartei eine 
konservative Partei. (Sehr richtig! rechts.) Ich hatte bisher nie einen Unterschied 
gemacht, und ich muß betonen: Ich bedaure, wenn dieser Unterschied akzentuiert 
wird. Es gibt auch in der engeren konservativen Partei immer noch Abstufungen, wel
che miteinander nicht vollständig einverstanden sind; und selbst, wenn man sie noch 
enger faßt, so wird man nach der Eigentümlichkeit der Deutschen in der Selbstän
digkeit ihrer persönlichen Meinung finden, daß unter sechs Konservativen noch im
mer zwei anderer Meinung sind als die anderen vier und ihre Meinung nicht fallen
lassen. Das ist gerade ein Zeichen von dem urgermanischen Charakter der Konserva
tiven. Die ganze deutsche Zerrissenheit ist entstanden aus diesem Überschuß von Selb
ständigkeit. Liberal zu sein - ja, da schwimmt man eben mit dem Strom, (Heiterkeit) 
und das geschieht. Der Franzose ist ja viel regierbarer als der Germane. Unser ganzer 
Liberalismus neigt etwas nach der Seite hin. Im Liberalismus ist eine Diktatur ja ganz 
natürlich; wer nicht mitgeht, wird über Bord geworfen oder wird in der Fraktion mit 
der Peitsche der Rede so lange gezüchtigt, bis er sich fügt. Eine solche Tyrannei gibt es 
nicht in der konservativen Partei, zu der ich nicht nur die Reichspartei rechne, sondern 
auch zwei andere Fraktionen, große Fraktionen in diesem Haus, die nenne ich konser
vativ; bei ihnen ist die Selbständigkeit eben germanisch und deshalb schwieriger zu 
regieren, aber doch auch auf die Dauer der Vernunft zugänglich. 

Der Herr Abgeordnete Holtz hat die geringen Sympathien für dieses Gesetz in 
seinem Wahlkreis berührt. Meine Herren, mit dem Argument sollten wir hier doch 
nicht kommen. Sympathien im Wahlkreis kann jeder für sich anführen; das wird 
jeder, der wirklich von der Majorität gewählt ist - ich bin auch Abgeordneter gewe-

13 Gemeint ist der freikonservative Abgeordnete und westpreußische Rittergutsbesitzer Holtz, 
der in seiner Rede am 17.5.1889 stark aus den Verhältnissen in seiner Provinz argumen
tierte. Demnach würde die Lohnklassenstaffelung den Zug nach Westen durch den Anreiz 
höherer Renten weiter verstärken; statt dessen hätte eine Einheitsrente zur Absicherung des 
Existenzminimums vorgesehen werden sollen; Berufsinvaliden würden durch dieses Ge
setz erst gezüchtet, während der Landarbeiter im großen und ganzen bis in das hohe Alter 
hinein die Arbeit verrichten und sein Brot auf dem Land vollständig erwerben könne; das 
ganze Versicherungsprojekt habe für das Land also die falsche Zielrichtung, während eine 
Witwen- und Waisenversorgung viel notwendiger sei (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, S.1794-1798). 

14 Otto Holtz (geb. 1845 bis um 1922), Rittergutsbesitzer in Parlin (Kreis Schwetz), seit 1887 
MdR (Deutsche Reichspartei). 

" Ludwig Staudy (1834-1912), Landschaftsdirektor in Posen, seit 1877 MdR (konservativ). 
16 Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1822-1826. 
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sen -, mit Leichtigkeit erzeugen können in dem Wahlkreis, wenn er hinkommt und 
' dort eine Rede hält. Außerdem sind die Abgeordneten hier, um nach ihrer Erwägung 

dessen, was für das Gemeinwohl des gesamten Reiches nützlich ist, zu stimmen, 
aber nicht nach den Stimmungen in ihrem Wahlkreis. (Sehr richtig!) 

Herr Holtz hat ferner als einen Hauptgrund seiner Abneigung die Besorgnis ge
kennzeichnet, daß andere Provinzen, die westlichen Provinzen unseres Vaterlandes, 
von diesem Gesetz mehr Vorteil haben könnten als die östlichen. Das beruht nun 
schon auf einer Art von Mißgunst, welche ich in Behandlung großer Fragen nicht für 
angebracht halten möchte - ebenso wie die Mißgunst zwischen Ackerbau und Indu
strie. Beide gehen meines Erachtens Hand in Hand, und das gesamte Reich wird 
unter der Wohlfahrt seiner Westprovinzen auch keinen Schaden leiden. Ich glaube 
aber, der Herr Abgeordnete irrt sich durchaus in seiner Befürchtung. 

Es ist mehrfach Beschwerde darüber geführt worden, daß vom Regierungstisch 
geäußert sei, das Gesetz wäre nicht verstanden. Nun, das will ich so nicht sagen. Die 
Herren Abgeordneten sind alle hinreichend juristisch gebildet, um das Gesetz zu 
verstehen; aber sie sind nicht alle mit dem praktischen Leben vertraut genug, um die 
richtige Folge aus diesem Gesetz zu ziehen. Der Herr Abgeordnete Holtz hat einen 
falschen Schluß gezogen. Der Zug nach den Westprovinzen ist bereits längst vor
handen und ist, glaube ich, soweit die Ostprovinzen und deren Bewohner ihm unter
stehen, längst erfüllt. Sie finden Tausende von Polen unter den streikenden Arbeitern 
in Westfalen heutzutage; Sie finden sie bei den Arbeitern in Schleswig; Sie finden 
Sachsengänger17, die bis an den Rhein aus Schlesien gehen. 

Das ist alles schon geschehen, und ich glaube nicht, daß der Deutsche die hypo
chondre Auffassung hat, daß er gerade für den Sterbefall, für den Altersfall seine 
Heimat wechselt. Er geht dahin, wo der Lohn besser ist; er überlegt sich nicht, daß 
die Kosten, die Ausgaben, welche er dort zu leisten hat, ebenfalls größer sind als zu 
Hause. Er kommt mitunter wieder; im ganzen gebe ich zu, daß er sich besser amü
siert in den Westprovinzen, aber er prosperiert dort nicht besser. 

Ich glaube, daß der Abzug der ländlichen arbeitenden Bevölkerung auch noch 
nicht so stark nach den Westprovinzen ist wie nach den großen 2.entren, den großen 
Städten. (Sehr richtig! rechts.) Über die landwirtschaftlichen Fragen kann ich aus ei
gener Erfahrung mitsprechen, obschon mir in den letzten 20 Jahren meine staatliche 
Beschäftigung fast nur gestattet, die trüberen Erfahrungen aus der Landwirtschaft 
mir zur vollen Anschauung zu bringen. Indessen nichtsdestoweniger kenne ich diese 
Sachen ziemlich genau. Ich habe Leute, welche zuerst, durch das Militärverhältnis 
veranlaßt, vorzogen, in dem Ort, wo sie gedient hatten, in Berlin, zu bleiben und mir 
nachher mit starken Chariterechnungen nach Hause kamen; und das zum zweiten 
Mal. Da habe ich gefragt: Was ist denn das, was Euch in Berlin so anzieht? Woh
nung, Behandlung, alles ist kaum so gut wie zu Hause. Schließlich habe ich ausfin
dig gemacht: Das einzige, was mir die Leute mit einem gewissen Erröten als durch
schlagenden Grund sagten: ,Ja, so einen Ort, wo im Freien Musik ist und man im 
Freien sitzen und Bier trinken kann, ja, den hat man in Varzin doch nicht." (Heiter
keit.) Nun, das ist also ein Anziehungsmittel nach den großen Städten. Ein ruhiger, 

17 Landarbeiter der östlichen Provinzen, die alljährlich Saisonwanderungen in die westlich 
der Elbe gelegenen Gegenden unternahmen, in denen (besser bezahlte) Beschäftigung im 
Rüben-, Getreide- etc. Anbau geboten wurde. Da sich ein großer Teil der Wanderarbeiter 
in die Provinz Sachsen begab, kam es zu der Bei.eichnung. 
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ordentlicher, ehrlicher Mensch, der aber nicht zu Hause bleiben wollte - er ging wie
der weg-, hat mir dies schließlich als Motiv angeführt, und es ist ja zum Verständnis ' 
unserer inneren staatlichen Verhältnisse notwendig, solche Sachen sich zu erklären. 

Daß ein großer Hang und Drang nach Westen infolge dieses Gesetzes sein wird, 
halte ich für eine durchaus unrichtige und intümliche Ansicht. Eine größere Unge
bundenheit des Lebens, ein größerer Reiz zur Geselligkeit im Leben ist im Westen 
nicht vorhanden; sie ist allerdings in Berlin, sie ist in allen größeren Städten vorhan
den. Aber ich glaube, daß die Ungebundenheit des Lebens auf den Dörfern im We
sten mitunter eine viel geringere ist als bei uns im Osten, in den sogenannten patriar
chalischen Verhältnissen. 

Nun sagt der Herr Abgeordnete: 18 Die sonst sehr wertvollen Anträge Lohren19 sind 
für mich unannehmbar, weil sie zu große Differenzen in den Beiträgen schaffen; 
jedenfalls haben die neuen Beschlüsse die pekuniäre Belastung gegen die ursprüng
liche Regierungsvorlage erhöht."° 

Ich bin Mitglied der konservativen Partei gewesen, zu der Zeit, wie sie Fraktion 
StahI21 hieß. Da haben wir uns doch in den pekuniären Fragen niemals mit der Regie
rung in Opposition gestellt, sondern wir haben uns nur gefragt: Welche Einrichtun
gen sind geeignet, die Stetigkeit unserer Entwickelung, die Festigkeit unseres Staa
tes, die Festigkeit unserer Monarchie zu stützen, und welche nicht? In solche Apo
thekerrechnungen hinein über die pekuniären Fragen (Heiterkeit) hat die damalige 
konservative Partei sich niemals eingelassen - abgesehen davon, ob diese Apothe
kerrechnung richtig ist; und ich halte sie für außerordentlich unrichtig, wie sie da 
aufgestellt ist. (Sehr richtig!) 

Der gestrige Herr Redner hat gesagt, die Beiträge betrügen 7 Mark pro Jahr für ein 
Gut von 500 bis 600 Mark Grundsteuer, das jahraus, jahrein l 00 Mann beschäftige. 22 

Nun frage ich jeden Landwirt hier: Wie kann ein Gut von 500 bis 600 Mark Grund-

18 Zitat aus der Rede von Holtz (wie Anm. 13), S. 1795. 
19 Lohren hatte in der zweiten Reichstagslesung Anträge zur Berechnung der Renten gestellt, 

die die von der Kommission in nachträglichen Sitzungen im April getroffenen Beschlüsse 
zur Rentenberechnung in Frage stellten, weil er befürchtete, daß gewisse Ungerechtigkei
ten zwischen den Leistungsempfängern auftreten könnten (vgl. Drucksachen Nr. 211 und 
Nr. 216, in: Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89 und Lohrens Rede zur Begründung 
seiner Anträge, ebenda, S. 1551-1555). Er zog diese Anträge dann am Ende der zweiten 
Lesung zurtick, nachdem der Kommissionsreferent v. Manteuffel in Aussicht gestellt hatte, 
daß man in dritter Lesung noch einen Teil seiner Vorschläge aufgreifen könne (ebenda, 
Bd. 3, S. 1604). Das geschah auch in bezug auf die Altersrente, die nach einem erfolgrei
chen Antrag von Dr. Buhl und Genossen den Prinzipien der lnvaliditätsrente angeglichen 
und nach Beitragswochen berechnet wurde (vgl. Nr. 148, § 26, und Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S. 1930-1938); das entsprach inhaltlich dem bereits von Lohren in 
zweiter Lesung gestellten Antrag. Lohrens weitergehende Absicht allerdings, eine striktere 
Äquivalenz zwischen Beiträgen und Leistungen bei den lnvaliditätsrenten herzustellen und 
den von der Kommission beabsichtigten Mindestrenteneffekt herauszunehmen, fand keine 
Berücksichtigung (vgl. dessen Rede am 22.5.1889, Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, s. 1931). 

"° Zur Erhöhung der wöchentlichen Beitragslast vgl. Nr. 89 § 84. 
21 Friedrich Julius Stahl ( 1802-1861 ), Professor für Staats- und Kirchenrecht in Würzburg, 

Erlangen und Berlin, MdPrHH. Als auf Lebenszeit berufenes Mitglied des preußischen Her
renhauses war er anerkannter Parteiführer der rechten Konservativen, der ,,Fraktion Stahl". 

22 Vgl. die Rede von Holtz (wie Anm. 13), S. 1795, auch für das Folgende. 
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steuer 100 Mann jahraus, jahrein beschäftigen? (Heiterkeit - Sehr richtig!) Das ist 
eine absolute Unmöglichkeit. Ich habe Güter auch gerade von dieser Ausdehnung 
besessen und selbst bewirtschaftet; da habe ich gefunden, daß da, wo ich starke 
Brennerei und intensive Wirtschaft hatte, ich auf einem Gut von 500 bis 600 Mark 
Grundsteuer mit 30, 32, 36 Mann auskam, auch mit etwas weniger, da aber, wo ich 
keine Brennerei und keinen starken Kartoffelbau hatte, mit 20 bis 25 ganz reichlich. 
Es ist also diese Berechnung um 200 Prozent übertrieben meiner Auffassung nach. 
(Heiterkeit.) 

Herr Holtz spricht von einem Gut von 500 bis 600 Mark Grundsteuer. Nun, die 
Grundsteuer variiert ja - ich will von Minimal- und Maximalbeträgen absehen - im 
großen und ganzen zwischen 50 Pfennig und 2 Mark. Wenn das Gut von mäßigem 
Boden ist, so wird es 50 Pfennig Grundsteuer pro Morgen bezahlen und dann also 
bei einer Grundsteuer von 5[00) bis 600 Mark etwa 1 000 bis I 200 Morgen groß 
sein. Ist es ein Gut von schwerem Boden, welches 1 Mark Grundsteuer zahlt, so wird 
es 500 bis 600 Morgen groß sein. Wie wollen Sie nun auf einem Gut von 500 bis 
600 Mark Grundsteuer, ohne großen intensiven Fabrikbetrieb zu haben, 100 Mann 
jahraus, jahrein beschäftigen? Der Mann braucht doch durchschnittlich, um zu leben, 
mindestens 100 Taler im Jahr, also 300 Mark. Die 100 Arbeiter des Herrn Redners 
verzehren ihm danach 30 000 Mark von vornherein weg. Wie kann er die überhaupt 
- und zwar jährlich 30 000 Mark nicht kapitalmäßig -. wie kann er die überhaupt 
aufbringen bei einem Gut von 5[00) bis 600 Mark Grundsteuer? Ich habe darin auch 
Erfahrungen, die mich vollständig berechtigen, diese Rechnung als absolut unrichtig 
zu kennzeichnen. 

Er fügt dann hinzu: Die große Zahl der Besitzer hat nur 20[000) bis 30 000 Mark 
Eigentum an ihrem Besitz. 

Ja, das ist allerdings ein betrübender Zustand, der sich bei diesen schlechten Zei
ten der Landwirtschaft, bei diesen schwankenden Verhältnissen überhaupt nicht als 
haltbar erweist, wir mögen Gesetze machen, wie wir wollen. Ein solches Gut, wel
ches 500 Mark Grundsteuer bezahlt, wird doch wahrscheinlich den fünfzigfachen 
Betrag der Grundsteuer des Reinertrags, d. h. 250000 Mark wert sein. Wenn ich nun 
ein Gut von 250 000 Mark besitze, von dem mir 220 000 Mark nicht gehören, dann 
kann ich nicht die Gesetze anklagen, wenn ich bei einem solchen leichtfertigen Un
ternehmen zu kurz komme. Da hätte der betreffende Besitzer das Gut nicht kaufen 
oder rechtzeitig verkaufen und sich mit seinen übrigbleibenden 30 000 Mark, wenn 
er wirklich so viel übrig hat, auf ein anderes Geschäft einrichten sollen. Das klingt ja 
hart und mitleidlos; aber ich finde, daß die Argumentation, welche damit geführt 
wird, daß ein Besitzer von einem so großen Gut überhaupt nur 20(000] bis 30 000 
Mark an seinem Gut besitzt, wenn er 600 Mark Grundsteuer bezahlt, nicht zutreffend 
ist. Mit solchen extremen Beispielen kann man ebensowenig rechnen, wie mit den 
100 jahraus, jahrein beschäftigten Leuten auf 500 Morgen bei mittlerem Boden. 

Der Herr Redner hat ferner gesagt: Die Arbeit ist in Westpreußen durch die Sach
sengängerei weit mehr gefragt, als das Angebot beträgt. 

Ja, das mag ja sein. Darunter leiden alle die Güter in den östlichen Gegenden, 
welche nicht in der Nähe eines industriellen Unternehmens liegen. Nun fehlt gerade 
in Westpreußen für die Entwickelung der Industrie eigentlich nur das Kapital. Es ist 
in Westpreußen außerordentlich reichlich vorhanden derjenige keinem Strike unter
worfene Ersatz für die Kohle, dem man sich überhaupt, glaube ich, zuwenden sollte. 
Was in Westpreußen für total unbenutzte Wasserkräfte existieren, das weiß nur der, 
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der einmal durch die Gegenden, die Pommern von Preußen trennen, gefahren ist. 
Dasselbe ist im ganzen Reich der Fall; und wenn man von der Kohle, von der Mög
lichkeit, daß die Bevölkerung von 20 Quadratmeilen imstande ist, das ganze Reich 
durch Arbeitsverweigerung an irgendeinem Donnerstag in eine Kalamität zu stürzen 
- wenn man davon loskommen will, so muß man die Ausbeutung der Wasserkräfte 
tunlichst fördern; dann hat der heutige Strike keine Bedeutung; an irgendein Mittel 
gegen Kalamitäten derart, wie sie uns dieser Tage bedroht haben, werden wir doch 
denken müssen. Wir dürfen uns dem unmöglich aussetzen, daß die kleine Minorität 
der Bewohner der Kohlenreviere uns jeden Tag in die Lage setzen kann, in die uns 
etwa die Landwirtschaft setzen könnte, wenn sie uns das Brot abschneiden würde. 
Die Kohle ist in vielen Provinzen so notwendig geworden, wie das Brot es in allen 
ist, und es müssen meines Erachtens von Staats wegen Vorkehrungen getroffen wer
den, daß die Kohle nicht plötzlich in drei Tagen der Menschheit entzogen werden 
kann, daß nicht jede kleine Wirtschaft am Kochen, jede Waschfrau am Waschen, 
jede anderweitige Industrie verhindert wird. 

Ich berühre das nur beiläufig, anknüpfend an die westpreußischen Wasserkräfte, 
welche tot daliegen. Eine Abhilfe ist da aber erst in zehn bis zwanzig Jahren mög
lich; wir müssen an eine schnellere denken. Da komme ich nun auf die pekuniäre 
Frage für die Landwirtschaft selbst. 

Der Herr Abgeordnete hat gesagt: Die Unfallsinvaliden sind durch das Unfallver
sicherungsgesetz geschützt, Berufsinvaliden gibt es auf dem Lande nicht. 01 Das ist 
entschieden nicht richtig. Ich möchte sagen, der Herr hat noch nicht lange genug auf 
dem Lande gelebt, um die Dinge kennenzulernen. 

Er sagt: Erst durch dieses Gesetz werden die Invaliden hier gezüchtet werden. 
Und an einer anderen Stelle: Eine Entlastung bezüglich der Armenpflege tritt nicht 
ein, weil diese nicht die alten Leute, sondern die Witwen und Waisen betrifft. 24 

Ja, was macht man in Westpreußen mit den Alten? Die Sikuler schlugen sie tot; 
aber in unserem christlichen und zivilisierten Zeitalter ist das doch nicht möglich. 
Ein alter Mann, der nicht arbeiten kann, muß doch irgendwie leben und durchgefüt
tert werden, wenn überhaupt von einem patriarchalischen Verhältnis die Rede ist. 
Meine Erfahrungen gründen sich allerdings in der Hauptsache auf Pommern und 
nicht auf Westpreußen. Es wird dieses ganze Gesetz kaum etwas anderes als eine 
Entlastung sowohl des Gutsbezirks als des Gutsbesitzers involvieren. (Sehr richtig! 
rechts) Das, was auf anständigen Gütern ohnehin schon geschieht, will der Staat 
übernehmen; die strenge gesetzliche Verpflichtung beschränkte sich bisher auf die 
Armenpflege, darauf, daß der Mann unter Dach kommt und mit trockenem Brot 
gefüttert wird. Aber darüber hinaus ist auf allen unseren pommerschen Gütern, die 
ich kenne, doch ganz sicher dafür gesorgt, daß niemand Not leidet. In den Gemein
den ist es mitunter anders; aber ich kann auch da den guten pommerschen Bauer 
nicht anklagen. Die Bauersfrau sagt: Der Mann soll nicht sagen, daß er bei uns nicht 
besser als bei Schröder gegessen hat; und wenn die Reihe herum gefüttert wird, wie 
das bei den Armen üblich ist, nähren sie ihn gut; die Leute sind meist feist und 
wohlgenährt.26 Das wird den Gemeinden zum Teil abgenommen durch das Gesetz. 

23 Vgl. die Rede von Holtz (wie Anm. 13), S. 1796. 
24 Ebenda, S. 1795. 
25 Altitalienischer Volksstamm, der um 1200 v. Chr. Sizilien besiedelte. 
26 Vgl. zu dieser idealisierten Sicht des „Rundessens" Nr. 19 Anm. 2. 
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Daß keine Invaliden auf dem Lande entstünden - ja, der Herr muß nie Kranke ge
sehen haben; die meisten Invaliden entstehen nicht durch Unfall, sondern durch 
Siechtum, irgendeine Art Schwindsucht, durch Erkältung, durch ein angestammtes 
Übel, so daß ein Mensch von seinem 30. oder 50. Jahre schon der Verpflegung an
heimfällt. Ich muß hier nach meiner sehr viel längeren Erfahrung ein bestimmtes 
Zeugnis gegen diese Ausführungen des Herrn Abgeordneten Holtz ablegen. Wir 
haben diese Invaliden auf dem Lande, und wir versorgen sie bisher vielleicht reichli
cher, als sie hiernach versorgt werden. Ich spreche nicht von mir, ich bin wohlha
bend genug, daß mir das nicht zur Last fallen kann; aber bei allen meinen Nachbarn 
habe ich noch nie gefunden, daß ein alter Mann auf dem Bettel geht; das wäre eine 
Schande für den Besitzer und für das Gut, von dem er kommt. Daß, wie dies in gro
ßen Städten geschieht, jemand aus Nahrungssorgen zum Selbstmord schreitet, ist, 
glaube ich, auf dem Lande ganz unerhört. Die Überlastung über unsere gesetzliche 
Verpflichtung wird uns zum großen Teil durch das Gesetz abgenommen. Ich verlan
ge es nicht deshalb, ich verlange es in erster [Linie] als eine Quittung für unsere 
Bereitwilligkeit, das im ganzen Land gebilligte Programm der Kaiserlichen Bot
schaft auszuführen, und für unsere Bereitwilligkeit, den Hilflosen und Notleidenden 
unserer Mitmenschen entgegenzukommen. 

Wenn ich heute noch einmal das Wort ergriffen habe, so war es haupt<;ächlich die 
Furcht, ich könnte unter Umständen im Wege der Verleumdung, per nefas, unter 
denen aufgeführt werden, welche, wenn die Vorlage abgelehnt wird, dazu durch ihre 
Enthaltsamkeit beigetragen haben. Deshalb spreche ich heute noch dafür aus purer 
Angst, (Bravo! rechts) ich könnte unter den, wie ich glaube, bei allen künftigen 
Wahlen in einer höchst nachteiligen Situation befindlichen Leuten gefunden wer
den, die das Gesetz abgelehnt haben. Das ist mein Urteil - es kann ja irrtümlich sein; 
ich habe aber länger in diesen Dingen gelebt als die meisten von Ihnen und habe 
doch im großen und ganzen erlebt, daß mein Urteil öfter richtig als unrichtig war. 
Ich möchte nicht, daß dieses unvollendete Gesetz bei den Wahlen offenbliebe. Da, 
glaube ich, wird alles, was darin steht, bei der unglaublichen Verlogenheit, mit der 
bei vielen Wahlen gewirtschaftet wird, herausgerissen und aus dem Zusammen
hang herausgezerrt und so dargestellt werden, als hätte sich die Gegenpartei auf 
das schändlichste benommen. Ist das Gesetz aber bis dahin abgeschlossen, so glaube 
ich nicht, daß diese Frage nochmals auf die Wahlen Einfluß haben werde. Außer
dem habe ich noch andere Gründe, und ich möchte noch hier zu den Äußerungen 
des Herrn Holtz bemerken, daß, wenn später diese Bestimmungen auf die Wit
wen und Waisen ausgedehnt werden sollen, wir doch erst mit dem weniger kost
spieligen Beschluß einen Versuch machen müssen, wie sich das Ganze gestal
tet; dann können wir ja vielleicht dazu kommen - es ist ja nicht ausgeschlossen. 
Wenn aber das von Haus aus, a limine abgelehnt wird, so werden weder die alten 
Leute in der Armenpflege erleichtert werden noch die Witwen und Waisen. Ferner 
erwarte ich von dem ganzen Gesetz noch für das gesamte Reich eine nützliche Wir
kung. 

Ich habe lange genug in Frankreich gelebt, um zu wissen, daß die Anhänglichkeit 
der meisten Franzosen an die Regierung, die gerade da ist und die jedesmal den 
Vorsprung hat, auch wenn sie schlecht regiert, aber doch schließlich auch die an das 
Land, wesentlich damit in Verbindung steht, daß die meisten Franzosen Rentenemp
fänger vom Staat sind (Sehr richtig!) in kleinen, oft sehr kleinen Beträgen; von Por
tiers will ich nicht sprechen, das sind schon reiche Leute gegenüber den armen, die 
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kleine Renten vom Staat haben. 27 Die Leute sagen: Wenn der Staat zu Schaden geht, 
dann verliere ich meine Rente; und wenn es 40 Franken im Jahr sind, so mag er sie 
nicht verlieren, und er hat Interesse für den Staat. Es ist ja menschlich natürlich. Ich 
habe Zeiten gehabt, wo ich noch für möglich hielt, in meinem Besitz auswärtige 
Papiere zu haben; nachher habe ich aber gefunden, daß mich dieser Besitz unter 
Umständen beirrte in meiner richtigen Beurteilung der Politilc derjenigen Regierung, 
deren Papiere ich besaß, und es ist schon, glaube ich, 15 Jahre her, daß ich mich 
grundsätzlich jedes ausländischen Papiers entäußert habe. Ich will mich nur für mein 
eigenes Land interessieren und nicht für fremde Papiere. 

Wenn wir 700000 kleine Rentner, die vom Reich ihre Renten beziehen, haben, 
gerade in diesen Klassen, die sonst nicht viel zu verlieren haben, und bei einer Ver
änderung irrtümlich glauben, daß sie viel gewinnen können, so halte ich das für 
einen außerordentlichen Vorteil; wenn sie auch nur 115 bis 200 Mark zu verlieren 
haben, so erhält sie doch das Metall in ihrer Schwimmkraft; es mag noch so gering 
sein, es hält sie aufrecht. Sie werden das nicht leugnen, und ich glaube, daß, wenn 
Sie uns diese Wohltat von mehr als einer halben Million kleinen Rentnern im Reich 
schaffen können, Sie sowohl die Regierung - da ist es nicht nötig - aber auch 
den gemeinen Mann das Reich als eine wohltätige Institution anzusehen lehren wer
den. 

Deshalb möchte ich die Sache nicht gern vom westpreußischen Standpunkt aus 
betrachten, sondern vom allgemeinpolitischen. 

Den Beschwerden über den § 13~ mit den Geldstrafen und dergleichen schließe 
ich mich an;29 daß diese Bestimmungen aus dem Gesetz gestrichen werden, dafür 
würde ich, wenn ich Abgeordneter wäre, selbst stimmen. 1() 

Aber wenn wir jetzt die ganze Sache beiseite legen, dann ist sie in die Versen
kung verschwunden. Wer sagt uns denn, ob wir über ein Jahr Zeit und Muße dafür 

27 Zum Einfluß der durch Gesetz vom 18.6.1850 gegründeten französischen „Caisse nationale 
des retraites pour la vieillesse" auf Bismarcks Altersversicherungspolitik vgl. Florian 
Tennstedt, Napoleon m. oder Zitelmann & Co., Frankreich oder Braunschweig? Anmer
kungen zu möglichen Vorbildern der Alterssicherungspolitik Bismarcks, in: Zeil<,chrift für 
Sozialreform 41 ( 1995), S. 543-551, mit weiterer Literatur. Bismarck hat im übrigen nur 
von Mai bis September 1862 in Frankreich gelebt, als er als Gesandter in Paris bereits in 
Wartestellung für seine künftigen Aufgaben in Berlin war. 

28 Dieser lautete nach den Beschlüssen des Reichstags in zweiter Lesung: Wer es unternimmt, 
durch Mißbrauch seiner Stellung als Arbeitgeber oder Bevollmächtigter desselben eine 
versicherungspflichtige Person an der Übernahme oder Ausübung eines in Gemäßheit die
ses Gesetzes ihr übertragenen Ehrenamts zu hindern, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend 
Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, Drucksache Nr. 230, S. 1419). 

29 Hier nimmt Bismarck wiederum auf die Rede Holtz' Bezug, der die Strafbestimmungen 
der Paragraphen 134 ff., die vor allem die Arbeitgeber für die Vernachlässigung von 
Pflichten aus dem Gesetz oder die bewußte Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften 
des Gesetzes mit Geld- und sogar Haftstrafen bedrohten, kritisierte (wie Anm. 13, 
s. 1197). 

10 Alle Strafbestimmungen bis auf den § 139 (s. Anm. 28), der auf Antrag des Freiherrn 
v. Stumm gestrichen wurde, weil er lediglich einem wirklich gehässigen Mißtrauen gegen 
den Arbeitgeber Ausdruck gebe ohne jeden praktischen Zweck, wurden aber in dritter Le
sung vom Reichstag verabschiedet (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89. S. 1982-1989, 
bes. S. 1986) und gingen als§§ 142ff. in das Gesetz ein (vgl. Nr. 148). 
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haben? Ich habe mich für den holsteinischen Kanal bis 1870 6 Jahre lang, von 1864 
an, auf das lebhafteste interessiert.31 Ich bin von 1870 bis 1880 gar nicht wieder so
weit zu Atem gekommen, daß ich hätte an den Kanal denken können. Wer sagt Ih
nen denn, daß wir in der Lage sein werden, uns mit dieser Frage, zu der uns Gott im 
Augenblick noch die Muße gegeben hat, über ein Jahr noch zu beschäftigen? Ich 
wenigstens möchte das Vertrauen nicht unbedingt aussprechen. 

Ich bedaure, mich immer an den Henn Holtz halten zu müssen, ich habe nicht die 
Ehre, ihn persönlich zu kennen; aber was die anderen Herren in der Opposition ge
sagt haben, ist mir vollständig gleichgültig, weil, wie gesagt, ich da reden könnte, 
was ich wollte. Ich bin sehr dankbar, daß sie überhaupt die Güte gehabt haben, mir 
zuzuhören; aber daß das, was ich sage, Eindruck machen könnte auf sie, glaube ich 
nicht. Ich muß mich an die Konservativen wenden mit der Bitte um ein entschlosse
nes Zusammenhalten, daß sie wirklich als eine einheitliche Partei auftreten, welche 
sich hier einmal um den Staat und ihr eigenes Prinzip schart, und die nicht - ich will 
keinen harten Ausdruck gebrauchen, der mir einfällt - eigenwillige Sonderbestre
bungen verfolgt, deren Motive ich ganz unbeurteilt lasse. Also an die konservative 
Partei als deren, ich möchte sagen, ,,alter Herr" - ich war friiher Mitglied, ich bin es 
nicht mehr, ich kann keiner Partei angehören - richte ich die Bitte: Machen Sie sol
che Sprünge nicht! (Heiterkeit.) 

Das kleine Handwerk ist nach Ansicht des Henn Holtz nicht einverstanden. 3' 

Nun, nach dem ,,kleinen" Handwerk können wir die Reichsgesetzgebung nicht abso
lut einrichten. Wir können das kleine Handwerk in allen seinen Interessen berück
sichtigen, aber über eine so komplizierte Sache von 150 oder wieviel Paragraphen -
das weiß ich nicht - können wir dem ,,kleinen" Handwerk kein maßgebendes Urteil 
für das ganze Reich in die Hand geben; da müssen wir selbst urteilen, ohne den 
Handwerker um sein Urteil zu fragen; er wird uns vielleicht später dafür dankbar 
sein. 

Im Osten sieht der Arbeiter noch jetzt in seinem Arbeitgeber mehr als den Mann, 
der nur Lohn für seine Arbeitsleistung zahlt; er sieht in ihm seinen Helfer in der Not 
und seinen Fürsorger. Ja, wird er das später auch in ihm sehen, wenn es allmählich 
herumkommt - und dafür wird der Sozialdemokrat schon sorgen, der jetzt dagegen 
stimmt, er wird ihm sagen: Die Sache ist gefallen durch den Widerstand der Konser
vativen, hauptsächlich Euer Gutsbesitzer hat dagegen gestimmt; ihr hättet jetzt eine 
Rente von 150 Mark - das ist doch immer so viel wie ein Militärinvalide unter Um
ständen hat -, wenn der Herr von Soundso nicht damals dagegen gewesen wäre. Ich 
möchte Sie doch bitten, sich nicht unbedingt darauf zu verlassen, daß Sie damit 
Popularität bei den Wahlen oder sonst erringen. 

Nun, meine Herren, ich richte also meine Rede heute vorzugsweise an die kon
servative Partei, zu der ich die ,,Reichspartei" und - die Herren mögen es mir nicht 
übelnehmen - die Nationalliberalen und das Zentrum rechne (Sehr gut! Bravo) - ich 
halte die eben genannten Parteien in der Gesamtrichtung ihrer Majorität für konser-

" Das bedeutet, daß Bismarck gleich nach dem gewonnenen deutsch-dänischen Krieg von 
1864 das Kanalprojekt ins Auge zu fassen begann; der Grundstein wurde durch Kaiser 
Wilhelm I. jedoch erst am 3. Juni 1887 in Holtenau gelegt. Der 1895 eröffnete Kaiser
Wilhelm-Kanal verbindet die Nordsee und die Ostsee zwischen Brunsbüttel an der Elbe 
und Holtenau nordöstlich von Kiel. 

32 Vgl. dessen Rede (wie Anm. 13), S. 1798. 
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vativ, d. h. für Parteien, welche den Staat, das Reich nicht nur überhaupt und gene
rell, sondern auch angebrachtennaßen erhalten und schützen wollen. Nur mit den 
Herren habe ich mich auseinanderzusetzen, mit den anderen habe ich zu kämpfen; 
das ist eine andere Sache. 

Aber ich möchte die konservativen Herren ihrerseits besonders bitten, sich von 
der Gemeinschaft von Sozialdemokraten, Polen, Welfen, Elsässer-Franzosen und 
auch von der Gemeinschaft der Freisinnigen absolut loszusagen. (Lebhaftes Bravo.) 

Nr.144 

1889 Mai 24 

Frankfurter Zeitung und Handelsblatt Nr. 144, Abendausgabe 
Politische Übersicht 

Druck 

[Das Zustandekommen des Altersversicherungsgesetzes ist ein Erfolg für die Kartellpolitik; 
das Gesetz ist ein Schritt auf dem Weg zu umfassenderen Sozialreformen] 

Heute fallen die Würfel über das Altersversicherungsgesetz. Nach ungefähren 
Schätzungen wird das Gesetz in dritter Lesung mit 190 gegen 130 Stimmen1 ange
nommen werden. Groß war, wie die ,,Demokr[atische] Corr[espondenz]"2 ausführt, 
die Aufregung in den parlamentarischen Kreisen während der letzten Tage. Von 
beiden Seiten wurden die größten Anstrengungen gemacht, Stimmen für oder gegen 
das Gesetz zu gewinnen. Im Plenum und innerhalb der Fraktionen wurde mit größter 
Leidenschaftlichkeit gekämpft. Das kleine Scharmützel, welches die drei Freikon
servativen Lohren, v. Kardorff, Prinz Carolath3, also drei Mitglieder der gleichen 
Partei, coram publico aufführten,4 gibt eine schwache Probe von dem, was hinter den 

1 Tatsächlich ergab die namentliche Schlußabstimmung sogar 165 Neinstimmen gegen 185 
Jastimmen bei nur vier Enthaltungen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.2001-
2003). Man hatte offenbar auf mehr Enthaltungen bei denen gerechnet, die gegen das Ge
setz waren, aber der Regierung nicht schaden wollten. 

2 Nicht ermittelt. 
3 Heinrich Prinz zu Carolath-Schönaich (1852-1920), Landrat in Guben, Standes- u. Majo

ratsherr in Amtitz (Kreis Guben), seit 1881 MdR (Deutsche Reichspartei). 
4 Am 22.5.1889 hatte Lohren bei der dritten Beratung über die Paragraphen zur Berechnung 

der Renten eine längere Rede gehalten, in der er nochmals beklagte, daß keine strikte 
Äquivalenz zwischen Beiträgen und Leistungen herrsche (vgl. Nr. 143 Anm. 19), die Ge
fahr einer zu breiten Ausnutzung der freiwilligen Versicherung beschwor und grundsätzli
che Bedenken gegen die Belastungen erhob, die das Gesetz für die Allgemeinheit, insbe
sondere aber die kleinen Arbeitgeber in Zukunft bringen werde. Er berief sich auf den so
zialpolitischen Grundgehalt der Kaiserlichen Botschaft und führte aus: Dieses Ziel aber, 
dem Armen zu geben und dem Reichen zu nehmen, wird man niemals e"eichen, wenn man 
dem Gesetz nicht ein anderes Prinzip zugrunde legt, nämlich das Prinzip der Unterstüt
zung im Falle der Bedürftigkeit - wenn man nicht das klagbare Recht auf Rente in diesem 
Gesetz fallenläßt und dafür die Unterstützungsbedü,ftig/ceit einführt (Sten.Ber. RT 7. LP 
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Kulissen innerhalb der einzelnen Gruppen vorgegangen sein mag. Einen Augenblick. 
ehe der Reichskanzler in die Debatte eingriff, glaubte man sogar, daß die Annahme 
des Gesetzes nur mit einer sehr kleinen Mehrheit erfolgen würde. Denn von Tag zu 
Tag mehrte sich die Zahl der Abtrünnigen aus den beiden konservativen Fraktionen, 
ein Teil derselben unter Führung des Grafen Mitbach und des Herrn Lohren war be
reits fest entschlossen, mit Nein zu stimmen. Andere wollten sich der Abstimmung 
enthalten oder am Entscheidungstag unter irgendeinem Vorwand vom Kampfplatz 
fernbleiben. Wieder andere hervorragende Konservative erlclärten ganz offen, sie 
würden zwar mit Ja stimmen, ,,weil es der Wunsch des Kaisers sei", aber sie seien 
im Grunde genommen Gegner des Gesetzes.5 Man kann sich denken, daß derartige 
Äußerungen nicht dazu beitrugen, den Mut der Anhänger des Entwurfs zu heben. 

Von den freisinnigen und ultramontanen Gegnern des Gesetzentwurfs wurde denn 
auch die laue Haltung der Konservativen, die bis in die Reihen der Nationalliberalen 
hinein ihre Wirkungen übte, nach Kräften ausgenützt. Sowohl die um Richter6 als die 
um Windthorst fühJten, daß es sich hier um einen Entscheidungskampf zwischen 
dem Manchestertum und den Anhängern ernstlicher sozialer Reformen handelte. Die 
freisinnigen und ultramontanen Gegner der staatlichen Altersversicherung waren 
teilweise die nämlichen, welche seinerzeit die Reichsbank1 und die Verstaatlichung 
der Eisenbahnen1 bekämpft hatten. Um wieviel mehr mußte ihnen ein Gesetz wider
streben, welches direkt vom Reich bedeutende Zuschüsse für die Altersversorgung 
der arbeitenden Klassen verlangt, und welches, wenn es erst einmal ins Leben ge
treten sein wird, voraussichtlich den Ausgangspunkt für weitere noch tiefer greifende 
sozialpolitische Umgestaltungen abgeben wird. Gelang es nur, die Vertagung der 
Schlußberatung bis zum Herbst herbeizuführen, so war für die Gegner des Gesetzes 

IV. Session 1888/89, S.1931-1934, bes. S.1933). Für diese Grundsatzäußerungen wurde er 
von seinem Fraktionskollegen v. Kardorff stark angegriffen, der betonte, daß der He" Ab
geordnete Lohren einen ganz singulären StandpunkJ in unserer Fraktion einnimmt, der von 
keinem einzigen der anderen Mitglieder derselben geteilt wird (ebenda, S.1935). Darauf
hin erklärte Lohren, der zuvor noch die Stimmenthaltung in Aussicht gestellt hatte, daß er 
gegen das Gesetz stimmen werde, um seinen Standpunkt ganz deutlich zu machen und da
mit man in der Fraktion ebenfalls erkennt, daß ich mich nicht darüber zurechtweisen lasse, 
wie und was ich zu reden habe (ebenda). Unterstützt wurde Lohren von Prinz zu Carolath
Schönaich, der das Recht der einzelnen Fraktionsmitglieder auf einen abweichenden 
Standpunkt hervorhob (ebenda, S.1937f.). Bei der Schlußabstimmung stimmten Lohren 
und drei weitere Mitglieder der Reichspartei gegen das Gesetz, 29 dafür, Prinz zu Caro
lath-Schönaich enthielt sich (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 2001-2003). 

~ Vgl. die Rede des konservativen Abgeordneten Wilhelm v. Aügge am 22.5.1889 (Sten. 
Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1915 f.). 

• Eugen Richter (1838-1906), Regierungsassessor a D., Schriftsteller in Berlin, liberaler 
Parteiführer, seit 1871 MdR (Fortschritt/deutsch-freisinnig). 

7 Die Reichsbank wurde durch Bankgesetz vom 14.3.1875 (RGBl, S.177, Titel m ins Leben 
gerufen und trat seit 1876 an die Stelle der Preußischen Bank. Durch die Einrichtung dieser 
Zentralnotenbank wurde ein bedeutsamer Schritt hin zur Zentralisierung und Vereinheitli
chung des Bankenwesens im Deutschen Reich getan. 

8 Bismarck verstand die Verstaatlichungspolitik bei den Eisenbahnen als Teil seiner Bemühun
gen zur Stärkung der Reichsgewalt Sein Plan, das Eigentum und die Verwaltung sämtlicher 
Eisenbahnen Deutschlands in der Hand der Reichsgewalt zu vereinigen, scheiterte aber an 
den föderalen Interessen. So kam auch ein Reichseisenbahngesetz nicht zustande. Zwischen 
1879 und 1887 wurden jedoch in Preußen fast alle bedeutenden Eisenbahnen verstaatlicht. 
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schon sehr viel gewonnen. Was kann sich bis dahin nicht alles ereignen? Und kön
nen nicht die Neuwahlen9 dem Reichstag eine derart andere Zusammensetzung ge
ben, daß eine Mehrheit für das Gesetz nicht mehr zu haben sein und dasselbe viel
leicht für ein Jahrzehnt von der Bildfläche verschwinden wird? 

Die Rede des Reichskaozlers 10 hat in diese verworrene Situation größere Klarheit 
gebracht und wenigstens die Reihen der offenen Gegner des Gesetzes bedeutend 
gelichtet. Es ist ja zuzugeben, daß Fürst Bismarck wenig Neues vorgebracht, und 
sich wie fast immer nicht streng an die Sache gehalten hat. Jedenfalls aber ist es ihm 
gelungen, das Kartell vor dem Auseinanderfallen zu bewahren und die Zahl der für 
das Gesetz Stimmenden bedeutend zu verstärken. Man kann es aufs schärfste tadeln, 
daß der Kanzler auch dieses Mal wieder den Oppositionsparteien in einer Weise 
entgegengetreten ist, wie es sich außer dem deutschen Reichstag kein Parlament der 
Welt gefallen lassen würde und kann doch befriedigt darüber sein, daß, wie die Din
ge sich nun einmal bei uns zugespitzt haben, die Rede Bismarcks die Mehrheit für 
die staatliche Arbeiterversicherung voraussichtlich bedeutend steigern wird. 

Um die ganze Lage und die Stellung aller derjenigen, welchen es aufrichtig um 
eine durchgreifende Sozialreform zu tun ist, richtig würdigen zu können, braucht 
man nur an den bisherigen Verlauf der Angelegenheit kurz zu erinnern. Am 14. 
April 1883 sprach eine dem Reichstag zugegangene kaiserliche Botschaft11 die zu
versichtliche Hoffnung aus, daß die Alters- und Invalidenversorgung in der nächsten 
Session zur gesetzlichen Verabschiedung gelangen würde. Um dieses zu ermögli
chen, wurde dem Reichstag sogar die Beratung zweier Etats in einer Session zuge
mutet. Nahezu sechs Jahre Zeit nahmen sich die verbündeten Regierungen, bis sie 
das damals in so feierlicher Weise verpfändete kaiserliche Wort einzulösen sich 
anschickten. Schon dieser Hergang beweist, daß auch bei den Regierungen von An
fang an kein großer Eifer bestand, diese schwierige Frage gesetzgeberisch zu regeln. 
Der gleiche Mangel an gutem Willen zeigt sich ja auch in anderen sozialen Fragen, 
am deutlichsten in der Arbeiterschutzgesetzgebung. Nach vielen Mahnungen aus 
allen Kreisen gelang es endlich, in dieser Session einen Entwurf an den Reichstag zu 
bringen. Aber es zeigte sich bald, daß auch der Eifer der Gesetzgeber weit hinter den 
tausendfältig bei Wahlreden erregten Erwartungen zurückblieb. Während das Kartell 
in den letzten Jahren leichten Herzens für andere Zwecke viele Hunderte Millionen 
bewilligt hat, drohte es wegen der Altersversicherung aus Rand und Band zu geraten. 
Glücklicherweise hat es sich so gefügt, daß die durch falsche Vorspiegelungen aller 
Art zusammengebrachte Mehrheit vor den Neuwahlen noch irgend etwas Namhaftes 
zustande bringen muß, will sie nicht den letzten Rest ihres Kredits beim Volke ver
lieren. Dieses ,,Etwas" ist die Altersversicherung, welche den Großgrundbesitzern 
und Großkapitalisten allerdings einige Opfer zumutet. Man entschließt sich höchst 
ungern, dieselben zu bringen, wird aber doch, um das Kartell-Schifflein möglichst 
noch eine Zeitlang über Wasser zu halten, gute Miene zum bösen Spiel machen. 

Wir wissen wohl, daß der Entwurf, wie er nach langen Kämpfen die Mehrheit im 
Reichstag erlangen wird, ein recht mangelhafter ist. Er tut aber einen ersten und 

9 Zu diesem Zeitpunkt galt noch eine Legislaturperiode von drei Jahren, so daß Neuwahlen 
für Anfang 1890 anstanden. 

m Vgl. Nr. 143. 
11 Sten.Ber. RT 5. LP Il. Session 1882/83, S. 1956 (Abdruck: Nr. 36 Bd. l der II. Abteilung 

dieser Quellensammlung). 
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gewaltigen Schritt in der Richtung ernstgemeinter Sozialreform und läßt Raum für 
spätere Verbesserung und Umgestaltung. Die nicht manchesterlichen sozialen Re
formparteien haben eine Lösung der Altersversicherung auf ähnlicher Grundlage seit 
einem Vierteljahrhundert auf ihrem Programm stehen. Wir erinnern nur an den großen 
Nürnberger Arbeitertag des Jahres 1867 [recte: 1868], auf welchem die Errichtung 
einer Staatsanstalt für zunächst freiwillige Arbeiterversicherung mit Beiträgen der 
Arbeiter und Arbeitgeber von volksparteilicher Seite vorgeschlagen wurde. 11 Die heu
tigen Führer der Sozialdemokraten erklärten die Sache für undurchführbar ohne Zwang 
und Staatshilfe. Ihnen schloß sich die Mehrheit an. Sollen wir nun heute gegen den 
Entwurf Stellung nehmen, der das damalige Projekt, wenn auch vorerst in unvollkom
mener Gestalt, verwirklicht? Diese wäre ein höchst unkluge Rechthaberei. Wer sich 
vergegenwärtigt, wie vieles glücklich zusammentreffen mußte, um wenigstens das jetzt 
vorliegende magere Ergebnis langwieriger Verhandlungen herbeizuführen, der wird 
nicht so töricht handeln. Er wird das Altersversicherungsgesetz als vorläufige Ab
schlagszahlung annehmen und sofort alle Kräfte für dessen weiteren Ausbau einsetzen. 

Nr. 145 
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Gedicht' von Robert Bosse 

Metallographierte Abschrift 

[Die Mitglieder der VI. Reichstagskommission werden in scherzhafter Weise charakterisiert 
und ihre spezifischen Leistungen für das Gesetz hervorgehoben] 

Meine Herren! 

Heut hat sich in den Zwischenstunden ein alter Zettel vorgefunden. 
Sie kennen ja die kleinen Zettel, darauf man sich notiert den Bettel. 
So ausgerüstet kann man schon mal reden in der Kommission. 

11 Der Antrag kam von Leopold Sonnemann, der noch im gleichen Jahr 1868 Mitbegründer 
der Deutschen Volkspartei war. Vgl. Shlomo Na'arnan, Von der Arbeiterbewegung zur 
Arbeiterpartei. Der Fünfte Vereinstag der Deutschen Arbeitervereine zu Nürnberg im Jahre 
1868. Eine Dokumentation, Berlin 1976, S. 56-58 und 129-131. 

BayHStA München NL v. Landmann Nr.22, n. fol. Kopfvermerk von der Hand Land
manns: Vorgetragen bei Uhl von Direktor Bosse 24.5.(18)89. Bei Uhl handelte es sich um 
ein Restaurant in Berlin. Bosse schreibt dazu in seinem Rückblick ,,zehn Jahre im Reichs
amt des Innern": Für den Nachmittag wurde schnell far die dem Gesetz freundlich gesinn
ten Mitglieder der Kommission ein kleines Festmahl im Restaurant Uhl improvisiert, bei 
dem aber die Mitglieder des Z-entrums fehlten. Wir waren dabei im frohen Bewußtsein der 
glücklich hinter uns liegenden, harten Arbeit ungemein vergnügt. Ich hatte mich sogar zu 
einem Toast in humoristischen Versen aufgeschwungen, der auf allgemeinen Wunsch ver
vielfältigt (im Sehen wurde der Umdruck als Kommissions-Drucksache Nr. 300 ausgewie
sen) und an die Teilnehmer zum Andenken an die gemeinsame Arbeit verteilt wurde. Kun. 
es war das einmal ein froher, glücklicher parlamentarischer Tag (GStA Berlin VI. HA NL 
Bosse Nr.l, S. 210). 
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Wenn Sie mir ernstlich woll 'n versprechen, mich zornig nicht zu unterbrechen, 
und wenn Sie freundlich sich bequemen, harmlosen Scherz als Scherz zu nehmen, 
dann bin ich heute gern bereit, trotz angebomer Blödigkeit, 
- die ja bei einem Kommissai von jeher selbstverständlich war - : 
ein Privatissimum zu lesen, wie's in der Kommission gewesen, 
in der berühmten Kommission, von der nach ~ 3 früher schon 
- wenn auch vielleicht nur unbewußt - hat Aristoteles geschmust.' 

Wir hatten diese Kommission, eh' sie entstand, im Magen schon. 
Wir ahnten, welche Last und Müh' für uns würd' produzieren sie. 
Doch daß mit solchem Ach und Weh, wie sie es wirklich leistete_, 
sie übertrumpfte unsre Träume und ginge über alle Bäume, 
das, meine Herren, konnt' niemand wissen, wir aber haben „dran glauben" müssen. 

Im Anfang wehte leis und lind so eine Art Versöhnungswind. 
Erst später nach Graf Mirbachs Worten ist dieser Wind ,,recht scharf" geworden. 5 

Es herrschte in der ersten Zeit beinahe noch Gemütlichkeit. 
Doch dauert selten ein Idyll, so lange wie man gerne will. 

Ach! Schon beim ersten Paragraphen ward heiß gekämpft mit scharfen Waffen. 
Herr Schrader mit dem klugen Blick, er lächelt bittere Kritik. 
Zur Seite ihm sich eifrig hält mit Rechnungen Schmidt-Elberfeld. 
Geelendet hat er uns schwer, gesprochen hat er noch viel mehr. 
Der fleißi&ste der ganzen Schar aus Hildesheim Herr Struckmann war. 
Wie sorgsam hat er ausgeputzt, wie manchen Antrag zugestutzt! 
Ihm, der am tiefsten eingedrungen, sei drum auch hohes Lob gesungen. 
Doch hat sein Freund aus Bremerhaven, Herr Gebhard, auch nicht grad geschlafen. 
Sachkundig für Knappschaftsvereine sprach munter mehrschtendeels Herr Kki.n~{ 
Herr~ aus dem Schwabenland die meisten Rechenfehler fand. 

2 Bosse nahm als Kommissar des Reichsamts des Innern an den Sitzungen teil. 
3 Moritz Augustus Nobbe (1834-1910), Ökonomierat in Niedertopfstedt (Kreis Weißensee), 

seit 1884 MdR (Deutsche Reichspartei). 
• Bosse bezieht sich hier ironisch auf eine Reichstagsrede Nobbes am 30.3.1889, in der 

dieser die Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse und die Notwendigkeit, auf neue 
soziale Probleme zu reagieren, reflektiert hatte - so allgemein, daß er vom Reichstagsprä
sidenten ermahnt wurde, zur Sache(§ l des Entwurfs) zu sprechen. Nobbe zitierte in die
sem Zusammenhang Aristoteles, der- über 2000 Jahre vor der Industrialisierung! - nur in 
einer fiktiven automatisierten Gesellschaft die Aufhebung der Sklaverei für möglich hielt 
(Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1124). Vgl. auch Aristoteles, Politik, Erstes 
Buch, 2. Aufl., Zürich u. Stuttgart 1971, S. 69: ( ... ) wenn also auch das Weberschiffchen so 
webte und das Plektron die Kithara schlüge, dann bedürften weder die Baumeister des 
Gehilfen, noch die Herren der Sklaven. 

5 Vgl. Graf v. Mirbachs Reichstagsrede vom 6.4.1889: Aber ich bekenne, daß ein recht 
scharfer Wind diese Gesetzgebung begleitet hat und vielleicht noch weht (Sten.Ber. RT 
7. LP IV. Session 1888/89, S.1336). Mirbach bezieht sich wohl darauf, daß die Vorlage 
von vornherein auch innerhalb der Parteien polarisierend gewirkt hatte. Mit Fortschreiten 
der Reichstagssession kämpften die Befürworter um so energischer, die Sache nun auch 
gegen alle Widerstände zum Abschluß zu bringen. 

6 Kleine war Bergwerksdirektor in Dortmund und ließ in seiner Sprache offenbar das Ruhr
gebietsplatt erkennen. 
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Sparkassen baut Herr Oechelhäuser, doch blieben's leider Kartenhäuser; 
wie er auch fleht mit heißem Triebe, er fand zu wenig Gegenliebe.' 
Als Führer saß auf seinem Stuhl stets mit Erfolg Herr Doktor BYbl', 
er hat den wicht'gen Paragraphen Einhundertneunzehn uns geschaffen, 
und ihm verdanken wir noch heute die weltberühmten ,,Buhlschen Leute".9 

Als Präsident trat mannhaft ein Freiherr von und zu Franckenstein. 
Ach, manchmal ward er angestoßen von teuren Fraktionsgenossen. 
Doch Ehre ihm! daß er hielt wiß trotz Windthorst und dem großen Riß. 10 

Nächst ihm hat sich mit Ruhm bedeckt der ReferenL II hell und geweckt, 
höchst ruhig, fleißig ging er vor und stets - mit glücklichstem Humor. 
Zwar die Fraktion, die Ilsebill, will just nicht alles, was~ wohl will. 12 

Sie quält vom Anfang bis zu Ende sich, ihn und uns mit Einheitsrente13, 
und sie begehrt mit stolzer Kraft nur die Berufsgenossenschaft14• 

Doch schlug ein Loch sie in das Faß: Wichmannsche Klausel nennt man das. 15 
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7 Zu den gescheiterten Alterssparkassen Oechelhäusers vgl. Nr. 114. 
• Die Führungsposition Bubis drückte sich auch darin aus, daß er an erster Stelle für die in 

der Verständigungskommission zustande gekommenen Kompromißanträge zeichnete (vgl. 
BArch R 101 Nr.3139, Kommissions-Drucksachen Nr. 97, Nr. 101, Nr. 123 und Sten. 
Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 241). 

• § 119 des Gesetzes vom 22.6.1889 lautete: Wird ein zwischen einem Versicherten und ei,iem 
bestimmten Arbeitgeber bestehendes Arbeits- oder Dienstverhältnis (§ 1) derart unterbro
chen, daß ersterer aus der Versicherungspflicht vorübergehend ausscheidet, so kann für ei
nen vier Monate nicht übersteigenden :leitraum das Versic:herungsverhiiltnis auch ohne Bei
bringung von Zasatz,narken dadurch freiwillig aufrechterhalten werden, daß der Arbeitgeber 
oder der Versicherte die bisherigen Beiträge fortentrichtet. Der Paragraph ging auf einen 
(zunächst anders formulierten) Antrag Buhls in der ersten Kommissionslesung zurück, dessen 
Zweck es war, für das besondere Verhältnis der sogenannlen Saisonarbeiter, wie dieselben 
insbesondere im Westen und Südwesten Deutschlands häufig vorkommen, Vorsorge zu treffen 
(Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141, S. 934). Es waren dabei sol
che Arbeiter gemeint, die bei einem bestimmten Arbeitgeber in einem nur jahreszeitlich 
unterbrochenen ständigen Arbeitsverhältnis standen, etwa die Winzer oder die Maurer, die 
im Winter ihre Arbeit zwar ruhen ließen, aber stets im gleichen Weingut oder Bauhand
werksbetrieb tätig waren. Das besonders nachdrückliche Engagement des nationalliberalen 
Abgeordneten für diese Saisonarbeiter, das hier mit dem Begriff von den Buhlschen Leuten 
bezeichnet ist, hebt auch der Kommentar von Bosse/Woedtke (Das Reichsgesetz betreffend 
die Invaliditäts- und Altersversicherung vom 22. Juni 1893, Leipzig 1891, S. 211 *) hervor. 

10 Zu den Belastungsproben für v. Franckenstein vgl. insbesondere Nr. 122 und Nr. 142. 
11 Der konservative Abgeordnete Freiherr v. Manteuffel war Referent der Kommission und 

präsentierte deren Bericht im Reichstag. 
12 Anspielung auf das Märchen der Brüder Grimm „Von dem Fischerun syner Fru". 
13 Vgl. das Plädoyer der konservativen Abgeordneten v. Flügge und Hahn für die Einheits

rente in der Kommissionssitzung vom 31.1.1889 (BArch R 101 Nr.3138, fol. 183-188Rs.), 
den dazugehörigen Antrag von Hahn, Freiherr v. Manteuffel, v. Saldem-Plattenburg und 
Wichmann auf Wiederherstellung der Einheitsrente (Kommissions-Drucksache Nr. 38, 
BArch R 101 Nr.3138, fol.155) und Nr. 125 Anm. 5. 

14 Die Konservativen stellten allerdings keinen Antrag, die Berufsgenossenschaften wieder 
als Träger der Versicherung einzusetzen. Sie wollten lediglich eine Bevorzugung der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, die das Recht erhalten sollten, eigene Kas
seneinrichtungen zu bilden (vgl. Nr. 120 Anm. 5). 
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Nicht immer einig war - ei, ei! - diesmal die Deutsche Reichspartei; 
es ging ihr um ein Haar verloren der wackere Genosse l.&bßm10• 

Indes als es zum Klappen kam, das muß man sagen: Schließlich nahm 
sie forsch zusammen ihre Kraft und hat's zuletzt doch noch geschafft. 
Zwar macht' sie ein paar Seitensprunge, doch war sie immer guter Dinge. 
Herr Hennin~ 11 nett umschrieben hat's Gesetz im „Greizer Tageblatt". 

Vom Zentrum schmetterte Herr l:iitl&..uns manchen Aächling auf die Mütze," 
dagegen liebenswert und forsch half allezeit Herr Doktor Porsch. 
Herr~. Buchsbaum [recte: Buxbaum] und Herr Dieden, die waren weniger zufrieden, 
dagegen wiederum gewann die Herzen sich Graf Adelmann. 

So ging's. - Und sind sie das nun alle, die eingefangen in der Falle 
des Zimmer 5 man konnt' erblicken, um das Gesetz zurechtzuflicken? 
Ach nein, was denken Sie? bewahre! da waren noch die Kommissare, 
da waren Woedtke, Lohmann, Lenthe, Wilhelmi 10, Bosse und am Ende, 
damit er uns zu Wasser diene, Herr Doktor Holtz~ von der Marine. 
Herr ~ 21 von der deutschen Post hat bei den Marken sich erbost. 22 

Herr Landmann kam von Bayern her, Herr Schicker - zwar zuletzt nicht mehr-, 
indessen anfangs schoß er doch in die Einheitsscheibe manches Loch.L' 
Aus Baden treu, beredt und fein griff vielfach Herr von Marschall ein. 
Und oben bei den Kommissaren, die ohne ihn ja gar nichts waren, 
saß Einer noch - nun ja, hier ist er: der oberste der Staatsminister. 
Wenn~ sprach, schwieg gleich alles still; man mag es nehmen, wie man will, 
mag drehn und deuteln hin und her: der Vater von das Kind ist- Er! 

15 Die Wichmannsche Klausel bezeichnete eine Ausnahmeregelung in dem von den Konser
vativen ja überwiegend abgelehnten Lohnklassensystem. Während grundsätzlich für die 
Einordnung in Lohnklassen der durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst der betreffenden 
Arbeiterkategorie (entsprechend dem Krankenversicherungsgesetz) bzw. der ortsübliche 
Tagelohn maßgeblich waren, konnten sich Arbeitgeber und Versicherter gemeinsam darauf 
einigen, daß ein höherer Betrag als Jahresarbeitsverdienst zugrunde gelegt und entsprechend 
die Versicherung in einer höheren Lohnklasse abgeschlossen werden konnte (§ 22 Abs. 1). 
Zur Bedeutung dieser nach dem Mitantragsteller Rudolf Wichmann (Kommissionsdrucksa
che Nr. 125, BArch R 101 Nr.3139, fol.246) benannten Klausel vgl. den Kommissionsbe
richt (Sten.Ber. RT 7.LP IV.Session 1888/89, Drucksache Nr. 141, S. 956f.). 

16 Vgl. Nr. 144 Anm. 4. 
17 Otto Henning ( 1833-1908), Druckereibesitzer in Greitz, seit 1887 MdR (Deutsche Reichs

partei). 
18 Hitze trat vor allem mit penetranter Beharrlichkeit immer wieder für die Berufsgenossen

schaften ein, die er als Träger für die Invaliditäts- und Altersversicherung nicht aufgeben 
wollte. 

19 Dr. Leopold Wilhelmi (1853-1904), Regierungsassessor im Reichsamt des Innern. 
~ Dr. Hermann Holtz (um 1829-1904), Wirklicher Admiralitätsrat im Reichsmarineamt. 
21 Reinbold Sydow (1851-1943), Geheimer Postrat im Reichspostamt. 
22 Sydow versuchte als Vertreter der Reichspostverwaltung die Belastung der Postanstalten 

durch den Markenverkauf abzuwenden, war damit aber nicht erfolgreich. Vgl. den Kom
missionsbericht (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141, S. 969f.). 

23 Gemeint ist vermutlich u. a. Schickers nachdrückliches Eintreten für das föderalistische 
Konzept der Landesversicherungsanstalten (vgl. Kommissionssitzung vom 7.2.1889, 
BArch R 101 Nr.3138, fol. 217-222 Rs.). 
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Am meisten ist es ihm zu gönnen, daß wir es heut hier taufen können, 
und allzeit wird's im deutschen Land Lex Boetticher nach ihm genannt. 
Lex Boetticher, sie möge leben, und Gott mag seinen Segen geben, 
daß sie als unsres Volkes Hort gedeihen möge fort und fort! 
Drum sursum corda, nicht verzagt! Das große Werk, das wir gewagt, 
wird sich bewähren mit der Zeit, tun ~ nur unsre Schuldigkeit. 
Drauf dieses Glas! Wir rufen noch: Es lebe die lex Boetticher hoch! 
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Zur Erinnerung an den 24. Mai 1889 für die nach Annahme des Invaliditäts- und 
Altersversicherungsgesetzes fröhlich versammelten Mitglieder der VI. Kommission, 
Bundesratsbevollmächtigten und Kommissare. 

Nr. 146 

1889 Mai 29 

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

Ausfertigung 

[Die am Zustandekommen des Gesetzes hauptsächlich beteiligten Beamten im Reichsamt des 
Innern und Bundesrat'ibevollmächtigten werden für Ordensauszeichnungen vorgeschlagen] 

Der von der Mehrheit des Reichstags angenommene Gesetzentwurf über die In
validitäts- und Altersversicherung bildet, wenn auch nicht den Abschluß, so doch 
den wichtigsten Abschnitt unserer sozialpolitischen Reichsgesetzgebung. Die Auf
gabe, für mehr als elf Millionen Versicherte behufs deren Versorgung beim Eintritt 
der Invalidität oder des Alters einheitliche, gangbare und sicher wirkende Einrich
tungen zu schaffen, bot nicht unerhebliche Schwierigkeiten, und diese waren für die 
mit der Ausarbeitung des Entwurfs beauftragten Beamten um so größer, als bisher 
ähnliche Einrichtungen, welche einen Anhalt hätten gewähren können, weder bei uns 
noch in anderen Ländern bestanden haben. Daraus erwuchsen an die Arbeitskraft 
dieser Beamten Anforderungen, welche das für gesetzgeberische Vorarbeiten sonst 
erforderliche Maß wesentlich überstiegen. Mit rastlosem Fleiß, unermüdlicher Hin
gebung und patriotischem Eifer sind die bezeichneten Beamten diesen Anforderun
gen gerecht geworden. Ich halte mich deshalb verpflichtet, für dieselben von Eu
rer Majestät Gnade eine besondere allerhöchste Anerkennung ehrfurchtsvoll zu er
bitten. 

Dies gilt insbesondere von dem Direktor im Reichsamt des Innern, Bosse, und von 
dem Geheimen Regierungs- und Vortragenden Rat in demselben Amt, von Woedtke. 

' GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29950, n. fol. 
2 Die namentliche Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf im Reichstag hatte am 

24.5.1889 stattgefunden und ergab ein Verhältnis von 185 Ja- zu 165 Neinstimmen (Sten. 
Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 2001-2003). 
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Beide Beamte haben im Laufe der letzten fünf Jahre verschiedene Entwürfe zu dem 
Gesetz aus- und umgearbeitet, und sie haben die genehmigten Vorlagen in allen 
Stadien der Beratung unermüdlich weiter gefördert und vertreten. Ihrer Sachkenntnis 
und ihrem Aeiß ist der schließliche Erfolg zum nicht geringen Teil mitzuverdanken. 
Der p[raedictus] Bosse ist bereits mit dem Roten Adlerorden zweiter Klasse mit dem 
Stern und Eichenlaub dekoriert, und der p. von Woedtke besitzt den Roten Adleror
den dritter Klasse mit der Schleife sowie das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, auch ist 
er Ehrenritter des St. Johanniterordens. Wenn ich mir daher gestatte, für den Direktor 
Bosse das Kreuz der Komture', Eurer Majestät Hausordens von Hohenzollern, und 
für den Geheimen Regierungsrat von Woedtke das Ritterkreuz desselben Ordens 
alleruntertänigst zu erbitten, so geschieht dies im Hinblick darauf, daß beide Beamte 
durch ihre Mitwirkung an dem Zustandekommen des Gesetzes sich meines ehr
furchtsvollen Dafürhaltens auch um Eurer Majestät königliches Haus verdient ge
macht und durch ihre gesamte Lebens- und dienstliche Haltung stets eine besondere 
Hingebung an Eure Majestät und das königliche Haus an den Tag gelegt haben so
wie daß dies geschehen ist nicht nur „durch ein in der Gegenwart seine Frucht tra
gendes Verdienst, sondern auch durch ein Wirken für die Zukunft, das hoffentlich in 
kommenden Zeiten dem Thron und dem Vaterland Frucht bringen wird". 

Die der Begründung des Gesetzes gewidmeten Arbeiten sind wesentlich unter
stützt worden durch den Geheimen expedierenden Sekretär und Kalkulator im 
Reichsamt des Innern Beckmann. Derselbe hat die dem Gesetzentwurf beigegebenen 
versicherungstechnischen Denkschriften verfaßt und die dazugehörigen schwierigen 
und umfangreichen mathematischen Berechnungen geliefert. Aber auch während der 
Beratung des Entwurfs durch die Reichstagskommission hat Beckmann die von 
Mitgliedern der Kommission gewünschten rechnerischen Arbeiten - häufig in ange
strengter Nachtarbeit - beschafft. Er besitzt bisher keine Ordensauszeichnung. Für 
ihn dürfte daher die Verleihung des königlichen Kronenordens vierter Klasse ange
zeigt sein. 

Hiernach gestatte ich mir Eurer Majestät ehrfurchtsvoll anheimzustellen, durch 
Vollziehung der bezüglichen, im Entwurf angeschlossenen allerhöchsten Erlasse' 
den vorgenannten Beamten für dieselben in Vorschlag gebrachten Ordensauszeich
nungen huldreichst verleihen zu wollen.5 

Außer den vorgenannten Reichsbeamten haben ferner die nachfolgenden stellver
tretenden Bevollmächtigten zum Bundesrat: der großherzoglich badische außeror
dentliche Gesandte. und bevollmächtigte Minister Geheimer Legationsrat Freiherr 

3 Dazu schreibt Bosse in seinen Erinnerungen ,,zehn Jahre im Reichsamt des Innern": Einige 
Tage später (nach der Schlußabstimmung vom 24.5.1889) übergab mir unser Chef. der 
Minister von Boetticher, das Komturkreuz des Hohenwllernschen Hausordens. Er sagte, 
ich besäße zwar schon den Stern zum Roten Adlerorden II. Klasse, aber der Stern der 
Komture des Hohenzollemordens gelte als eine so besondere Auszeichnung, daß er aus 
diesem Anlaß nicht loszueisen gewesen sei. Ich hatte an einen Orden überhaupt nicht ge
dacht und fand schon das Komturlcreuz mehr als ausreichend, freute mich aber doch über 
das schöne Kreuz. das nicht auf dem chausseemäßigen Ordensweg lag und als Ausdruck 
einer besonderen Beziehung zum preußischen Königshaus galt (GStA Berlin VI. HA NL 
Bosse Nr.1, S. 2l0f.). 

4 GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29950, n. fol. Die Entwürfe sind auf den 1.6.1889 datiert. 
5 Die Ordensverleihungen an Bosse, v. Woedtke und Beckmann wurden im Reichsanzeiger 

Nr. 142 vom 18.8.1889 (Abendausgabe) bekanntgegeben. 
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Marschall von Bieberstein, der königlich sächsische Geheime Rat, Abteilungsdirek
tor im Ministerium des Innern und Vorsitzender des königlich sächsischen Landes
versicherungsamts Böttcher, der königlich bayerische Oberregierungsrat Landmann 
und der königlich württembergische Oberregierungsrat Schicker sowohl durch ihre 
fleißige Mitarbeit an den Beratungen des Entwurfs im Bundesrat als durch ihr Ein
treten für den Entwurf in der Kommission und im Plenum des Reichstags sich aus
gezeichnet und um das Zustandekommen des Entwurfs und damit um das Reich sich 
besonders verdient gemacht. Auch für sie glaube ich daher die Verleihung allerhöch
ster Auszeichnungen in Vorschlag bringen zu dürfen. 

Der Stellung des Freiherrn von Marschall, welcher den königlichen Kronenorden 
erster Klasse bereits besitzt, würde der Rote Adlerorden erster Klasse entsprechen. 
Der königlich sächsische Geheime Rat Böttcher besitzt den königlichen Kronenor
den dritter Klasse. Da er aber inzwischen zum Ministerialdirektor befördert worden 
ist, so dürfte für ihn jetzt die zweite Klasse dieses Ordens mit dem Stern in Betracht 
kommen müssen. Die Oberregierungsräte Landmann und Schicker sind noch nicht 
im Besitz preußischer Orden. Da der erstere indessen das Ritterkreuz erster Klasse 
des königlich bayerischen Michaelordens und der letztere das Ritterkreuz des könig
lich württembergischen Kronenordens trägt, so dürfte für beide die Verleihung des 
Roten Adlerordens dritter Klasse (ohne Schleife) angezeigt sein. 

Eure Majestät bitte ich demnach ehrfurchtsvoll, durch huldreiche Vollziehung des 
angeschlossenen weiteren allerhöchsten Erlasses6 die Verleihung des Roten Adleror
dens erster Klasse an den Freiherrn von Marschall, des königlichen Kammerordens 
zweiter Klasse mit dem Stern an den Ministerialdirektor Geheimen Rat Böttcher und 
des Roten Adlerordens dritter Klasse an die Oberregierungsräte Landmann und 
Schicker allergnädigst in Aussicht nehmen und mich ermächtigen zu wollen, daß 
zunächst die übliche Anfrage bei der großherzoglich badischen, der königlich sächsi
schen, der königlich bayerischen und der königlich württembergischen Regierung 
gestellt werde.1 

0 Vgl. Anm. 4. 
7 Die Ordensverleihungen an Marschall v. Bieberstein, Böttcher, Landmann und Schicker 

wurden im Reichsanzeiger Nr. 167 vom 17.7.1889 (Abendausgabe) bekanntgegeben. 
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Nr.147 

1889 Juni 15 

lmmecliatbericht' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an Kaiser 
Wilhelm II. 

Ausfertigung 

[Die wichtigsten Veränderungen am Gesetzentwurf durch den Reichstag werden skizziert: 
freiwillige Versicherung; periodenweises Kapitaldeckungsverfahren; Lohnklassensystem; ein
heitlicher Reicbszuschuß von 50 Mark pro Rente; Beitragserstattungen an ausscheidende 
Frauen und Hinterbliebene; Quittungskarten; Übergangsbestimmungen auch für Invaliden
renten] 

Aufgrund des Allerhöchsten Erlasses Seiner Majestät, des in Gott ruhenden Kai
sers Friedrich2, vom 13. April 1888 ist der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die 
Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter, dem Bundesrat und demnächst dem 
Reichstag zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung vorgelegt worden. 

In seiner Sitzung vom 24. Maid. J. hat der Reichstag den Gesetzentwurf unter der 
Bezeichnung „Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung" in der aus 
der Anlage ersichtlichen Fassung3 angenommen. Über die vom Reichstag beschlos
senen Änderungen des Entwurfs gestatte ich mir, folgendes alleruntertänigst zu be
merken: 

1. Was den Umfan& der Versicherung anbelangt, so ist durch§ 8 den kleinen Be
triebsunternehmern die Befugnis zur freiwilligen Selbstversicheruni: für den Fall 
eingeräumt worden, daß der Bundesrat nicht etwa die Versicherungspflicht auf diese 
Personen erstreckt hat, wozu er nach § 2 befugt ist. Jedoch ist die Selbstversicherung 
nur dann gestattet, wenn das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet ist, und nur in 
Lohnklasse II; sie erfordert die Entrichtung der vollen, auf die Arbeitgeber und die 
Arbeitnehmer entfallenden Wochenbeiträge und außerdem gemäß §§ 120 und 121 
die Beibringung von Zusatzmarken im Wert von 8 Pf. für die Arbeitswoche. Die 
Zusatzmarken sind dazu bestimmt, den auf die Renten freiwillig versicherter Perso
nen entfallenden Zuschuß des Reichs, auf welchen ohne weitere Gegenleistung nur 
versicherungspflichti&e Personen Anspruch haben sollen, zu decken. 

2. Der GeKCßstand der Versicherung ist insofern erweitert worden, als nach § 10 
eine Invalidenrente nicht nur im dem Fall der dauernden Erwerbsunfähigkeit, son
dern in allen Fällen auch schon dann gewährt werden soll, wenn die Erwerbsunfä
higkeit während eines vollen Jahres tatsächlich bestanden hat. 

3. Bei der Autbrin&YD& der Mittel ist das in der Vorlage vorgesehene Prämienver
fahren durch das Kapitaldeckuni:sverfahren ersetzt worden. 

1 GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr .29950, n. fol. Reinentwurf mit Cito-Vermerk und Abände
rungen u.a. von Bosse: BArch R 1501 Nr.100031, fol. 183-210Rs. 

2 Kaiser Friedrich m. war am 15.6.1888 verstorben. 
3 Vgl. Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 270. Für alle weiteren 

Bezugnahmen auf einzelne Paragraphen vgl. den vollständigen Abdruck des Gesetzes: 
Nr. 148. 
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Nach den Grundsätzen des Prämienverfahrens wären die Beiträge so zu bemessen 
gewesen, daß sie trotz des erst allmählichen Steigens der Rente von vornherein dau
ernd gleich sind und jeder Versicherte durch seine eigenen Beiträge soviel aufbringt, 
als nach versicherungstechnischen Grundsätzen erforderlich ist, um dereinst ~ 
~ Rente zu decken. Gegen dieses nach den Grundsätzen der Versicherungstech
nik richtigere Verfahren wurde jedoch das Bedenken erhoben, daß es zur Auf
sammlung großer Kapitalien führe und daß dabei für die erste Zeit, in welcher die 
mit der Dauer der Versicherung eintretende Steigerung der Renten erst gering sein 
wird, verhältnismäßig zuviel an Beiträgen erhoben werde. Der Reichstag hat, indem 
er diese Bedenken für begründet erachtet hat, beschlossen(§ 20), für die Bemessung 
der Beiträge bestimmte Perioden zu bilden; für jede Periode soll die Höhe der Bei
träge derart im voraus festgesetzt werden, daß die Beiträge ausreichen, um den Ka
pitalwert der in dieser Periode entstehenden Renten zu decken (Kapitaldeckungsver
fahren). 

Diese Art der Beitragsbemessung vermindert nicht nur die Kapitalansammlung 
um mehr als eine Milliarde, sondern bietet auch die erwünschte Möglichkeit, die bei 
dem Prärniensystem unumgängliche Bestimmung des Entwurfs, daß bei nicht regel
mäßiger Entrichtung der vorgeschriebenen Prämien eine dem Versicherungswert des 
Ausfalls an Beiträgen entsprechende Kürzung der Rente eintrete, zu beseitigen. Al
lerdings werden nunmehr die Beiträge bis zum Beharrungszustand allmählich stei
gen; indessen wird diese Steigerung schon um deswillen in mäßigen Grenzen sich 
halten, weil die Beiträge in der ersten Periode, in welcher sie an sich niedrig sein 
würden, behufs Ansammlung eines für die späteren Perioden bestimmten Reserve
fonds erhöht worden sind. Das Kapitaldeckungsverfahren vermittelt hiernach zwi
schen dem Prärniensystem des Entwurfs und dem mehrfach geforderten sogenannten 
reinen Urnlageverfahren. Bei dem letzteren würden nicht die Kapitalwerte der ent
stehenden Rentenlasten, sondern nur die jedesmal zu zahlenden Einzelbeträge an 
Renten aufzubringen sein; die Beiträge wären daher anfänglich sehr niedrig gewe
sen, hätten aber von Jahr zu Jahr schnell und erheblich, etwa bis zum zwanzigfachen 
Betrag, steigen müssen. Eine so erhebliche Steigerung würde insbesondere für die 
beitragenden Versicherten überaus unerwünscht gewesen sein. 

4. Der Gesetzentwurf hatte die Bemessun~ der Renten und der Beiträge nach Ein
heitssätzen derart in Aussicht genommen, daß für alle Versicherten ohne Rücksicht 
auf die Verschiedenheit ihres Lohns und ihrer Lebenshaltung gleiche Beträge versi
chert wurden. Vorbehaltlich der wegen Ausfalls von Beiträgen etwa eintretenden 
Kürzungen sollte die Invalidenrente für männliche Personen allgemein 120 Mark 
betragen und je nach der Dauer der Versicherung bis auf 250 Mark steigen; die Al
tersrente sollte dem Mindestbetrag der Invalidenrente gleich sein; weibliche Perso
nen sollten zwei Drittel dieser Beträge erhalten. 

Für diesen Vorschlag war insbesondere die Rücksicht maßgebend gewesen, daß 
eine solche ,,Einheitsrente" die erstmalige Durchführung des Gesetzes erleichtert 
haben würde. 

Der Bundesrat kam jedoch zu der Ansicht, daß die Einheitsrente in Gegenden mit 
niedrigen Löhnen einen relativ zu hohen, bei höherem Lohn aber einen zu niedrigen 
Prozentsatz des Lohnes darstelle und daß umgekehrt die der Einheitsrente entspre
chenden gleichen Beiträge, welche bei niedrigem Lohn etwa 4 %, bei höherem Lohn 
aber nur etwa 1 ½ % des Lohns betragen haben würden, für Gegenden mit niedrigen 
Durchschnittslöhnen (z.B. das platte Land der östlichen Provinzen Preußens) eine zu 
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erhebliche Belastung sowohl der Arbeitgeber wie der Versicherten herbeigeführt 
haben würden. Aus diesen Gründen glaubte der Bundesrat die Einheitsrente beseiti
gen und an deren Stelle eine Abstufung der Renten und Beiträge nach .• Ortsklassen" 
vorsehen zu sollen. Hiernach sollten sich die Renten und die Beiträge nach dem 
ortsüblichen Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter des Beschäftigungsorts richten, 
einem Lohnsatz, welcher aufgrund des § 8 des Krankenversicherungsgesetzes' für 
jede Ortschaft des Deutschen Reichs bereits festgesetzt ist und einen annähend rich
tigen Maßstab für die Höhe desjenigen Betrages gewährt, welcher nach den örtlichen 
Verhältnissen für die Lebenshaltung der Arbeiter unumgänglich erforderlich ist. Die 
Durchführbarlceit einer Abstufung nach Ortsklassen erschien um so weniger zweifel
haft, als dabei für jede ei117.Clne Ortschaft nur ein einziger Lohnsatz in Frage kam. 
Nach diesen Beschlüssen des Bundesrats sollte die Höhe der Invalidenrente mit 
Einschluß des Reichszuschusses 24 bis 50 Prozent des Durchschnittslohns der be
treffenden Ortsklasse betragen und sich demgemäß für Männer auf 72 bis 350 Mark, 
für weibliche Versicherte auf 2/J dieser Beträge belaufen, die Altersrente sollte dem 
Mindestbetrag der Invalidenrente gleich sein. 

Der Reichstag hat jedoch in seiner Mehrheit weder der Einheitsrente noch der 
Abstufung nach Ortsklassen zugestimmt, vielmehr die Einführung von vier Lohn
~ beschlossen (§ 22). Hiernach sollen die Renten und Beiträge zwar nicht nach 
dem Individuallohn der Versicherten bemessen werden (eine solche Unterscheidung 
würde an sich gerecht sein, aber die Durchführbarkeit des Gesetzes bei 11 Millionen 
Versicherten ernstlich gefährden); vielmehr sollen alle Versicherten je nach ihrem 
Durchschnittslohn in eine der vier Lohnklassen eingereiht werden. Die Lohnklassen 
sind im Anschluß an die für die einzelnen Krankenkassen maßgebenden Durch
schnittslöhne und soweit es sich um die der Krankenversicherung noch nicht unterlie
genden landwirtschaftlichen Arbeiter handelt, in der Weise gebildet, daß für die ein
zelnen Ortschaften der Durchschnittsverdienst land- und forstwirtschaftlicher Arbei
ter unter Berücksichtigung des Nutzungswerts der denselben gewährten Naturalbezüge 
ermittelt wird(§§ 22 und 3). Für jeden Versicherten kommen hiernach die Sätze der
jenigen Lohnklasse in Rechnung. in welche der für ihn maßgebende Durchschnittslohn 
entfällt; jedoch soll es gestattet sein, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beitrags
leistung in einer höheren als der an sich zuständigen Lohnklasse vereinbaren. 

Die Rente wird, wie schon im Entwurf vorgesehen war, aus zwei Teilen bestehen. 
Den einen Teil hat das Reich durch Zuschüsse, den anderen dagegen die Versiche
rungsanstalt durch Beiträge der Versicherten und ihrer Arbeitgeber aufzubringen. 

Der Reichszuschuß soll jedoch nicht mehr ein Drittel der eill7.Clnen Renten, son
dern bei jeder Rente ein für allemal 50 M. betragen. Es ist dies annähernd derselbe 
Betrag, welcher bei Dritteilung der Renten nach den Vorschlägen des Entwurfs im 
Durchschnitt sich ergeben haben würde; eine Mehrbelastung des Reichs wird also 
durch diese Änderung nicht herbeigeführt. 

Der von der Versicherungsanstalt aufzubringende Teil der Rente (§ 26) wächst 
mit jeder Woche, in welcher für den Versicherten Beiträge entrichtet sind, um einen 
im voraus bestimmten, bei den ei117.Clnen Lohnklassen verschieden hohen Betrag, 
ohne daß dabei jetzt noch ein Unterschied der Geschlechter stattfindet. Bei der Inva
lidenrente wird ein fester Grundstock von 60 M. zugrunde gelegt; die wöchentliche 

' Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBl, S. 73). 
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Steigerung beträgt je nach der Lohnklasse 2, 6, 9, 13 Pfennig. Da die Invalidenrente 
vor Ablauf einer Wartezeit von 5 Beitragsjahren nicht gewährt werden soll(§ 16), so 
beläuft sich ihr Mindestbetrag mit Einschluß des Reichszuschusses in den einzelnen 
Lohnklassen auf rund 114, 124, 131, 144 M.; nach 50 Beitragsjahren (zu je 47 Bei
tragswochen) beträgt sie in den einzelnen Lohnklassen rund 157, 251, 321, 415 M. 
Bei der Altersrente ist ein fester Grundstock nicht beliebt worden; dieselbe wächst 
vielmehr von der ersten Beitragswoche ab je nach der Lohnklasse um 4, 6, 8, 
10 Pfennig und beläuft sich demgemäß nach Ablauf der vorgeschriebenen Wartezeit 
von 30 Beitragsjahren (§ 16) in den einzelnen Lohnklassen auf rund 106, 134, 162, 
191 M. 

Innerhalb der Grenzen von 114 und 415 M. bei der Invalidenrente beziehungs
weise von 106 und 191 M. bei der Altersrente werden die Renten eine sehr verschie
dene Höhe erreichen. Denn es dürfte wohl kaum jemals vorkommen, daß ein Versi
cherter während seines ganzen Lebens immer derselben Lohnklasse angehört; bei 
jedem Wechsel der Lohnklasse aber verändert sich auch die Steigerung der Rente. 
Bei nicht regelmäßiger Beschäftigung beziehungsweise Beitragsentrichtung verzö
gert sich das Anwachsen der Rente. Sofern indessen während voller 4 Kalenderjahre 
für weniger als insgesamt 47 Wochen Beiträge entrichtet sind, soll die aus dem Ver
sicherungsverhältnis sich ergebende Anwartschaft erlöschen. Damit jedoch auch in 
solchen Fällen etwaige Härten tunlichst vermieden werden, ist gleichzeitig bestimmt 
worden, daß die Anwartschaft bei späterer regelmäßiger Entrichtung von Beiträgen 
wieder aufleben kann (§ 32). 

5. Um denjenigen Personen, welche nicht in den Genuß einer Rente treten, eine 
Schadloshaltung für die bisher entrichteten Beiträge zu gewähren, hat der Reichstag 
beschlossen, daß an weibliche Personen, welche sich verheiraten, und an die Hinter
bliebenen solcher Versicherten, welche, bevor sie in den Genuß einer Rente getreten 
sind, versterben, unter gewissen Voraussetzungen die Hälfte der für sie entrichteten 
Beiträge zurückgezahlt werden soll (§§ 30, 31 ). Hierdurch wird zugleich den Wit
wen und Waisen solcher Versicherten, welche versterben, ehe sie in den Genuß einer 
Renten getreten sind, eine wenn auch nur bescheidene Fürsorge zuteil. 

6. Infolge der vorstehend erörterten Änderungen haben auch die Bestimmungen 
des Gesetzentwurfs über die Höhe der Beiträge geändert werden müssen. Aufgrund 
der angestellten Berechnungen sind die Beiträge in den einzelnen Lohnklassen für 
die erste Periode auf wöchentlich 14, 20, 24, 30 Pfennig festgesetzt(§ 96). Dabei ist 
aber jeder Versicherungsanstalt überlassen worden, mit Genehmigung des Reichs
versicherungsamts schon in der ersten Periode die Beiträge anderweit zu bemessen 
(§ 98), sofern sich herausstellen sollte, daß die Verhältnisse dieser Versicherungsan
stalt von dem für das Gebiet des Reichs geltenden Durchschnitt erheblich abweichen. 

Bei der Vorschrift, daß diese Beiträge im vollen Betrag von dem Arbeitgeber zu 
entrichten und zur Hälfte von dem Arbeitnehmer zu erstatten sind, ist es verblieben 
(§ 109); auf jeden einzelnen Versicherten und jeden einzelnen Arbeitgeber entfällt 
daher, sofern der letztere nicht etwa freiwillig auf die Erstattung der Hälfte verzich
tet, in der ersten Beitragsperiode nur eine Zahlung von wöchentlich je 7, 10, 12, 
15 Pfennig, je nach der Lohnklasse, in welcher der Versicherte sich befindet. Dieser 
Betrag wird im großen Durchschnitt, wenigstens in Gegenden mit niedrigen Durch
schnittslöhnen, etwa einem Pfennig für jede Marle Lohn gleichkommen. Bei Eintritt 
des Beharrungszustandes, d. h. nach etwa 80 Jahren, sind die Beiträge für Arbeitge
ber und Arbeitnehmer zusammen auf wöchentlich etwa 22, 38, 50, 66 Pfennig veran-
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schlagt. Dabei ist jedoch im Interesse der Sicherheit überall mit tunlichst hohen 
Ziffern gerechnet worden, und es ist daher die Erwartung begründet. daß die bei der 
Durchführung des Gesetzes zu machenden Erfahrungen zu einer Ermäßigung dieser 
Sätze führen werden. 

7. Bei der Bestimmung des Entwurfs, daß Personen, welche aus der Versiche
rungspflicht ausscheiden, durch Weiterentrichtung von Beiträgen und Beibringung 
einer zur anteiligen Deckung des Reichszuschusses bestimmten Zusatzmarke das 
Versicherungsverhältnis freiwilli& fortsetzen und dadurch nicht nur den Anspruch 
auf Rente in seiner bisherigen Höhe sich erhalten, sondern die Rente auch weiter 
steigern können, ist es mit der Maßgabe verblieben, daß die freiwillige Fortsetzung 
der Versicherung ebenso wie die Selbstversicherung nur in der zweiten Lohnklasse 
zulässig sein soll (§ 117). Der Reichstag hat jedoch beschlossen, denjenigen Perso
nen, welche einen selbständigen Betrieb von kleinem Umfang übernehmen, sowie 
denjenigen Personen, welche ein bestehendes Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten 
Arbeitgeber nur zeitweise unterbrechen, im Falle einer derartigen freiwilligen Fort
setzung ihres Versicherungsverhältnisses die Beibringung der Zusatzmarke zu erlas
sen(§§ 118, 119). Infolge dieser Bestimmung wird insbesondere ehemaligen Hand
werksgesellen, welche ein selbständiges Geschäft anfangen, oder ehemaligen land
wirtschaftlichen Arbeitern, welche ein eigenes kleines Grundstück pachten oder kau
fen, die freiwillige Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses erheblich erleichtert. 

8. Was die ~anisation der Versicherung anbetrifft, so beabsichtigte der dem 
Bundesrat vorgelegte Entwurf, die Versicherungsanstalten an die zur Durchführung 
der Unfallversicherung errichteten Berufsgenossenschaften oder an Gruppen dersel
ben anzuschließen und nur subsidiär die hierbei hinsichtlich solcher Personen, für 
welche die Unfallversicherung nicht besteht, verbleibenden Lücken durch besondere 
territoriale Versicherungsanstalten auszufüllen. Der Bundesrat erhob jedoch gegen 
diese Organisation das Bedenken, daß dieselbe auf unverhältnismäßig große prakti
sche Schwierigkeiten stoßen würde. Diesen Bedenken läßt sich in der Tat nicht jede 
Berechtigung absprechen. Es ist zuzugeben, daß bei der ursprünglich in Aussicht 
genommenen Organisation die an demselben Ort beschäftigten Personen je nach der 
Art ihrer Beschäftigung verschiedenen Versicherungsanstalten angehört haben wür
den. Infolgedessen würden an jedem Ort zahlreiche, verschiedene Arten von Bei
tragsmarken zu verwenden gewesen sein, und daraus hätte leicht eine gewisse Unsi
cherheit entstehen können. Die verbündeten Regierungen glaubten es deshalb vor
ziehen zu sollen, die in der ursprünglichen Vorlage zur Ausfüllung von Lücken zu
gelassene Ausnahme zur Regel zu machen. Demgemäß hat der Bundesrat beschlos
sen, überall von vornherein territorial abzugrenzende Versicherungsanstalten in 
Aussicht zu nehmen, welche im Anschluß an die Bezirke der weiteren Kommunal
verbände (Provinzen etc.) oder Bundesstaaten oder im Anschluß an die Gebiete 
mehrerer Bundesstaaten zu errichten sind. In jeder derartigen Versicherungsanstalt 
werden daher in der Regel sämtliche in dem Bezirk beschäftigten Personen versi
chert sein. Hierbei hat es der Reichstag belassen(§§ 41 ff.) und behufs noch größerer 
Vereinfachung auch die ursprünglich zugelassene Errichtung besonderer Versiche
rungsanstalten für Reichs- und Staatsbetriebe beseitigt. Hiernach bleiben zur Durch
führung der gesetzlichen Versicherung neben den allgemeinen territorialen Versiche
rungsanstalten nur noch gewisse größere Kassen in Funktion, welche ihren Mitglie
dern schon jetzt Fürsorge für den Fall der Invalidität oder des Alters gewähren (z.B. 
die Pensionskassen der preußischen Staatseisenbahnverwaltung, einzelne größere 
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Knappschaftskassen etc.), sofern der Bundesrat diese Kassen nach Prüfung ihrer 
Verhältnisse für ausreichend sicher und ihre Leistungen für mindestens gleichwertig 
mit der durch das Gesetz vorgesehenen Fürsorge erachtet(§§ 5 bis 7). 

9. Für die Entrichtung der Beiträge ist das Markensystem beibehalten. Während 
aber die Beibringung der Marken nach dem Entwurf obligatorisch dem Arbeitgeber 
auferlegt worden war, gestatten die §§ 112 ff., daß diese Obliegenheit den Arbeitge
bern abgenommen und entweder den Krankenkassen oder den Gemeindebehörden 
oder besonderen örtlichen Hebestellen übertragen werden kann. Durch diese Vor
schrift wird es möglich gemacht. etwa hervortretenden Beschwerden über eine den 
Arbeitgebern aus der Beibringung der Marken erwachsende zu große Belästigung 
abzuhelfen. 

10. Die Quittungsbücher des Entwurfs, welchen eine fortlaufende Übersicht über 
die gesamte bisherige Versicherungszeit des Inhabers vorgetragen werden sollte, 
sind durch Ouittungskarten ersetzt worden, welche nur für je ein Beitragsjahr (47 
Wochen) ausgestellt werden, schon innerhalb des Beitragsjahres beliebig erneuert 
werden können und einen Nachweis über den Inhalt früherer Karten des Inhabers 
nicht mehr enthalten(§§ 101 ff.). Die Eintragung eines Urteils über die Führung oder 
die Leistungen des Inhabers sowie sonstige durch das Gesetz nicht vorgesehene Ein
tragungen oder Vermerke in oder an der Quittungskarte sind unzulässig und bei Stra
fe verboten(§§ 108, 151). Hierdurch ist den insbesondere von sozialdemokratischer 
Seite genährten Befürchtungen, daß das Quittungsbuch beziehungsweise die Quit
tungskarte als ,,Arbeitsbuch" verwertet werden könne, der Boden entzogen worden. 
Die Quittungskarten der einzelnen Versicherten werden, sobald sie abgegeben sind, 
der Versicherungsanstalt zugeführt und von dieser aufbewahrt; den Versicherten 
selbst aber wird über den Inhalt der abgegebenen Karte von örtlichen Behörden le
diglich eine Bescheinigung ausgestellt, deren Aufbewahrung dem Inhaber in gleicher 
Weise überlassen bleibt wie die Aufbewahrung von Militär- und sonstigen wichtigen 
Legitimationspapieren. 

11. Infolge der von dem Reichstag beschlossenen Übergangsbestimmungen 
(§§ 156 ff.) werden in den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht 
nur, wie nach dem Entwurf, Altersrenten, sondern auch Invalidenrenten vor dem 
Ablauf der Wartezeit bewilligt werden. Die wohltätigen Folgen des Gesetzes werden 
sich demgemäß schon in den ersten Jahren seiner Wirksamkeit geltend machen. 

Gegen die vom Reichstag beschlossenen Änderungen dürften hiernach Bedenken 
von grundsätzlicher Tragweite nicht zu erheben sein. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 5. d. M. beschlossen, den Beschlüssen 
des Reichstags über den in Rede stehenden Gesetzentwurf zuzustimmen.5 

Eurer Majestät gestatte ich mir daher, die anliegende Ausfertigung des Gesetzes, 
betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, mit der Bitte um huldreiche 
Vollziehung alleruntertänigst zu unterbreiten.6 

5 Protokolle über die Verhandlungen des Bundesraths des Deutschen Reichs, Jg. 1889, 
§ 288. 

6 Vgl. die Ausfertigung des Gesetzes mit Siegel und Unterschriften: BArch GES/1, Nr. 26. 
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Gesetz', betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung2 

Druck 

[Versicherungszwang für alle Arbeitnehmer mit Ausnahme der Angestellten über 2 000 Mark 
Jahreseinkommen und der Beamten; Altersrenten bei einem Alter von 70 Jahren, Invaliden
renten bei dauernder Erwerbsunfähigkeit, die nicht von der Unfallversicherung gedeckt ist; 
periodenweise Kapitaldeckung durch die zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
getragenen Beiträge, der Reichszuschuß beträgt 50 RM jährlich pro Rente; Lohnklassen staf
feln Renten und Beiträge; Versicherungsanstalten sind als Länderbehörden Versicherungsträ
ger; Ausschüsse mit paritätischer Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbesetzung und Schiedsge
richte sind weitere Organe; Beitragsverfahren durch Marken und Quittungskarten; Möglich
keiten zur freiwilligen (Weiter-) Versicherung] 

1. Umfang und Gegenstand der Versicherung 

§ l [Versicherungspflichtige Personen] 

Nach Maßgabe der Bestimmungen dieses GesetzesJ werden vom vollendeten 
sechzehnten Lebensjahr ab versichert: 

l. Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten 
gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden; 

2. Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen und -lehrlinge (ausschließlich' der in 
Apotheken beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge), welche Lohn oder Gehalt bezie
hen, deren regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt aber zweitau
send Mark nicht übersteigt, sowie 

3. die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen der Schiffsbesatzung deut
scher Seefahrzeuge(§ 2 des Gesetzes vom 13. Juli 1887, Reichsgesetzbl[att], S. 329) 
und von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt. Die Führung der Reichsflagge aufgrund 

Reichsgesetzblatt 1889, S. 97-144. Im folgenden sind Abänderungen gegenüber dem am 
22.11.1888 dem Reichstag vorgelegten, vom Bundesrat beschlossenen Regierungsentwurf 
(Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 10) fett gedruckt. Ein anderer 
Schrifttyp kennzeichnet die innerhalb der zuletzt verabschiedeten (Kommissions-)Fassung 
durch Reichstagsbeschlüsse vorgenommenen Abänderungen. Verweisungen auf Paragra
phen sind generell vom Fettdruck bzw. anderen Schrifttyp ausgenommen. Auf die verän
derte Paragraphenzählung wird nicht gesondert hingewiesen. Paragraphen ohne Über
schriften in eckigen Klammem sind nicht annotiert; nur die für den Gesamtband sachlich 
wichtigen Paragraphen (mit Paragraphen-Überschriften der Herausgeber) wurden annotiert 
(vgl. auch Nr. 89). 

2 Umkehr der Begriffsreihenfolge nach Antrag Otto Henning (Deutsche Reichspartei) am En
de der zweiten Lesung im Reichstag (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1676[). 

3 Die knappe Fassung des Einleitungssatzes ohne Zielbestimmung des Gesetzes beruht auf 
einem Antrag des Abgeordneten Karl Freiherr v. Wendt (Zentrum) in der ersten Lesung 
der VI. Kommission (BArch R 101 Nr.3138, fol. 42 u. fol. 47 Rs.). 

4 Ausschluß der Apothekergehilfen nach dem Antrag der sog. freien (Sub-)Kommission, be
stehend aus den Abgeordneten Dr. Franz Arrnand Buhl (nationalliberal), Oscar Hahn (kon
servativ), Hermann Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg (Deutsche Reichspartei) und Dr. Felix 
Porsch (Zentrum) in der zweiten Lesung der Kommission (BArch R 101 Nr.3139, fol.181 
u. fol. 220 Rs.); im folgenden zitiert: Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 97. 
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der gemäß Artikel II§ 7 Absatz l des Gesetzes vom 15. März 1888 (Reichsgesetzbl., 
S. 71) erteilten Ermächtigung macht das Schiff nicht zu einem deutschen Seefahr
zeug im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 2 [Klein- und Hausgewerbetreibende] 

[ l] Durch Beschluß des Bundesrats kann die Vorschrift' des § l für bestimmte 
Berufszweige6 auch 

l. auf Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnar
beiter beschäftigen, sowie 

2. ohne Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftigten Lohnarbeiter auf sol
che selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag 
und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung oder Bearbeitung 
gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausgewerbetreibende), erstreckt 
werden, und zwar auf letztere auch dann, wenn sie die Roh- und Hilfsstoffe selbst 
beschaffen, und auch für die '.Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene 
Rechnung arbeiten. 

[2] Durch Beschluß des Bundesrats kann ferner bestimmt werden, daß und in
wieweit Gewerbetreibende, in deren Auftrag und für deren Rechnung von Hausge
werbetreibenden (Absatz l) gearbeitet wird, gehalten sein sollen, rücksichtlich der 
Hausgewerbetreibenden und ihrer Gehilfen, Gesellen und Lehrlinge die in diesem 
Gesetz den Arbeitgebern auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen. 

§3 

[ l] Als Lohn oder Gehalt gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Für diesel
ben wird der Durchschnittswert in Ansatz gebracht; dieser Wert wird von der unte
ren Verwaltungsbehörde festgesetzt. 

[2] Eine Beschäftigung, für welche als Entgelt nur freier Unterhalt gewährt wird, 
gilt im Sinne dieses Gesetzes nicht als eine die Versicherungspflicht begründende 
Beschäftigung. 

[3] Durch Beschluß des Bundesrats wird bestimmt, inwieweit vorübergehende 
Dienstleistungen als Beschäftigung im Sinne dieses Gesetzes nicht anzusehen sind. 

§4 

[ l] Beamte des Reichs und der Bundesstaaten, die mit Pensionsberechtigung an
gestellten Beamten von Kommunalverbänden sowie Personen des Soldatenstandes, 
welche dienstlich als Arbeiter beschäftigt werden, unterliegen der Versicherungs
pflicht nicht. 

[2] Die Versicherungspflicht tritt für diejenigen Personen nicht ein, welche infol
ge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes dauernd nicht mehr imstande sind, 
durch eine ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit mindestens ein 
Drittel des für ihren Beschäftigungsort nach § 8 des Krankenversicherungsgesetzes 
vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl., S. 73) festgesetzten Tagelohnes gewöhnlicher 

' Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 97, ebenda. 
• Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 97, ebenda. Nach der ersten Lesung der VI. Kommission hatte es, 

beruhend auf einem Antrag der Abgeordneten des 2.entrums Heinrich Graf Adelmann 
v. Adelmannsfelden, Georg Biehl, Franz Hitze, Dr. Porsch, Gerhard Stötzel und Freiherr 
v. Wendt, an dieser Stelle noch mindestens für den Bezirk einer Versicherungsanstalt ge
heißen (BArch R 101 Nr.3138, fol. 21 u. fol.48). 
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Tagearbeiter zu verdienen. Dasselbe gilt von denjenigen Personen, welche aufgrund 
dieses Gesetzes eine Invalidenrente beziehen. 

[3] Solche Personen, welche vom Reich, von einem Bundesstaat oder einem 
Kommunalverband Pensionen oder Wartegelder wenigstens im Mindestbetrag der 
Invalidenrente beziehen oder welchen aufgrund der reichsgesetzlichen Bestimmun
gen über Unfallversicherung der Bezug einer jährlichen Rente von mindestens dem
selben Betrag zusteht, sind auf ihren Antrag von der Versicherungspflicht zu befrei
en. Über den Antrag entscheidet die untere Verwaltungsbehörde des Beschäfti
gungsorts. Gegen den Bescheid derselben ist die Beschwerde an die zunächst vorge
setzte Behörde zulässig, welche endgültig entscheidet. 

§5 
[ 1] Andere als die unter § 4 erwähnten Personen, welche in Betrieben des Reichs, 

eines Bundesstaates oder eines Kommunalverbandes beschäftigt werden, genügen 
der gesetzlichen Versicherungspflicht durch Beteiligung an einer für den betreffen
den Betrieb bestehenden oder zu errichtenden besonderen Kasseneinrichtung, durch 
welche ihnen eine den reichsgesetzlich vorgesehenen Leistungen gleichwertige Für
sorge gesichert ist, sofern bei der betreffenden Kasseneinrichtung folgende Voraus
setzungen zutreffen: 

1. Die Beiträge der Versicherten dürfen, soweit sie für die Invaliditäts- und Al
tersversicherung in Höhe des reichsgesetzlichen Anspruchs entrichtet werden, die 
Hälfte des für den letzteren nach § 20 zu erhebenden Beitrags nicht übersteigen. 
Diese Bestimmung findet keine Anwendung, sofern in der betreffenden Kassenein
richtung die Beiträge nach einem von der Berechnungsweise des § 20 abweichenden 
Verfahren aufgebracht und infolgedessen höhere Beiträge erforderlich werden, um 
die der Kasseneinrichtung aus Invaliden- und Altersrenten in Höhe des reichsgesetz
lichen Anspruchs obliegenden Leistungen zu decken. Sofern hiernach höhere Beiträ
ge zu erheben sind, dürfen die Beiträge der Versicherten diejenigen der Arbeitgeber 
nicht übersteigen. 

2. Bei Berechnung der Wartezeit und der Rente ist den bei solchen Kassenein
richtungen beteiligten Personen, soweit es sich um das Maß des reichsgesetzlichen 
Anspruchs handelt, unbeschadet der Bestimmung des § 32 die bei Versicherungsan
stalten(§ 41) zurückgelegte Beitragszeit in Anrechnung zu bringen. 

3. Über den Anspruch der einzelnen Beteiligten auf Gewährung von Invaliden
und Altersrente muß ein schiedsgerichtliches Verfahren unter Mitwirkung von Ver
tretern der Versicherten zugelassen sein. 

[2] Der Bundesrat bestimmt auf Antrag der zuständigen Reichs-, Staats- oder 
Kommunalbehörde, welche Kasseneinrichtungen (Pensions-, Alters- und Invaliden
kassen) den vorstehenden Anforderungen entsprechen. Den vom Bundesrat anerkann
ten Kasseneinrichtungen dieser Art wird zu den von ihnen zu leistenden Invaliden
und Altersrenten der Reichszuschuß (§ 26 Absatz 3) gewährt, sofern ein Anspruch 
auf solche Renten auch nach den Vorschriften dieses Gesetzes bestehen würde. 

§6 

[ 1] Von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ab wird die Beteiligung bei solchen 
vom Bundesrat zugelassenen Kasseneinrichtungen der Versicherung in einer Versi
cherungsanstalt gleichgeachtet. Die nach Maßgabe dieses Gesetzes zu gewährenden 
Renten werden auf die dabei in Betracht kommenden Versicherungsanstalten und 
Kasseneinrichtungen nach näherer Bestimmung der§§ 27, 89, 94 verteilt. 
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[2] Wenn bei einer solchen Kasseneinrichtung die Beiträge nicht in der nach 
§ § 99 ff. vorgeschriebenen Form erhoben werden, hat der Vorstand der Kassenein
richtung den aus der letzteren ausscheidenden Personen die Dauer ihrer Beteiligung 
und für diesen Zeitraum die Höhe des bezogenen Lohnes, die Zugehörigkeit zu einer 
Krankenkasse sowie die Dauer etwaiger Krankheiten(§ 17) zu bescheinigen. Der Bun
desrat ist befugt, über Form und Inhalt der Bescheinigung Vorschriften zu erlassen. 

§7 

Durch Beschluß des Bundesrats kann auf Antrag bestimmt werden, daß und in
wieweit die Bestimmungen des § 4 Absatz l auf Beamte, welche von anderen öf
fentlichen Verbänden oder Körperschaften mit Pensionsberechtigung angestellt sind, 
sowie die Bestimmungen der §§ 5 und 6 auf Mitglieder anderer Kasseneinrichtun
gen, welche die Fürsorge für den Fall der Invalidität oder des Alters zum Gegenstand 
haben, Anwendung finden sollen. 

§ 8 [Selbstversicherung] 

Soweit nicht die Vorschrift des § l durch Beschluß des Bundesrats in Gemäß.. 
heit der Bestimmung des § 2 Absatz l auf die dort bezeichneten Personen er
streckt ist, sind dieselben, falls sie das vierzigste Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und nicht im Sinne des § 4 Absatz 2 bereits dauernd erwerbsunfähig sind, berech
tigt, nach Maßgabe dieses Gesetzes in Lohnklasse II sich selbst zu versichern(§ 120).' 

§ 9 [Invaliden- und Altersrente, Begriff] 

[l] Gegenstand der Versicherung ist der Anspruch auf Gewährung einer Invali
den- beziehungsweise Altersrente. 

[2] Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter derjenige Versi
cherte, welcher dauernd erwerbsunfähig ist. Eine durch einen Unfall herbeigeführ
te Erwerbsunfähigkeit begründet unbeschadet der Vorschriften des § 76 den 
Anspruch auf Invalidenrente nur insoweit, als nicht nach den Bestimmungen 
der Reichsgesetze über Unfallversicherung eine Rente zu leisten isL" 

' Die Möglichkeit der Selbstversicherung in dieser Form beruht auf einem Antrag von Her
mann Gebhard, Paul Geibel und Gustav Struckmann (alle nationalliberal) in der zweiten 
Lesung des Reichstags, wobei die Altersgrenze von 40 Jahren aufgrund einer Intervention 
des Abteilungsdirektors Robert Bosse (anstelle von 50 Jahren) eingesetzt wurde 
(Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1161 f.). In dritter Lesung wurde der Para
graph auf Antrag von Dr. Buhl u. a. mit den durch anderen Schrifttyp gekennzeichneten Zu
sätzen versehen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1883). Ein ähnlicher Antrag 
von Gebhard und Dr. Porsch war auch schon in der ersten Lesung der VI. Kommission an
genommen, in der zweiten Kommissionslesung aber aufgrund der von Regierungsvertre
tern geäußerten Bedenken gegen neue Unsicherheiten in den Berechnungsgrundlagen des 
Gesetzes mit 13 gegen 12 Stimmen abgelehnt worden (BArch R 101 Nr.3139, fol.107, 
fol.ll9Rs., fol.316 u. fol.323Rs.; vgl. auch Sten.Ber.RT 7.LP IV.Session 1888/89, 
Drucksache Nr. 141). 

R Die Formulierung dieser Grenzbestimmung zur Unfallversicherung geht auf einen Antrag 
des Abgeordneten Ludwig Veiel (nationalliberal) in der zweiten Lesung der VI. Kommis
sion zuriick (BArch R 101 Nr.3139, fol. 231 Rs., fol. 233 Rs. u. fol. 238 und redaktionelle 
Änderung fol. 334). Anstelle des von Veiel benutzten Wortes Entschädigung wurde auf 
Antrag des Abgeordneten Struckmann in der zweiten Lesung des Reichstags der präzisere 
Begriff Rente eingesetzt (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1208 u. S. 1217). 
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[3] Erwerbsunfähigkeit ist dann anzunehmen, wenn der Versicherte• infolge 
seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mebr'0 imstande ist, durch eine 
seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit" mindestem einen Be
trag zu verdienen, welcher gleichkommt der Summe eines Sechstels des 12 Durch
schnitts der Lohnsitze (§ 23), nach welchen für ihn während der letzten fünf Beitragsjahre" 
Beiträge entrichtet worden sind, und eines Sechstels des dreihundertfachen 
Betrages des nach § 8 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 
(Reichsgesetzbl., S. 73) festgesetzten ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Ta
gearbeiter des letzten Beschäftigungsortes, in welchem er nicht lediglich vor
übergehend beschäftigt gewesen ist.'' 

[4] Altersrente erhält, ohne daß es des Nachweises der Erwerbsunfähigkeit be
darf, derjenige Versicherte, welcher das siebzigste Lebensjahr vollendet hat. 

§ 10 [Gleichstellung einjähriger Erwerbsunfähigkeit] 

Invalidenrente erhält auch derjenige nicht dauernd erwerbsunfähige Versi
cherte, welcher während eines Jahres ununterbrochen erwerbsunfähig gewesen 
ist, für die weitere Dauer seiner Erwerbsunfähigkeit. 13 

In der zweiten Lesung der VI. Kommission hatte die beschlossene Fassung gelautet: Er
werbsunfähigkeit ist jedenfalls dann anzunehmen (BArch R 101 Nr.3139, fol.182Rs., 
fol. 187 u. fol. 233 Rs.). Der bewußte Spielraum, der damit für eine Feststellung der Er
werbsunfähigkeit auch oberhalb der hier festgelegten Verdienstgrenze gelassen war, wurde 
in der zweiten Lesung des Reichstags aufgrund eines Antrages des Abgeordneten Karl 
Ferdinand Freiherr v. Stumm (Deutsche Reichspartei) beseitigt (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S. 1206-1208 u. S.1217). 

10 Der Einschub wurde auf Antrag der Abgeordneten Dr. Buhl u. a. in der dritten Lesung des 
Reichstags vorgenommen, um das Element der Veränderung seit Eintritt in die versiche
rungspflichtige Beschäftigung zum Ausdruck zu bringen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, S.1914 u. S.1920). 

11 Nach einer mündlichen Abänderung des Antrags der Abgeordneten Fürst v. Hatzfeldt
Trachenberg, Hitze, Wilhelm Oechelhäuser (nationalliberal) und Dr. Porsch, der in der 
zweiten Lesung der VI. Kommission angenommen wurde (BArch R 101 Nr.3139, fol. 187, 
fol. 232 Rs. u. fol. 233 Rs.). 

12 Antrag Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg u. a. (ebenda, fol. 187 u. fol. 233 Rs.). 
" Die Zugrundelegung der Durchschnittssätze beruht auf dem Antrag von Dr. Buhl u. a. in 

der dritten Lesung des Reichstags (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1920), wäh
rend nach der Kommissionsfassung die Lohnklasse, in welcher ( ... ) zuletzt nicht lediglich 
vorübergehend Beiträge entrichtet worden sind, gegolten hatte (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141). 

14 Während der Sitzung ergänzter Antrag der Abgeordneten Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg, 
Hitze, Oechelhäuser und Dr. Porsch für die zweite Lesung der VI. Kommission (BArch 
R 101 Nr.3139, fol.187, fol.232 u. fol.233Rs.). Abgesehen von den in den Anmerkungen 
9, 10 und 13 erwähnten Abänderungen lag dieser Antrag dem ganzen Absatz 3 zugrunde, in 
dem damit eine Kompromißformel zwischen einer nach dem ortsüblichen Tagelohn und einer 
nach der jeweiligen Lohnklasse berechneten Verdienstgrenze gefunden worden war. Die 
Grenze von einem Drittel des ortsüblichen Tagelohnes war zuvor in der Kommission im An
trag Dr. Buhl u. a. Nr. 97 beantragt worden (BArch R 101 Nr.3139, fol.182Rs.), während der 
Abgeordnete Geibel ein Drittel des Jahresarbeitsverdienstes in der Lohnklasse des Versi
cherten zum Maßstab machen wollte (ebenda, fol. 199). 

15 Diese Abweichung vom Prinzip dauernder Erwerbsunfähigkeit wurde von den Abgeord
neten Dr. Buhl und Veiel beantragt, in erster Lesung der VI. Kommission beschlossen 



1889 Juni 22 699 

§ 11 

Ein Anspruch auf Invalidenrente steht denjenigen Versicherten nicht zu, welche 
erweislich die Erwerbsunfähigkeit sich vorsätzlich oder bei Begehung eines durch 
strafgerichtliches Urteil festgestellten Verbrechens zugezogen haben. 

§ 12 

[ 1) Die Versicherungsanstalt ist befugt, für einen erkrankten, der reichsgesetzli
chen Krankenfürsorge nicht unterliegenden Versicherten das Heilverfahren in dem 
im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten Umfang zu 
übernehmen, sofern als Folge der Krankheit Erwerbsunfähigkeit zu besorgen ist, 
welche einen Anspruch auf reichsgesetzliche Invalidenrente begründet. 

[2] Die Versicherungsanstalt ist ferner befugt zu verlangen, daß die Krankenlcas
se, welcher der Versicherte angehört oder zuletzt angehört hat, die Fürsorge für den
selben in demjenigen Umfang übernimmt, welchen die Versicherungsanstalt für 
geboten erachtet. Die Kosten dieser von ihr beanspruchten Fürsorge hat die Versi
cherungsanstalt zu ersetzen. Als Ersatz dieser Kosten ist die Hälfte des nach dem 
Krankenversicherungsgesetz zu gewährenden Mindestbetrages des Krankengeldes 
zu leisten, sofern nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden. 

[3] Streitigkeiten zwischen den Versicherungsanstalten und den beteiligten 
Krankenkassen werden, sofern es sich um die Geltendmachung dieser Befugnisse 
handelt, von der Aufsichtsbehörde der beteiligten Krankenkassen endgültig, sofern 
es sich um Ersatzansprüche handelt, im Verwaltungsstreitverfahren oder, wo ein 
solches nicht besteht, durch die ordentlichen Gerichte entschieden. 

[4] Wird infolge der Krankheit der Versicherte erwerbsunfähig, so verliert er, 
falls er sich den in Absatz 1 und 2 bezeichneten Maßnahmen entzogen hat, den An
spruch auf Invalidenrente, sofern anzunehmen ist, daß die Erwerbsunfähigkeit durch 
dieses Verhalten veranlaßt ist. 

§ 13 

[ 1] Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines 
weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Teile desselben kann, sofern da
selbst nach Herkommen der Lohn der in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben be
schäftigten Arbeiter ganz oder zum Teil in Form von Naturalleistungen gewährt wird, 
bestimmt werden, daß denjenigen in diesem Bezirk wohnenden Rentenempfängern, 
welche innerhalb desselben als Arbeiter in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
ihren Lohn oder Gehalt ganz oder zum Teil in Form von Naturalleistungen bezogen 
haben, auch die Rente bis zu zwei Dritteln ihres Betrages in dieser Form gewährt 
wird. Der Wert der Naturalleistungen wird nach Durchschnittspreisen in Ansatz 
gebracht. Dieselben werden von der höheren Verwaltungsbehörde festgesetzt. Die 
statutarische Bestimmung bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. 

[2] Solchen Personen, welchen wegen gewohnheitsmäßiger Trunksucht nach An
ordnung der zuständigen Behörde geistige Getränke in öffentlichen Schankstätten 
nicht verabfolgt werden dürfen, ist die Rente in derjenigen Gemeinde, für deren Be-

(BArch R 101 Nr.3138, fol. 108 u. fol. l 16Rs.) und in zweiter Lesung nach dem Antrag 
Dr. Buhl u. a. Nr. 97 redaktionell leicht abgeändert (BArch R 101 Nr.3139, fol. 182 Rs., 
fol. 233 Rs. u. fol. 234). 
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zirk eine solche Anordnung getroffen worden ist. auch ohne daß die Voraussetzun
gen des Absatzes l vorliegen, ihrem vollen Betrag nach in Naturalleistungen zu ge
währen. 

[3] Der Anspruch auf die Rente geht zu demjenigen Betrag, in welchem Natural
leistungen gewährt werden, auf den Kommunalverband, für dessen Bezirk eine solche 
Bestimmung getroffen ist. über, wogegen diesem die Leistung der Naturalien obliegt. 

[4] Dem Bezugsberechtigten, auf welchen vorstehende Bestimmungen Anwen
dung finden sollen, ist dies von dem Kommunalverband mitzuteilen. 

[5] Der Bezugsberechtigte ist befugt, binnen zwei Wochen nach der Zustellung 
dieser Mitteilung die Entscheidung der Kommunalaufsichtsbehörde anzurufen. Auf 
demselben Wege werden alle übrigen Streitigkeiten entschieden, welche aus der 
Anwendung dieser Bestimmungen zwischen dem Bezugsberechtigten und dem 
Kommunalverband entstehen. 

[6] Sobald der Übergang des Anspruchs auf Rente endgültig feststeht, hat auf 
Antrag des Kommunalverbandes der Vorstand der Versicherungsanstalt die Post
verwaltung hiervon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

§ 14 

Ist der Berechtigte ein Ausländer, so kann er, falls er seinen Wohnsitz im Deut
schen Reich aufgibt, mit dem dreifachen Betrag der Jahresrente abgefunden werden. 

§ 15 [Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen] 

Zur Erlangung eines Anspruchs auf Invaliden- oder Altersrente ist, außer dem'6 

Nachweis der Erwerbsunfähigkeit beziehungsweise des gesetzlich vorgesehenen 
Alters, erforderlich: 

l. die Zurücklegung der vorgeschriebenen Wartezeit; 
2. die Leistung von Beiträgen. 

§ 16 [Dauer der Wartezeit] 

Die Wartezeit(§ 15) beträgt: 
1. bei der Invalidenrente fünf Beitragsjahre; 
2. bei der Altersrente dreißig Beitragsjahre. 

§ 17 

[l] Als Beitragsjahr gelten siebenundvierzig Beitragswochen (§ 19). Hierbei 
werden die Beitragswochen, auch wenn sie in verschiedene Kalenderjahre fallen, 
unbeschadet der Vorschriften des § 32, bis zur Erfüllung des Beitragsjahres zusam
mengerechnet. 

[2] Solchen Personen, welche, nachdem sie nicht lediglich vorübergehend in ein 
die Versicherungspflicht begründendes Arbeits- oder Dienstverhältnis eingetreten 
waren, wegen bescheinigter, mit Erwerbsunfähigkeit verbundener Krankheit für die 
Dauer von sieben oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen verhindert gewesen sind, 
dieses Verhältnis fortzusetzen oder behufs Erfüllung der Wehrpflicht in Friedens-, 
Mobilmachungs- oder Kriegszeiten zum Heer oder zur Marine eingezogen gewesen 
sind oder in Mobilmachungs- oder Kriegszeiten freiwillig militärische Dienstleistun-

16 Redaktionelle Abänderung in der zweiten Lesung der VI. Kommission (BArch R 101 
Nr.3139, fol. 334 Rs.). 
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gen verrichtet haben, werden diese '.Zeiten als Beitragszeiten in Anrechnung ge
bracht. 

[3] Die Dauer einer Krankheit ist nicht als Beitragszeit in Anrechnung zu brin
gen, wenn der Beteiligte sich die Krankheit vorsätzlich oder bei Begehung eines 
durch strafgerichtliches Urteil festgestellten Verbrechens, durch schuldhafte Beteili
gung bei Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder durch ge
schlechtliche Ausschweifungen zugezogen hat. 

[4] Bei Krankheiten, welche ununterbrochen länger als ein Jahr währen, kommt 
die über diesen '.Zeitraum hinausreichende Dauer der Krankheit als Beitragszeit nicht 
in Anrechnung. 

§ 18 

[1] Zum Nachweis einer Krankheit (§ 17) genügt die Bescheinigung des Vor
standes derjenigen Krankenkasse (§ 135) beziehungsweise derjenigen eingeschrie
benen oder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskasse, welcher 
der Versicherte angehört hat, für diejenige :zeit aber, welche über die Dauer der von 
den betreffenden Kassen zu gewährenden Krankenunterstützung hinausreicht sowie 
für diejenigen Personen, welche einer derartigen Kasse nicht angehört haben, die 
Bescheinigung der Gemeindebehörde. Die Kassenvorstände sind verpflichtet, diese 
Bescheinigungen auszustellen und können hierzu von der Aufsichtsbehörde durch 
Geldstrafe bis zu einhundert Mark angehalten werden. 

[2] Für die in Reichs- und Staatsbetrieben beschäftigten Personen können die 
vorstehend bezeichneten Bescheinigungen durch die vorgesetzte Dienstbehörde 
ausgestellt werden. 

[3] Der Nachweis geleisteter Militärdienste erfolgt durch Vorlegung der Militär
papiere. 

§ 19 [Aufbringung der Mittel] 

[ l] Die Mittel zur Gewährung der Invaliden- und Altersrenten werden vom 
Reich, von den Arbeitgebern und von den Versicherten aufgebracht. 

[2] Die Aufbringung der Mittel 11 erfolgt seitens des Reichs durch Zuschüsse zu 
den'" in jedem Jahr tatsächlich zu zahlenden Renten, seitens der Arbeitgeber und der 
Versicherten durch laufende Beiträge. Die Beiträge entfallen auf den Arbeitgeber 
und den Versicherten zu gleichen Teilen1• (§ I 16) und sind für jede Kalenderwo
che zu entrichten, in welcher der Versicherte in einem die V ersicherungspßicht 
begründenden Arbeits- oder Dienstverhältnis gestandenlfl hat (Beitragswoche). 

§ 20 [Aufbringung der Mittel, Fortsetzung] 

[ 1] Die Festsetzung der für die Beitragswoche zu entrichtenden Beiträge erfolgt 
für die einzelnen Versicherungsanstalten (§ 41) im voraus auf bestimmte Zeit-

17 Ergänzung in zweiter Lesung der Kommission, ebenda. 
18 Handschriftlicher Antrag der Abgeordneten Graf Adelmann und Dr. Porsch in der ersten 

Lesung der VI. Kommission (BArch R 101 Nr.3138, fol. 158 u. fol. 161 Rs.). 
19 Einfügung nach einem Antrag von Georg Freiherr von und zu Franckenstein (Zentrum) in 

der zweiten Lesung des Reichstags (Sten.Ber. RT 7. LP N. Session 1888/89, S.1314). 
lfJ Änderungen nach dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 97 in der zweiten Lesung der VI. Kom

mission (BArch R 101 Nr.3139, fol. 183 Rs. u. fol. 255). 
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räume, und zwar erstmalig für die Zeit bis zum Ablauf von 7.ebn Jahren nach 
dem Inkrafttreten dieses Geset7.es (§ 162 Absatz 2), demnächst für je fünf weite
re Jahre_21 

[2] Die Höhe der Beiträge ist unter Berücksichtigung der infolge von Krank
heiten(§ 17 Absatz 2) entstehenden Ausfälle so zu bem~n.22 daß durch diesel
ben gedeckt werden die Verwaltungskosten, die Rücklagen zur Bildung eines23 

Reservefonds(§ 21), die durch Erstattung von Beiträgen(§§ 30 und 31) voraus
sichtlich entstehenden Aufwendungen]A sowie der Kapitalwert der von der Versi
cherungsanstalt aufzubringenden Anteile an denjenigen Renten, welche in dem 
betreffenden Zeitraum voraussichtlich zu bewilligen sein werden.,., 

§ 21 

[ l] Die Rücklagen zum Reservefonds sind für die erste Beitragsperiode so zu 
bemessen, daß am Schluß derselben der Reservefonds ein Fünftel des Kapitalwerts 
der in dieser Periode der Versicherungsanstalt voraussichtlich zur Last fallenden 
Renten beträgt. Sofern der Reservefonds am Schluß der ersten Beitragsperiode die
sen Betrag nicht erreicht hat, ist das Fehlende in den nächsten Beitragsperioden 
aufzubringen. Die Verteilung auf diese Perioden unterliegt der Genehmigung des 
Reichsversicherungsamts. 

[2] Durch das Statut der Versicherungsanstalt kann bestimmt werden, daß der 
Reservefonds bis zur doppelten Höhe des vorgeschriebenen Betrages zu erhöhen ist. 

[3] Der Reservefonds sowie dessen Zinsen dürfen, solange der erstere die vorge
schriebene Höhe noch nicht erreicht hat, nur in dringenden Bedarfsfällen mit Ge
nehmigung des Reichsversicherungsamts angegriffen werden. 

§ 22 [Lohnklassen] 

[ 1] Zum Zweck der Bemessung der Beiträge und Renten werden nach der 
Höhe des Jahresarbeitsverdienstes folgende Klassen der Versicherten gebildet:in 

Klasse I bis zu 350 Mark einschHeßlich, 
Klasse D von mehr als 350 bis 550 Mark, 

21 Der erste Absatz entstammt einem Antrag der Abgeordneten Dr. Buhl, Fürst v. Hatzfeldt
Trachenberg und Rudolf Wichmann (konservativ) zur Einführung des Kapitaldeckungsver
fahrens und wurde in der ersten Lesung der VI. Kommission verabschiedet (BArch R 101 
Nr.3138, fol. 137 u. 188Rs.); eine lediglich redaktionelle Änderung wurde in der zweiten 
Lesung vorgenommen (BArch R 101 Nr.3139, fol. 183 Rs. u. fol. 255 Rs.). 

22 Nach dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 97 in der zweiten Lesung der VI. Kommission einge
fügt (BArch R 101 Nr.3139, fol. 183 Rs. u. fol. 255 Rs.). 

23 Antrag der Abgeordneten Dr. Buhl, Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg und Wichmann für die 
erste Lesung der VI. Kommission (BArch R 101 Nr.3138, fol. 137 u. fol. 188 Rs.). 

]A Einfügung auf Vorschlag des Berichterstatters der VI. Kommission, Otto Freiherr v. Man
teuffel (konservativ), zu Ende ihrer zweiten Lesung (BArch R 101 Nr.3139, fol. 334 Rs.). 

25 Der letzte Satzteil beruht auf einem Antrag des Abgeordneten Veiel, der in der zweiten 
Lesung der Kommission mit leichten sprachlichen Änderungen beschlossen wurde (BArch 
R 101 Nr.3139, fol. 255 Rs. u. fol. 266). 

in In zweiter Lesung der VI. Kommission beschlossene Fassung, die auf dem Antrag der sog. 
freien (Sub-)Kommission (vgl. Anm. 4), also der Abgeordneten Dr. Buhl, Hahn, Fürst 
v. Hatzfeldt-Trachenberg und Dr. Porsch (im folgenden Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 101 zi
tiert) beruht und um einen Antrag von Struckmann und Veiel ergänzt wurde (BArch R 101 
Nr.3139, fol. 188, fol. 262 Rs. u. fol. 267). 
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Klasse m von mehr als 550 bis 850 Mark, 
Klasse IV von mehr als 850 Mark. v 

703 

[2] Als Jahresarbeitsverdienst gilt, sofern nicht Arbeitgeber und Versicher
ter darüber einverstanden sind, daß ein höherer Betrag zugrunde gelegt wird:211 

1. für die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Personen,29 soweit 
nicht Ziffer 4 Platz graifl, :<l der für sie von der höheren Verwaltungsbehörde unter Berücksich
tigung des § 3 festzusetzende durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst3' beziehungs
weise der für Betriebsbeamte nach § 3 des Gesetzes vom 5. Mal 1886 (Relchsgesetzbl., S. 132) zu 
ennittelnde Jahresarbeitsverdienst; 12 

2. für die aufgrund des Gesetzes vom 13. Juli 1887 (Reichsgesetzbl., S. 329) 
versicherten Seeleute und anderen bei der Seeschiffahrt beteiligten Personen 
der Durchschnittsbetrag des Jahresarbeitsverdienstes, welcher gemäß§§ 6 und 
7 a. a. O. vom Reichskanzler beziehungsweise von der höheren Verwaltungsbe
hörde festgesetzt worden ist;33 

3. für Mitglieder einer Knappschafts~ der dreihundertfache Betrag des von 
dem Kassenvorstand festzusetzenden durchschnittlichen täglichen Arbeltsverdlenstes34 

derjenigen Klasse von Arbeitern, welcher der Versicherte angehört,35 jedoch 
nicht weniger als der dreihundertfache Betrag des ortsüblichen Tagelohnes 
gewöhnlicher Tagearbeiter des Beschäftigungsortes (§ 8 des Krankenversiche
nmgsgesetzes);36 

4. für Mitglieder einer Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder Innungskran
kenkasse der dreihundertfache Betrag des für ihre Krankenkassenbeiträge 

" Schon in der ersten Lesung der VI. Kommission war es den Abgeordneten Oechelhäuser, 
Gustav Siegle (nationalliberal), Gebhard, Hitze, Struckmann und Freiherr v. Wendt gelun
gen, ihren Antrag auf Lohnklassen durchzusetzen, der aber noch insgesamt fünf Klassen 
unterschied (BArch R 101 Nr.3138, fol. 18 l u. fol. 188 Rs. ). Die Einteilung in vier Lohn
klassen entstammt dagegen dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 101, der in der zweiten Lesung 
der Kommission angenommen wurde (BArch R 101 Nr.3139, fol. 188 u. fol. 262Rs.). 

'" Redaktionell abgeänderter Antrag der Abgeordneten Hermann Delius (konservativ), Hahn, 
Siegfried v. Saldem-Plattenburg (konservativ), Freiherr v. Manteuffel, Heinrich Freiherr 
v. Friesen (Zentrum) und Wichmann in der zweiten Lesung der VI. Kommission (BArch 
R 101 Nr.3139, fol. 246, fol. 260 u. fol. 262 Rs.). 

-"' Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 101 (BArch R 101 Nr.3139, fol. 188 u. fol. 262 Rs.). 
" Antrag Graf Adelmann u. a. in der zweiten Lesung des Reichstags (Sten.Ber. RT 7. LP 

IV. Session 1888/89, S. 1353). 
'' Antrag von Dr. Buhl u. a. in der dritten Lesung des Reichstags (Sten.Ber. RT 7. LP 

IV. Session 1888/89, S. 1920). 
" Antrag Graf Adelmann u. a. (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1353). 
" Der Abschnitt entstammt dem Antrag von Dr. Buhl u. a. Nr. 101 in der zweiten Lesung der 

VI. Kommission und wurde durch einen Antrag des Abgeordneten Veiel sprachlich ergänzt 
(BArch R l01 Nr.3139, fol. 188, fol. 262 Rs. u. fol. 266). 

" Die Berechnungsformel stammt aus einem Antrag des Freiherrn v. Stumm in der zweiten 
Lesung des Reichstags (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1353), während die 
Kommissionsfassung hier noch den Durchschnittsbetrag des Jahresarbeitsverdienstes zu
grunde gelegt hatte (vgl. Anm. 35). 

' 5 Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 101 (BArch R 101 Nr.3139, fol. 188 u. fol. 262 Rs.). 
36 Der letzte Satzteil beruht auf einem handschriftlichen Antrag der Abgeordneten Stötzel 

und Dr. Porsch in der zweiten Lesung der Kommission und erfuhr lediglich noch sprachli
che Verbesserung (BArch R l01 Nr.3139, fol. 261, fol. 262Rs. u. fol. 334 Rs.). 
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maßgebenden durdlscbnittlicben Tagelohnes(§ 20 des Krankenversicherungs
gesetzes) beziehungsweise wirklichen Arbeitsventienstes (§ 64 Ziffer 1 a.a.0.);37 

5. im übrigen der dreihundertfache Betrag des ortsüblichen Tagelohnes ge
wöhnlicher Tagearbeiter des Beschäftigungsortes (§ 8 des Krankenversiche
rungsgesetzes ). 31 

§ 23 

Als Lohnsatz ( § 9 Absatz 3) gilt: 
für die Lohnklasse I der Satz von 300 Mark, 
für die Lohnklasse II der Satz von 500 Mark, 
für die Lohnklasse III der Satz von 720 Mark, 
für die Lohnklasse IV der Satz von 960 Mark. 

§ 24 [Beitragsbemessung] 

[1] Die Beiträge mimen nach den Lohnklassen in der Weise bemessen wer
den, daß durch die in jeder Lohnklasse aufkommenden Beiträge die Belastung 
gedeckt wird, welche der Versicherungsanstalt durch die aufgrund dieser Bei
träge entstehenden Ansprüche voraussichtlich erwächst. Dabei ist jedoch eine 
aus der Selbstversicherung und der freiwilligen Versicherung voraussichtlich 
entstehende Mehrbelastung auf alle Lohnklassen zu verteilen. 39 

[2] Für die bei derselben Versicherungsanstalt In derselben Lohnklasse versicher
ten Personen können die Beiträge nach Berufszweigen verschieden bemessen wer
den. Im übrigen sind die Beiträge für die In derselben Lohnklasse bei einer Versicherungsanstalt 
versicherten Personen gleich zu bemessen.40 

§ 25 

Die Renten werden für Kalenderjahre berechnet. Sie bestehen aus einem, vorbe
haltlich der Vorschrift des § 28 Absatz 2, von der Versicherungsanstalt aufzubrin
genden Betrag und aus einem festen Zuschuß des Reichs. 

n Der Absatz wurde bereits in der ersten Lesung der Kommission durch den Antrag der 
Abgeordneten Oechelhäuser, Siegle, Gebhard, Hitze, Struckmann und Freiherr v. Wendt 
eingeführt (BArch R 101 Nr.3138, fol.181 u. fol.188Rs.) und durch den Antrag Dr. Buhl 
u. a. Nr. 101 in der zweiten Lesung nur noch geringfügig geändert (BArch R 101 Nr.3139, 
fol. 188 u. fol. 262 Rs.). 

31 Antrag Dr. Buhl u.a. Nr. 101 (BArch R 101 Nr.3139, fol. 188, fol.188Rs. u. fol.262Rs. 
und redaktionelle Ergänzung fol. 334 Rs. ). 

39 Das Prinzip, die Beiträge in jeder Lohnklasse im Verhältnis zum hier voraussichtlich ent
stehenden Bedarf zu bemessen, war weder in der Regierungsvorlage, die ja noch keine 
Lohnklassen kannte, noch in der Kommissionsfassung enthalten. Erst in dritter Lesung des 
Reichstags wurde es durch einen Antrag von Dr. Buhl u. a. formuliert (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S.1930). Die Ausnahme für die freiwillige Versicherung wurde des
halb statuiert, weil diese Möglichkeit nur für die zweite Lohnklasse bestand, die damit ei
ner unverhältnismäßig höheren Belastung ausgesetzt worden wäre (ebenda, S. 1922). 

40 Das bereits in der Regierungsvorlage festgelegte Prinzip der einheitlichen Beitragsbemes
sung innerhalb einer Versicherungsanstalt bei möglicher Differenzierung nach verschiede
nen beruflichen Risiken wurde in der Kommission um das Prinzip der Einheitlichkeit in 
den Lohnklassen ergänzt und durch den Antrag Dr. Buhl u. a. in der dritten Lesung des 
Reichstags in die endgültige Fassung gebracht (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, 
s. 1930). 
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§ 26 [Berechnung der Renten, Anteil der Versicherungsanstalt, Reichszuschuß] 

[ 1] Bei Berechnung des von der Versicherunpanstalt aufzubringenden Tei
les der Invalidenrente wird ein Betrag von sechzig Mark zugrunde gelegt. Der
selbe steigt mit jeder vollendeten Beitragswoche 

in der Lohnklasse I um 2 Pfennig, 
in der Lohnklasse II um 6 Pfennig, 
in der Lohnklasse m um 9 Pfennig, 
in der Lohnklasse IV um 13 Pfennig." 
[2] Der von der Versicherungsanstalt aufzubringende Tel142 der Altersrente43 beträgt für 

jede Beitragswoche 
in Lohnklasse 1 4 Pfennig, 
in Lohnklasse II 6 Pfennig, 
in Lohnklasse III 8 Pfennig, 
in Lohnklasse IV 10 Pfennig." 
Dabei werden 1410 Beitragswochen in Anrechnung gebracht 45 Sind für einen Versicherten 

Beiträge für mehr als 1410 Beitragswochen in verschiedenen Lohnklassen entrichtet, so werden 
für die Berechnung diejenigen 1410 Beitragswochen in Ansatz gebracht, in denen die höchsten 
Beiträge entrichtet worden sind. 46 

[3] Der Zuschuß des Reichs beträgt für jede Rente jährlich fünfzig Mark.47 

" Die Steigerung der Renten nach Beitragswochen (statt nach Beitragsjahren) wurde in der 
VI. Kommission erst bei der erneuten Behandlung der Rentenberechnung angenommen, 
nachdem der Reichstag in zweiter Lesung beschlossen hatte, die entsprechenden Paragra
phen an die Kommission zur Neuverhandlung zurückzuverweisen (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S. 1357, und Drucksache Nr. 196). Der Absatz beruht auf einem in 
der Kommissionssitzung modifizierten Antrag der Abgeordneten Graf Adelmann, Freiherr 
v. u. z. Franckenstein, Dr. Karl Hartmann (konservativ), Wilhelm v. Kardorff (Deutsche 
Reichspartei), Hans v. Kleist-Retzow (konservativ), Moritz Nobbe (Deutsche Reichspar
tei), Otto v. Seydewitz (konservativ), Siegle, Struckmann und Veiel. Die Steigerungssätze 
wurden nach einem weiteren Antrag von Struckmann und Veiel und einem Unterantrag 
von Hahn gegenüber den im Antrag Adelmann festgelegten Sätzen um je einen Pfennig in 
den Lohnklassen II bis IV angehoben, und der zuvor festgelegte Höchstbetrag von 320 
Mark entfiel (BArch R 101 Nr.3139, fol.351, fol.365 Rs., fol. 368 u. fol.370). 

42 Antrag der Abgeordneten Graf Adelmann, Struckmann und Hahn in der zweiten Lesung 
des Reichstags (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1604). 

43 Die Fassung, die die Kommission bei der Neubehandlung dieses Paragraphen über die 
Altersrente beschloß, beruhte auf einem Antrag von Struckmann und Veiel und sah in den 
einzelnen Lohnklassen feste Rentenbeträge vor (BArch R 101 Nr.3139, fol. 365 Rs., 
fol. 367 u. fol. 370). Sie wurde noch in der zweiten Lesung des Reichstags bestätigt (Sten. 
Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1604) und erst in der dritten Lesung zugunsten der 
Regelung nach Beitragswochen fallengelassen (vgl. Anm. 44). 

44 Die Berechnung der Altersrente nach Beitragswochen analog zur Regelung für die Invali
denrente wurde durch einen Antrag von Dr. Buhl u. a. in der dritten Lesung des Reichstags 
durchgesetzt (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1938 und Drucksache Nr. 241). 

45 Abänderungsantrag des Abgeordneten Veiel zum Antrag Dr. Buhl u. a., ebenda. 
46 Antrag Dr. Buhl u. a., ebenda. 
47 Die Bestimmung über den Reichszuschuß wurde durch den Antrag Dr. Buhl u. a. nur in 

eine andere Textform gegenüber der Kommissionsfassung gebracht (Sten Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S.1938). 
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[4) Die Renten sind in monatlichen Teilbeträgen im voraus zu zahlen. Dieselben 
sind auf volle fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurunden. 

§ 27 

Für einen Versicherten, welcher bei einer der nach§§ 5 und 7 zugelassenen Kas
seneinrichtungen beteiligt gewesen ist. wird bei der Steigerung der Invalidenrente 
sowie bei Berechnung der Altersrente für jede Woche der Beteiligung nach dem In
krafttreten dieses Gesettes diejenige Lohnklasse in Rechnung gebracht, welcher der
selbe nach dem von ihm wirklich bezogenen Lohn angehört haben würde, wenn er 
bei einer Versicherungsanstalt versichert gewesen wäre. Hat der Versicherte gleich
zeitig einer Knappschaftskasse oder einer Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder In
nungskrankenkasse angehört, so bestimmt sich die in Rechnung zu bringende Lohn
klasse nach den Bestimmungen der Ziffer 3 beziehungsweise 4 des § 22 Absatz 2. 

§ 28 

[l] Für die nach§ 17 als Beitragszeit geltende Dauer bescheinigter Krankheiten 
und militärischer Dienstleistungen wird bei Berechnung der Rente die Lohnklasse II 
zugrunde gelegt. 

[2] Den auf die Dauer militärischer Dienstleistungen entfallenden Anteil der 
Rente übernimmt das Reich (§ 89). 

§ 29 

[l] Die Invalidenrente beginnt mit dem Tag, an welchem der Verlust der Er
werbsfähigkeit eingetreten ist. Als dieser Zeitpunkt gilt, sofern nicht ein anderer in 
der Entscheidung festgestellt wird, der Tag, an welchem der Antrag auf Bewilligung 
der Rente bei der unteren Verwaltungsbehörde gestellt worden ist(§ 75). 

[2] Die Altersrente beginnt frühestens mit dem ersten Tag des einundsiebenzig
sten Lebensjahrs. Dieselbe kommt in Fortfall, sobald dem Empfänger Invalidenrente 
gewährt wird. 

§ 30 [Beitragserstattung bei Heirat] 

Weiblichen Personen, welche eine Ehe eingeben, bevor sie in den Genuß ei
ner Rente gelangt sind, steht ein Ansproch auf Erstattung der Hälfte der fiir sie 
geleisteten Beiträge zu, wenn die letzteren fiir mindestens fünf Beitragsjahre 
entrichtet worden sind. Dieser Ansproch muß binnen drei Monaten nach der 
Verheiratung geltend gemacht werden. Mit der Erstattung erlischt die durch 
das frühere Versicherungsverhältnis begründete Anwartschaft. 48 

48 Die Beitragserstattung an Frauen wurde bereits in der ersten Lesung der Kommission nach 
Anträgen der Abgeordneten Dr. Buhl und Reinhart Schmidt (Elberfeld} (Deutsche Freisin
nige Partei} als§ 2a beschlossen (BArch R 101 Nr.3139, fol. ll8Rs., fol. ll9 u. fol.123 
und Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141). Die Bestimmungen 
über ein Minimum von fünf Beitragsjahren und die Notwendigkeit, den Anspruch inner
halb von drei (vorher sechs} Monaten geltend zu machen, wurden dagegen erst durch den 
Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 101 eingefügt, der in der zweiten Lesung der Kommission ange
nommen wurde. Dem Antrag entspricht auch die endgültige sprachliche Fassung (BArch 
R 101 Nr.3139, fol. l 89 u. fol. 282). 
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§ 31 [Beitragserstattung bei vorzeitigem Sterbefall] 

[ l] Wenn eine männliche Person, für welche mindestens für fünf Beitrap
jabre Beiträge entrichtet worden sind, verstirbt, bevor sie in den Genuß einer 
Rente gelangt ist, so steht der hinterlassenen Witwe oder, falls eine solche nicht 
vorhanden ist, den hinterlassenen ehelichen Kindern unter fünfzehn Jahren ein 
Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für den Verstorbenen entrichteten 
Beiträge zu. 

[2] Wenn eine weibliche Person, für welche mindestens für fünf Beitrapjab
re Beiträge entrichtet worden sind, verstirbt, bevor sie in den Genuß einer Ren
te gelangt ist, so steht den hinterlassenen vaterlosen Kindern unter fünfzehn 
Jahren ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für die Verstorbene entrich
teten Beiträge zu. 49 

[2] Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung, sofern den Hinterbliebenen aus 
Anlaß des Todes des Versicherten aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes eine Rente ge
währt wird. lO 

§ 32 [Erlöschen der Anwartschaft. Wiederaufleben] 

[ l] Die aus einem Versicherungsverhältnis sich ergebende Anwartschaft er
lischt/' wenn während vier aufeinanderfolgender Kalenderjahre für weniger als insgesamt 
siebenundvierzig Beitragswochen" Beiträge aufgrund des Versicherungsverhältnisses 
oder freiwillig(§ 117)53 entrichtet worden sind. 

•• Die Beitragserstattung an Witwen bzw. die Kinder wurde durch einen Antrag des Abge
ordneten Schmidt in der ersten Lesung der Kommission eingeführt, nachdem zuvor ein 
Antrag des Abgeordneten Siegle auf Teilrentenzahlung an die Hinterbliebenen gescheitert 
war (BArch R 101 Nr.3139, fol.117-118 u. fol.121). Wiederum wurden die Bestimmung 
über das Minimum von fünf Beitragsjahren und die sprachliche Endfassung aufgrund des 
Antrags Dr. Buhl u. a. Nr. 101 in der zweiten Kommissionslesung beschlossen (BArch 
R 101 Nr.3139, fol.189 u. fol. 282 Rs.). 

~, Der Ausschluß von Unfallrentenbeziehern wurde erst in der zweiten Lesung des Reichs
tags auf einen Antrag des Freiherrn v. Stumm beschlossen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, S. 1369), während ein vergleichbarer Antrag von Struckmann in der Kommission 
noch gescheitert war (BArch R 101 Nr.3139, fol. 267 und fol. 282Rs.). 

" Der Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 97 rückte in der zweiten Kommissionslesung die Erlöschens
frist an erste Stelle, während der Entwurf zunächst die Aufrechterhaltung der Anwartschaft 
betont hatte (BArch R 101 Nr.3139, fol.181 Rs. u. fol.224). 

' 2 Nach der Kommissionsfassung wäre die Anwartschaft bereits mit dem Ablauf des auf das 
Jahr des Ausscheidens folgenden zweiten Kalenderjahres erloschen, sofern nicht vor Ab
lauf dieses aitraums wiederum für mindestens 16 Wochen Beiträge( ... ) entrichtet worden 
wären (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141). Die in der zweiten 
Lesung des Reichstags auf Antrag von Dr. Buhl, Friedrich Freiherr v. Gagern (Zentrum), 
Hahn, Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg, Struckmann und Wichmann durchgesetzte Rege
lung sollte es erleichtern, die wohlerworbenen Rechte sich zu erhalten (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S. 1154 und Drucksache Nr. 164). 

53 Der in der Kommissionsfassung verwendete Begriff Versicherungspflicht (Sten.Ber. RT 
7. LP IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141) wurde in der dritten Reichstagslesung 
aufgrund eines Antrags des Abgeordneten Struckmann durch den Begriff Versicherungs
verhältnis ersetzt, um die Selbstversicherung nicht auszuschließen (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, S.1940). 
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[2] Die Anwartschaft lebt wieder auf, sobald durch Wilclereintnlten in eine das 
Verslcherunpverhillnls.sc begründende Bescbäftigung oder durch freiwillige Beitragslei
stung das Verslcherungsvartlillnls erneuert und danach eine Wartezeit von fünf Bei
trapjabren zurückgelegt Ist." 

§ 33 

[ 1] Tritt in den Verhältnissen des Empfängers einer Invalidenrente eine Verände
rung ein, welche ihn nicht mehr als dauernd erwerbsunfähig(§ 9) erscheinen läßt, so 
kann demselben die Rente entzogen werden. 

[2] Die Entziehung der Rente tritt von dem Tag ab in Wirksamkeit, an welchem 
der die Entziehung aussprechende Bescheid zugestellt worden ist. 

[3] Wird die Rente von neuem bewilligt, so ist die Zeit des früheren Rentenbe
zugs dem Versicherten ebenso wie eine bescheinigte Krankheitszeit(§ 17 Absatz 2) 
anzurechnen. 

§ 34 

Der nach Maßgabe dieses Gesetzes erworbene Anspruch auf Rente ruht: 
1. für diejenigen Personen, welche aufgrund der reichsgesetzlichen Bestimmun

gen über Unfallversicherung eine Rente beziehen, solange und soweit die Unfall
rente unter Hinzurechnung der diesen Personen nach dem gegenwärtigen Gesetz 
zugesprochenen Rente den Betrag von 415 Mark übersteigt; 

2. für die in den §§ 4 und 7 bezeichneten Beamten und Personen des Soldaten
standes, solange und soweit die denselben gewährten Pensionen oder Wartegelder 
unter Hinzurechnung der ihnen nach dem gegenwärtigen Gesetz zugesprochenen 
Rente den Betrag von 415 Mark übersteigen; 

3. solange der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende Frei
heitsstrafe verbüßt oder solange er in einem Arbeitshaus oder in einer Besserungsan
stalt untergebracht ist; 

4. solange der Berechtigte nicht im Inland wohnt. Durch Beschluß des Bundesrats 
kann diese Bestimmung für bestimmte Grenzgebiete außer Kraft gesetzt werden. 

§ 35 [Verpflichtung der Armenverbände neben der Versicherung] 

[ 1] Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden 
und Armenverbänden zur Unterstützung hiHsbedürftiger Personen56 sowie sonsti
ge gesetzliche, statutarische oder auf Vertrag beruhende Verpflichtungen zur Fürsor
ge für alte, kranke, erwerbsunfähige oder hilfsbedürftige Personen werden durch 
dieses Gesetz nicht berührt. 

[2] Soweit von einer' Gemeinde oder einem~ Armenverband an hilfsbedürftige 
Personen Unterstützungen für einen Zeitraum geleistet sind, für welchen diesen 

~ Nach einem Antrag der Abgeordneten Freiherr v. Gagem, Hahn und Struckmann in der 
dritten Reichstagslesung (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1940). 

55 Der zweite Absatz beruht inhaltlich auf dem in der Kommissionssitzung abgeänderten 
Antrag Dr. Buhl u.a. Nr. 97 (BArch R 101 Nr.3139, fol.181 Rs., fol. 223 Rs. u. fol. 224) 
und wurde in der zweiten Lesung des Reichstags lediglich in die endgültige Fassung ge
bracht (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1154 und Drucksache Nr. 164). 

56 Einfügungen nach einem Antrag des Abgeordneten Karl Schrader (Deutsche Freisinnige 
Partei) in dererstenLesungderVI. Kommission (BArch R 101 Nr.3138. fol. 210, fol. 212 Rs.). 

57 Nach Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 101 (BArch R 101 Nr.3139, fol. 189 Rs.). 
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Personen ein Anspruch auf Invaliden- oder Altersrente zustand, geht der"' Anspruch 
auf Rente(t) im Betrag der geleisteten Unterstützung auf die Gemeinde oder den 
Armenverband über. Das gleiche gilt für Betriebsunternehmer und Kassen, welche 
die den Gemeinden oder Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur Unterstüt
zung Hilfsbedürftiger aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben. 

§ 36 

[ 1] Fabrikkassen, Knappschaftskassen, Seemannskassen und andere für gewerb
liche, landwirtschaftliche oder ähnliche Unternehmungen bestehende Kassenein
richtungen, welche ihren nach den Bestimmungen dieses Gesetzes versicherten Mit
gliedern für den Fall des Alters oder der Erwerbsunfähigkeit Renten oder Kapitalien 
gewähren, sind berechtigt, diese Unterstützungen für solche Personen, welche auf
grund dieses Gesetzes einen Anspruch auf Invaliden- oder Altersrenten haben, um 
den Wert der letzteren oder zu einem geringeren Betrag zu ermäßigen, sofern gleich
zeitig die Beiträge der Betriebsunternehmer und Kassenmitglieder oder im Fall der 
Zustimmung der Betriebsunternehmer wenigstens diejenigen der Kassenmitglieder 
in entsprechendem Verhältnis herabgemindert werden. Auf statutenmäßige Kassen
leistungen, welche vor dem betreffenden Beschluß der zuständigen Organe oder vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aus der Kasse bewilligt worden sind, erstreckt sich 
die Ermäßigung nicht. 

[2] Die hierzu erforderliche Abänderung der Statuten bedarf der Genehmigung 
der zuständigen Landesbehörde. Die letztere ist befugt, eine entsprechende Abände
rung der Statuten ihrerseits mit rechtsgültiger Wirkung vorzunehmen, sofern die zu 
den erwähnten Kasseneinrichtungen beitragenden Betriebsunternehmer oder die 
Mehrheit der Kassenmitglieder die Abänderung beantragt haben, die letztere aber 
von den zuständigen Organen der Kasse abgelehnt worden ist. 

[3] Der Ermäßigung der Beiträge bedarf es nicht, sofern die durch die Herabmin
derung der Unterstützungen ersparten Beträge zu anderen Wohlfahrtseinrichtungen 
für Betriebsbeamte, Arbeiter oder deren Hinterbliebene verwendet werden sollen 
und diese anderweite Verwendung durch das Statut geregelt und von der Aufsichts
behörde genehmigt wird, oder soweit die Beiträge in der bisherigen Höhe erforder
lich sind, um die der Kasse verbleibenden Leistungen zu decken. 

§ 37 

Für Personen, welche aus Kassen der im § 36 bezeichneten Art Invaliden- oder 
Altersrenten beziehen, tritt das im § 32 vorgesehene Erlöschen des Versicherungs
verhältnisses nicht ein. 

§ 38 

Die Bestimmungen der §§ 36 und 37 finden auch auf die zur Fürsorge für Invali
dität und Alter bestehenden Kassen Anwendung, hinsichtlich deren aufgrund orts
statutarischer Bestimmungen eine Verpflichtung zum Beitritt besteht. 

'" Ebenda. 
'" Nach einem Antrag des Abgeordneten Struckmann in der ersten Kommissionslesung 

(BArch R 101 Nr.3138, fol. 208 u. fol. 212Rs.). 
w Ebenda. 
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§ 39 

Insoweit den nach Maßgabe dieses Gesetzes zum Bezug von Invalidenrenten be
rechtigten Personen ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz des ihnen durch die Invali
dität entstandenen Schadens gegen Dritte zusteht, geht derselbe auf die Versiche
rungsanstalt bis zum Betrag der von dieser zu gewährenden Rente über. 

§ 40 

Die Rente kann mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch übertragen, noch 
für andere als die im § 749 Absatz 4 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Forde
rungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die der ersatzberechtigten Gemeinden 
oder Armenverbände gepfändet werden. 

II. Organisation 

§ 41 [Träger der Versicherung] 

[l] Die Invaliditäts- und Altersversicherung erfolgt durch Versicherungsanstal
ten, welche nach Bestimmung der Landesregierungen für weitere Kommunalverbän
de ihres Gebiets oder für das Gebiet des Bundesstaates errichtet werden. 

[2] Auch kann für mehrere Bundesstaaten oder Gebietsteile derselben sowie für 
mehrere weitere Kommunalverbände eines Bundesstaates eine gemeinsame Versi
cherungsanstalt errichtet werden. 

[3] In der Versicherungsanstalt sind alle diejenigen Personen versichert, deren 
Beschäftigungsort im Bezirk der Versicherungsanstalt liegt. Soweit die Beschäfti
gung in einem Betrieb stattfindet, dessen Sitz im Inland belegen ist, gilt als Beschäf
tigungsort der Sitz des Betriebes. 

§ 42 

Die Errichtung der Versicherungsanstalten bedarf der Genehmigung des Bundes
rates. Soweit die Genehmigung nicht erteilt wird, kann der Bundesrat nach Anhö
rung der beteiligten Landesregierungen die Errichtung von Versicherungsanstalten 
anordnen. 

§ 43 

[ l] Der Sitz der Versicherungsanstalt wird durch die Landesregierung bestimmt. 
[2] Ist die Versicherungsanstalt für mehrere Bundesstaaten oder Gebietsteile der

selben errichtet, so bestimmt den Sitz, falls eine Vereinbarung der beteiligten Lan
desregierungen nicht zustande kommt, der Bundesrat. 

§ 44 

[l] Die Versicherungsanstalt kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Ver
bindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Für ihre Verbind
lichkeiten haftet den Gläubigem das Anstaltsvermögen, soweit dasselbe zur Deckung 
der Verpflichtungen der Versicherungsanstalt nicht ausreicht, der Kommunalverband, 
für welchen die Versicherungsanstalt errichtet ist, im Unvermögensfall desselben oder 
wenn die Versicherungsanstalt für den Bundesstaat errichtet ist, der Bundesstaat. 

[2] Ist die Versicherungsanstalt für mehrere Kommunalverbände oder Bundes
staaten oder Teile solcher errichtet, so bemißt sich deren im Falle der Unzulänglich
keit des Anstaltsvermögens eintretende Haftung nach dem Verhältnis der aufgrund 
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der letzten Volkszählung festgestellten Bevölkerungsziffer derjenigen Bezirke, mit 
welchen sie an der Versicherungsanstalt beteiligt sind. 

[3] Das Vermögen der Versicherungsanstalt darf für andere als die in diesem Ge
setz vorgesehenen Zwecke nicht verwendet werden. Thre Einnahmen und Ausgaben 
sind gesondert zu verrechnen, ihre Bestände gesondert zu verwahren. 

[ 4] Die Versicherungsanstalt darf andere als die in diesem Gesetz ihr übertrage
nen Geschäfte nicht übernehmen. 

§ 45 

[ 1] Die durch die erste Einrichtung der Versicherungsanstalt entstehenden Kosten 
sind von dem Kommunalverband oder dem Bundesstaat, für welchen sie errichtet 
wird, vorzuschießen. Für gemeinsame Versicherungsanstalten sind die Vorschüsse 
beim Mangel einer Vereinbarung nach dem im§ 44 Absatz 2 vorgesehenen Verhält
nis zu leisten. 

[2] Die geleisteten Vorschüsse sind von der Versicherungsanstalt aus den zu
nächst eingehenden Versicherungsbeiträgen zu erstatten. 

§ 46 

[ l] Die Versicherungsanstalt wird durch einen Vorstand verwaltet, soweit nicht 
einzelne Angelegenheiten durch Gesetz oder Statut dem Ausschuß oder anderen 
Organen übertragen sind. 

[2] Der Vorstand hat die Versicherungsanstalt gerichtlich und außergerichtlich zu 
vertreten. Die Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechts
handlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist. 

[3] Die Vertretung der Versicherungsanstalt gegenüber dem Vorstand wird durch 
das Statut geregelt. 

§ 47 [Behördeneigenschaft des Vorstands] 

[ 1] Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat die Eigenschaft einer öffentlichen 
Behörde. Seine Geschäfte werden von einem oder mehreren Beamten des weiteren 
Kommunalverbandes oder Bundesstaates, für welchen die Versicherungsanstalt 
errichtet ist, wahrgenommen. Diese Beamten werden nach Maßgabe der landes
gesetzlicben Vorschriften von dem Kommunalverband beziehungsweise von der 
Landesregierung besteUt.6' Die Bezüge dieser Beamten und ihrer Hinterbliebenen 
sind von der Versicherungsanstalt zu vergüten. 

[2] Durch das Statut kann bestimmt werden, daß dem Vorstand neben den vorge
nannten Beamten noch andere Personen angehören sollen. Dieselben können nach 
Bestimmung des Statuts besoldet oder unbesoldet sein. Sofern an die nach Bestim
mung des Statuts bestellten Mitglieder Besoldungen zu gewähren sind, hat der Aus
schuß (§ 48) oder nach Bestimmung des Statuts der Aufsichtsrat (§ 51) die Anstel
lungsbedingungen festzusetzen. 

[3] Die Form, in welcher der Vorstand seine Willenserklärungen kundzugeben 
und für die Versicherungsanstalt zu zeichnen hat, wird durch das Statut bestimmt. 

61 Eingefügt auf einen Antrag des Abgeordneten Freiherrn v. Manteuffel in der ersten Lesung 
der Kommission (BArch R 10 l Nr.3138, fol. 255 Rs. u. fol. 257). 
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§ 48 [Ausschuß als Selbstverwaltungsorgan] 

[ l] Für jede Versicherungsanstalt wird ein Ausschuß gebildet, welcher aus min
destens je fünt2 V ertretem der Arbeitgeber und der Versicherten besteht. Die Zahl 
der Vertreter wird bis zur Genehmigung des Statuts03 durch die Landeszentralbe
hörde, später durch das Statut„ bestimmt. Die Anzahl der"' Vertreter der Arbeit
geber und der Versicherten muß gleich sein."" 

[2] Diese Vertreter werden von den Vorständen der im Bezirk der Versiche
rungsanstalt vorhandenen Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- und lnnungskrankenkassen, 
Knappschaftskassen, Seemannskassen und anderer zur Wahrung von Interessen der 
Seeleute bestimmter, obrigkeitlich genehmigter Vereinigungen von Seeleuten ge
wählt. Soweit die im § l bezeichneten Personen solchen Kassen nicht angehören, ist 
nach Bestimmung der Landesregierung den Vertretungen der weiteren Kommunal
verbände oder den Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherung beziehungs
weise landesrechtlichen Einrichtungen ähnlicher Art eine der Zahl dieser Personen 
entsprechende Beteiligung an der Wahl einzuräumen. Soweit die Vorstände der 
bezeichneten Kassen und Vereinigungen aus Vertretern der Arbeitgeber und 
Vertretern der Arbeitnehmer zusammengesetzt sind,., nehmen bei der Wahl die 
den Arbeitgebern angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der 
Vertreter der Arbeitgeber, die den Versicherten angehörenden Mitglieder des Vor
standes nur an der Wahl der Vertreter der Versicherten teil. 

§ 49 

[l) Die Wahl der Vertreter erfolgt nach näherer Bestimmung einer Wahlordnung, 
welche von der Landeszentralbehörde oder der von dieser bestimmten Behörde zu 
erlassen ist, unter Leitung eines Beauftragten dieser Behörde. 

[2] Für jeden Vertreter sind ein erster und zweiter Ersatzmann zu wählen, welche 
denselben in Behinderungsfällen zu ersetzen und im Falle des Ausscheidens für den 
Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten haben. 

[3] Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre. Die Ausscheidenden können wiedergewählt 
werden. 

[4) Streitigkeiten über die Wahlen werden von derjenigen Behörde entschieden, 
welche die Wahlordnung erlassen hat. 

62 Nach einem Antrag des Abgeordneten Dr. Buhl in der ersten Kommissionslesung be
schlossen (BArch R 101 Nr.3138, fol. 259 Rs. u. fol. 267). 

"-' Nach dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 101 in der zweiten Lesung der Kommission beschlos
sen (BArch R 101 Nr.3139, fol. 190; vgl. § 54 fol. 291.) 

64 Beruhend auf einem Antrag des Abgeordneten Struckmann in der ersten Lesung der 
Kommission wurde diese Bestimmung durch den Antrag Dr. Buhl u.a. Nr. 101 neu for
muliert und in der zweiten Kommissionslesung beschlossen (BArch R 101 Nr.3138, 
fol. 258 u. fol. 259 Rs. und Nr.3139, fol. 190 u. fol. 291 ). 

65 Antrag Dr. Buhl in der ersten Lesung der Kommission (BArch R 101 Nr.3138. fol. 259Rs. 
u. fol. 267). 

66 Ebenda. 
67 Nach einem Antrag von Gebhard in der zweiten Kommissionslesung beschlossen (BArch 

R 101 Nr.3139, fol. 290 u. fol. 291). 
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§ 50 

[ l] Wählbar zu Vertretern sind nur deutsche, männliche, großjährige, im Bezirk 
der Versicherungsanstalt wohnende Personen, welche sich im Besitz der bürgerli
chen Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung 
über ihr Vermögen beschränkt sind. 

[2] Wählbar zu Vertretern der Arbeitgeber sind nur die Arbeitgeber der nach 
Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und die bevollmächtigten Leiter 
ihrer Betriebe, zu Vertretern der Versicherten die aufgrund dieses Gesetzes versi
cherten Personen. 

§ 51 

[ 1] Durch das Statut kann die Bildung eines Aufsichtsrats angeordnet werden. 
Ein Aufsichtsrat muß gebildet werden, wenn nach dem Statut dem Vorstand Vertre
ter der Arbeitgeber und Versicherten nicht angehören. Der Aufsichtsrat hat die Ge
schäftsführung des Vorstandes zu überwachen und die ihm durch das Statut außer
dem übertragenen Obliegenheiten zu erfüllen. 

[2] Wird ein Aufsichtsrat gebildet, so müssen die Mitglieder desselben den An
forderungen des § 50 genügen. Die Anzahl der Vertreter der Arbeitgeber und der 
Versicherten muß gleich sein. Der Aufsichtsrat ist befugt, die Berufung des Aus
schusses zu verlangen, sobald ihm dies im Interesse der Versicherungsanstalt erfor
derlich erscheint. 

[3] Als örtliche Organe der Versicherungsanstalt werden Vertrauensmänner aus 
dem Kreis der Arbeitgeber und der Versicherten bestellt. 

[4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats und die Vertrauensmänner dürfen nicht Mit
glieder des Vorstandes sein. 

§ 52 

Diejenigen Versicherten(§§ l, 2, 8, ll7), welche als Arbeitgeber versicherungs
pflichtige Personen nicht bloß vorübergehend beschäftigen, werden hinsichtlich der 
Bildung des Ausschusses, des Aufsichtsrats und des Schiedsgerichts sowie hinsicht
lich der Bestellung als Vertrauensmänner der Klasse der Arbeitgeber zugerechnet. 

§ 53 

Bei Abstimmungen des Ausschusses und des Aufsichtsrats gibt im Falle der 
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

§ 54 

Für jede Versicherungsanstalt ist ein Statut zu errichten, welches von dem Aus
schuß beschlossen wird. Dasselbe muß Bestimmung treffen: 

l. über die Zahl der Mitglieder, die Obliegenheiten und Befugnisse sowie die Be
rufung des Ausschusses, über die Bestellung des Vorsitzenden desselben und über 
die Art der Beschlußfassung; 

2. für den Fall der Bestellung eines Aufsichtsrats(§ 51) über die Art seiner Be
stellung, die Zahl seiner Mitglieder, seine Obliegenheiten und Befugnisse; 

3. über die Art der Bestellung der Vertrauensmänner(§ 51 Absatz 3) sowie über 
ihre Obliegenheiten und Befugnisse; 

4. über die Form, in welcher der Vorstand seine Willenserklärungen kundzugeben 
und für die Versicherungsanstalt zu zeichnen hat sowie für den Fall, daß dem Vor-
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stand neben dem im § 47 Absatz 1 bezeichneten Beamten noch andere Personen 
angehören sollen (§ 47 Absatz 2), über die Art, in welcher die Beschlußfassung des 
Vorstandes und seine Vertretung nach außen erfolgen soll; 

5. über die Vertretung der Versicherungsanstalt gegenüber dem Vorstand (§ 46 
Absatz 3); 

6. über die Zahl der Schiedsgerichtsbeisitzer; 
7. über die Höhe der nach§§ 47 Absatz 2 und 58 zu gewährenden Vergütungen; 
8. über die Aufstellung und Abnahme der Jahresrechnung, soweit hierüber nicht 

von der Landeszentralbehörde Bestimmungen getroffen werden; 
9. über die Veröffentlichung der Rechnungsabschlüsse; 
10. über die öffentlichen Blätter, durch welche Bekanntmachungen zu erfolgen 

haben; 
11. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts. 

§ 55 

Dem Ausschuß müssen vorbehalten werden: 
1. die Wahl der Beisitzer der Schiedsgerichte; 
2. die Prüfung der Jahresrechnung und die Aufstellung von Erinnerungen gegen 

dieselbe; 
3. die Beschlußfassung über die Bildung von Rückversicherungsverbänden(§ 65); 
4. die Abänderung des Statuts; 
5. falls ein Aufsichtsrat nicht gebildet worden ist, die Überwachung der Ge

schäftsführung des Vorstandes. 

§ 56 

[ l] Das Statut bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des Reichsversiche
rungsamts. Dem letzteren sind die von dem Ausschuß über das Statut gefaßten Be
schlüsse mit den Protokollen durch den Vorstand binnen einer Woche einzureichen. 

[2] Gegen die Entscheidung des Reichsversicherungsamts, durch welche die Ge
nehmigung versagt wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen, vom Tag der 
Zustellung an den Vorstand ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt. 

[3] Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt oder wird die Versa
gung der Genehmigung des Statuts vom Bundesrat aufrechterhalten, so hat das 
Reichsversicherungsamt innerhalb vier Wochen eine abermalige Beschlußfassung 
anzuordnen. Wird auch dem anderweit beschlossenen Statut die Genehmigung end
gültig versagt oder kommt ein Beschluß des Ausschusses über das Statut nicht zu
stande, so wird ein solches vom Reichsversicherungsamt erlassen. Im letzteren Fall 
hat das Reichsversicherungsamt auf Kosten der Versicherungsanstalt die zur Ausfüh
rung des Statuts erforderlichen Anordnungen zu treffen. 

[4] Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Reichsversiche
rungsamts. Gegen die Versagung der Genehmigung findet binnen vier Wochen, vom 
Tag der Zustellung ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt. 

[5] Nach Feststellung des Statuts sind durch den Vorstand im Reichsanzeiger und 
in dem für die Veröffentlichungen der Landeszentralbehörde bestimmten Blatt der 
Name, Sitz und Bezirk der Versicherungsanstalt sowie der Name des Vorsitzenden 
des Vorstandes bekanntzumachen. Veränderungen sind in gleicher Weise zur öffent
lichen Kenntnis zu bringen. 
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§ 57 

[1] Den Vorsitz im Ausschuß führt bis zur Genehmigung des Statuts der Vorsit
zende des Vorstandes der Versicherungsanstalt. Derselbe beruft die Mitglieder des 
Ausschusses. Für diejenigen Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind und 
dies dem Vorsitzenden des Vorstandes rechtzeitig mitteilen, sind die Ersatzmänner 
zu laden. 

[2) Die Mitglieder des über das Statut beratenden Ausschusses erhalten für ihre 
Teilnahme an diesen Beratungen Vergütungen, welche von der Landeszentralbehör
de zu bestimmen sind. 

§ 58 

Die unbesoldeten Mitglieder des Vorstandes, die Mitglieder des Ausschusses und 
des Aufsichtsrats, die Vertrauensmänner und die Schiedsgerichtsbeisitzer verwalten 
ihr Amt als Ehrenamt und erhalten nach den durch das Statut zu bestimmenden Sät
zen nur Ersatz für bare Auslagen, die Vertreter der Versicherten außerdem Ersatz für 
entgangenen Arbeitsverdienst. 

§ 59 

[ l] Die Mitglieder des Vorstandes, des Ausschusses und des Aufsichtsrats sowie 
die Vertrauensmänner haften der Versicherungsanstalt für getreue Geschäftsverwal
tung wie Vormünder ihren Mündeln. 

[2] Die Mitglieder des Vorstandes, des Ausschusses, des Aufsichtsrats sowie die 
Vertrauensmänner, welche absichtlich zum Nachteil der Versicherungsanstalt han
deln, unterliegen der Strafbestimmung des § 266 des Strafgesetzbuchs. 

§ 60 

[l] Wahlen zu solchen Stellen, welche als Ehrenamt wahrzunehmen sind, können 
von den Arbeitgebern der nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und 
von bevollmächtigten Betriebsleitern solcher Arbeitgeber nur aus denselben Grün
den abgelehnt werden, aus welchen die Ablehnung des Amtes eines Vormundes 
zulässig ist. Die Wahrnehmung eines aufgrund der Unfallversicherungsgesetze über
tragenen Ehrenamtes steht der Führung einer Vormundschaft gleich. Durch das Sta
tut (§ 54) können die Ablehnungsgründe anders geregelt werden. Die bezeichneten 
Personen, welche eine Wahl ohne zulässigen Grund ablehnen oder sich der Aus
übung ihres Amts ohne hinreichende Entschuldigung entziehen, werden, soweit 
besondere Bestimmungen nicht getroffen sind(§ 73), vom Vorstand mit Geldstrafen 
bis zu eintausend Mark belegt. 

[2] Die Wiederwahl kann für eine Wahlperiode abgelehnt werden. 

§ 61 

Solange die Wahl der gesetzlichen Organe der Versicherungsanstalt nicht zustan
de kommt oder solange diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutari
schen Obliegenheiten verweigern, hat der Vorsitzende des Vorstandes die letzteren 
auf Kosten der Versicherungsanstalt wahrzunehmen oder durch Beauftragte wahr
nehmen zu lassen. 
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§ 62 

Die Vertreter der Versicherten haben in jedem Fall, in welchem sie zur Wahr
nehmung ihrer Obliegenheiten berufen werden, die Arbeitgeber hiervon in Kenntnis 
zu setzen, widrigenfalls ihnen die im § 58 vorgesehenen Entschädigungen versagt 
werden können. Die Nichtleistung der Arbeit während der Zeit, in welcher die be
zeichneten Personen durch die Wahrnehmung jener Obliegenheiten an der Arbeit 
verhindert sind, berechtigt den Arbeitgeber nicht, das Arbeitsverhältnis vor dem 
Ablauf der vertragsmäßigen Dauer desselben aufzuheben. 

§ 63 [Staatskommissar] 

[1] Für den Bezirk einer jeden Versicherungsanstalt wird zur Wahrung der Inter
essen der übrigen Versicherungsanstalten und des Reichs von der Landesregierung 
im Einvernehmen mit dem Reichskanzler ein Kommissar bestellt. Derselbe ist insbe
sondere befugt, allen Verhandlungen der Organe der Versicherungsanstalt mit bera
tender Stimme und den Verhandlungen vor den68 Schiedsgerichten beizuwohnen, 
Anträge zu stellen, gegen solche Entscheidungen, durch welche die Erwerbsunfähig
keit anerkannt oder eine Rente festgesetzt wird (§§ 75 und 77), die zulässigen 
Rechtsmittel einzulegen und Einsicht in die Akten zu nehmen. Zu diesem Zweck ist 
ihm von den Verhandlungsgegenständen rechtzeitig Kenntnis zu geben."" 

[2] Die Tätigkeit des Kommissars erstreckt sich auch auf diejenigen nach §§ 5 
und 7 zugelassenen10 Kasseneinrichtungen, welche im Bezirk des Kommissars ihren 
Sitz haben. 

[3] Der Bundesrat ist befugt, für die Kommissare Geschäftsanweisungen zu er
lassen. 

§ 64 

Auf gemeinsame Versicherungsanstalten finden die vorstehenden Bestimmungen 
mit folgenden Maßgaben Anwendung: 

1. für die Bestellung der dem Vorstand angehörenden Beamten(§ 47) und für de
ren dienstliche Verhältnisse sind die am Sitz der Versicherungsanstalt geltenden 
Vorschriften maßgebend. Erstreckt sich der Bezirk der Versicherungsanstalt über 
Gebiete mehrerer Bundesstaaten, so entscheidet über die Bestellung der Beamten, 
falls ein Einverständnis unter den beteiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, 
der Bundesrat; 

2. die im § 48 Absatz 1 vorgesehene Bestimmung der Zahl der Vertreter wird, 
wenn sich der Bezirk der Versicherungsanstalt über die Gebiete mehrerer Bundes
staaten erstreckt und ein Einverständnis unter den beteiligten Landesregierungen 
nicht erzielt wird, vom Bundesrat getroffen; 

68 Der Einschub beruht auf einem Antrag des Abgeordneten Hahn in der zweiten Lesung des 
Reichstags, der verhindern wollte, daß der Staatskommissar auch an den Beratungen der 
Schiedsgerichte vor den Verhandlungen teilnehmen könnte (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Ses
sion 1888/89, S. 1454). 

"" Der letzte Satz des ersten Absatzes entstammt ebenfalls dem Antrag Hahn, ebenda. 
10 Redaktionelle Änderungen nach Antrag Dr. Buhl u.a. Nr. 101 (BArch R 101 Nr.3139, 

fol.191 Rs. u. fol.292Rs.). 
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3. die im § 49 Absatz 1 bezeichnete Wahlordnung wird, sofern sich der Bezirk der 
Versicherungsanstalt über die Gebiete mehrerer Bundesstaaten erstreckt, vom 
Reichsversicherungsamt erlassen; 

4. der Erlaß der nach§ 54 Ziffer 8 zulässigen Bestimmungen über die Aufstellung 
und Abnahme der Jahresrechnung, die Regelung der Vergütung an die Mitglieder 
des das Statut beratenden Ausschusses (§ 57 Absatz 2) sowie die Ernennung des 
Staatskommissars (§ 63 Absatz 1) erfolgt durch die Regierung desjenigen Bundes
staates, in welchem sich der Sitz der Versicherungsanstalt befindet. 

§ 65 

Mehrere Versicherungsanstalten können vereinbaren, die Lasten der Invaliditäts
und Altersversicherung ganz oder zum Teil gemeinsam zu tragen. 

§ 66 

Veränderungen der Bezirke der Versicherungsanstalten sind zulässig, sofern sie 
von dem Ausschuß einer beteiligten Versicherungsanstalt oder von der Regierung 
eines Bundesstaates, über dessen Gebiet sich die Versicherungsanstalt erstreckt, 
beantragt und von dem Bundesrat genehmigt werden. Vor der Beschlußfassung über 
die Genehmigung sind die Ausschüsse der beteiligten Versicherungsanstalten sowie 
die Regierungen derjenigen Bundesstaaten, deren Gebiete bei der Veränderung be
teiligt sind, zu hören. Bei Versicherungsanstalten für die Bezirke weiterer Kommu
nalverbände sind auch die Vertretungen der letzteren befugt, Anträge auf Verände
rungen zu stellen; vor der Genehmigung von Veränderungen der Bezirke solcher 
Versicherungsanstalten müssen die Vertretungen der beteiligten Kommunalverbände 
gehört werden. 

§ 67 

[ 1] Scheiden örtliche Bezirke aus dem Bezirk einer Versicherungsanstalt aus, so 
verbleibt der letzteren in vollem Umfang das bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens 
angesammelte Vermögen sowie die Verpflichtung zur Befriedigung aller Ansprüche, 
welche auf Verwendung von Beitragsmarken dieser Versicherungsanstalt beruhen. 

[2] Führt die Veränderung zur Auflösung der Versicherungsanstalt, so geht deren 
Vermögen mit allen Rechten und Pflichten, sofern nicht eine andere Versicherungs
anstalt mit Genehmigung der beteiligten Landesregierungen dieses Vermögen über
nimmt, auf den weiteren Kommunalverband beziehungsweise Bundesstaat über, für 
welchen die Versicherungsanstalt errichtet war. 

[3] Für gemeinsame Versicherungsanstalten erfolgt die anteilige Übernahme des 
Vermögens mit allen Rechten und Pflichten durch die beteiligten Kommunalverbän
de oder Bundesstaaten, und zwar, sofern darüber eine Einigung nicht zustande 
kommt, nach Bestimmung des Bundesrats oder, wenn nur Kommunalverbände eines 
Bundesstaates beteiligt sind, der Landeszentralbehörde. 

§68 

Streitigkeiten, welche in betreff der Vermögensauseinandersetzung zwischen den 
beteiligten Versicherungsanstalten entstehen, werden mangels Verständigung über 
eine schiedsrichterliche Entscheidung von dem Reichsversicherungsamt entschieden. 
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§ 69 

Auf den Anschluß oder das Ausscheiden der nach §§ 5 und 7 zugelassenen Kassen
einrichtungen finden die Bestimmungen der §§ 66 bis 68 entsprechende Anwendung. 

m. Schiedsgerichte 

§ 70 [Schiedsgericht, Errichtung] 

[ l] Für den Bezirk jeder Versicherungsanstalt wird mindestens ein Schiedsge
richt errichtet. 

(2) Die Zahl und der Sitz der Schiedsgerichte werden" von der Zentralbehörde 
des Bundesstaates, zu welchem der Bezirk der Versicherungsanstalt gehört, oder, so
fern der Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaates hinausgeht, im Einvernehmen 
mit den beteiligten Zentralbehörden von dem Reichsversicherungsamt bestimmt. 

§ 71 [Schiedsgericht, Zusammensetzung] 

(1) Jedes Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Vorsitzenden und aus Bei
sitzern. Die Zahl der Beisitzer muß aus der Klasse der Arbeitgeber und der Versi
cherten mindestens je zwei betragen.12 

(2) Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öffentlichen Beamten von der Zentral
behörde des Bundesstaates, in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, 
ernannt. Für den Vorsitzenden ist in gleicher Weise ein Stellvertreter zu ernennen, 
welcher ihn in Behinderungsfällen vertritt. 

(3) Die Beisitzer werden in der durch das Statut bestimmten Zahl von dem Aus
schuß der Versicherungsanstalt, und zwar zu gleichen Teilen in getrennter Wahl
handlung von den Arbeitgebern und den Versicherten, nach einfacher Stimmen
mehrheit gewählt. Bezüglich der Wählbarkeit gelten die Bestimmungen des § 50, 
bezüglich der Ablehnungsgründe die Bestimmungen des § 60. 

(4) Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre. Die Gewählten bleiben nach Ablauf dieser 
Zeit so lange im Amt, bis ihre Nachfolger ihr Amt angetreten haben. Die Ausschei
denden sind wieder wählbar. 

§ 72 

Name und Wohnort des Schiedsgerichtsvorsitzenden und seines Stellvertreters 
sowie der Beisitzer sind von der Landeszentralbehörde in dem zu deren amtlichen 
Veröffentlichungen bestimmten Blatt bekanntzumachen. 

§ 73 

[l] Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter sowie die Beisitzer sind auf die 
gewissenhafte Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amtes eidlich zu verpflichten. 

(2) Die Festsetzung der den Beisitzern zu gewährenden Vergütungen (§ 58) so
wie der baren Auslagen erfolgt durch den Vorsitzenden. 

71 Änderungen nach einem Antrag von Hahn in der ersten Lesung der Kommission beschlos
sen (BArch R 101 Nr.3138, fol. 287 Rs. u. fol. 290). 

72 Eingefügt auf Antrag des Abgeordneten Karl Grillenberger (Sozialdemokrat) in der zwei
ten Lesung des Reichstags (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1456.). Auf Antrag 
von Dr. Buhl u. a. wurde in dritter Reichstagslesung das Wort Unternehmer in Arbeitgeber 
geändert (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1950 und Drucksache Nr. 241 ). 
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[3] Personen, welche die Wahl ohne zulässigen Grund ablehnen oder sich der 
Ausübung ihres Amtes ohne hinreichende Entschuldigung entziehen, werden vom 
Vorsitzenden mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark belegt. 

[ 4] Kommt eine Wahl nicht zustande oder verweigern die Gewählten ihre 
Dienstleistung, so hat, solange und soweit dies der Fall ist, die untere Verwaltungs
behörde, in deren Bezirk der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, die Beisitzer aus 
der Zahl der Arbeitgeber beziehungsweise Versicherten zu ernennen. 

§ 74 

[ 1] Der Vorsitzende beruft das Schiedsgericht und leitet die Verhandlungen des
selben. Durch das Statut können über die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer zu 
den Verhandlungen zuzuziehen sind, Bestimmungen getroffen werden. 

[2] Das Schiedsgericht ist befugt, Zeugen und Sachverständige, auch eidlich, zu 
vernehmen. 

[3] Das Schiedsgericht entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern, unter 
denen sich ein Arbeitgeber und ein Versicherter befinden muß. 

[ 4] Die Entscheidungen des Schiedsgerichts erfolgen nach Stimmenmehrheit. 
[5] Im übrigen wird das Verfahren vor dem Schiedsgericht durch kaiserliche 

Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats geregelt. 
[6] Die Kosten des Schiedsgerichts sowie die Kosten des Verfahrens vor demsel

ben trägt die Versicherungsanstalt. Das Schiedsgericht ist jedoch befugt, den Betei
ligten solche Kosten des Verfahrens zur Last zu legen, welche durch unbegründete 
Beweisanträge derselben veranlaßt worden sind. 

[7] Dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts und dessen Stellvertreter darf eine 
Vergütung von der Versicherungsanstalt nicht gewährt werden. 

N. Verfahren 

§ 75 [Antragsverfahren] 

[l] Personen,73 welche den Anspruch auf Bewilligung einer Invaliden- oder Al
tersrente erheben, haben diesen Anspruch bei der für ihren Wohnort zuständigen 
unteren Verwaltungsbehörde anzumelden. Der Anmeldung sind die Quittungskarte74 

sowie die sonstigen zur Begründung des Anspmchs dienenden75 Beweisstücke 
beizufügen. Handelt es sich um Bewilligung einer Invalidenrente, so hat die untere 
Verwaltungsbehönle die ftir den Wohnort des Antraptellers zuständigen Ver
trauensmänner zu hören und1& dem Vorstand derjenigen im § 48 Absatz 2 be
zeichneten Krankenkasse usw., welcher der Antragsteller angehört, Gelegenheit zu 

73 Geändert nach dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 101 in der zweiten Kommissionslesung 
(BArch R 101 Nr.3139, fol.192 u. fol. 292Rs.). 

74 Die Begriffsänderung wurde nach der Beschlußfassung über § 101 nötig und in die Be
schlüsse der ersten Lesung der VI. Kommission aufgenommen (Sten.Ber. RT 7. LP 
IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141). 

75 Eingefügt nach dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 101 in der zweiten Kommissionslesung 
(BArcb R 101 Nr.3139, fol.192Rs. u. fol. 292Rs.). 

76 Die Formulierung beruht auf dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 101, wobei Buhl in erster 
Lesung der Kommission bereits einen Antrag eingebracht hatte, nach dem die für den Be
zirk zuständigen Vertrau.ensmänner zu hören sein sollten (BArcb R 101 Nr.3138, fol. 293 
u. fol. 300, und Nr.3139, fol. 192 Rs. u. fol. 292 Rs.). 
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geben, sich binnen einer angemessenen Frist über den Antrag zu äußern. Die untere 
Verwaltungsbehörde hat den Antrag unter Anschluß der beigebrachten Urkunden 
und entstandenen Verhandlungen mit ihrer gutachtlichen Äußerung dem Vorstand 
derjenigen Versicherungsanstalt zu übersenden, an welche ausweislich der Quit
tungskarten zuletzt Beiträge entrichtet worden waren. 

[2] Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat den Antrag zu prüfen und, sofern 
der Antrag nicht ohne weiteres abzuweisen ist, die früheren Quittunpkarten 
einzufordem78 (§ 107). Erscheinen die beigebrachten Beweisstücke zur Abgabe 
einer Entscheidung79 nicht ausreichend, so sind.., weitere Erhebungen zu veranlas
sen. Die Kosten derselben fallen der Versicherungsanstalt zur Last. 

[3] Wird der angemeldete Anspruch anerkannt, so ist die Höhe der Rente sofort 
festzustellen. Dem Empfangsberechtigten ist sodann ein schriftlicher Bescheid zu 
erteilen, aus welchem die Art der Berechnung der Rente zu ersehen ist. Abschrift des 
Bescheides ist dem Staatskommissar(§ 63) zuzustellen. 

[4] Wird der angemeldete Anspruch nicht anerkannt, so ist derselbe durch 
schriftlichen, mit Gründen versehenen Bescheid abzulehnen. 

§ 76 

[ 1] Die Annahme, daß die Erwerbsunfähigkeit durch einen nach den Unfallversi
cherungsgesetzen zu entschädigenden Unfall verursacht ist, begründet nicht die 
Ablehnung des Anspruchs auf Invalidenrente. Es ist vielmehr, sofern im übrigen der 
Anspruch gerechtfertigt erscheint, die Invalidenrente festzustellen. 

[2] Die Versicherungsanstalten sind berechtigt, die verpflichtete Berufsgenossen
schaft wegen Ersatzes der dem Invaliden gezahlten Rente in Anspruch zu nehmen. 

[3] Wird die Verpflichtung zur Gewährung einer Unfallentschädigung bestritten, 
so ist darüber in dem durch §§ 62 und 63 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. 
Juli 1884 vorgeschriebenen Verfahren zu entscheiden. Im übrigen werden Streitig
keiten über den Ersatzanspruch von dem ordentlichen Richter entschieden. 

§ 77 [Berufungsverfahren] 

[ 1] Gegen den Bescheid, durch welchen der Anspruch abgelehnt wird, sowie ge
gen den Bescheid, durch welchen die Höhe der Rente festgestellt wird, findet die 
Berufung auf schiedsgerichtliche Entscheidung statt. 81 

[2] Der Bescheid muß die Bezeichnung der Berufungsfrist und des für die Beru
fung zuständigen Schiedsgerichts sowie Namen und Wohnort des Vorsitzenden des 
letzteren enthalten. Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses binnen vier 
Wochen nach der Zustellung des Bescheides bei dem Vorsitzenden des Schiedsge
richts einzulegen. 

[3] Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. 

n Vgl. Anm. 74. 
711 Beschlossen nach dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 101 in der zweiten Lesung der VI. Kom-

mission (BArch R 101 Nr.3139, fol. 192 Rs. u. fol. 292 Rs.). 
79 Ebenda . 
.., Ebenda. 
81 Die Formulierung wurde von Struckmann beantragt und in der zweiten Kommissionsle

sung beschlossen, um das Rechtsmittel der Berufung auch anderen als den Versicherten 
(etwa den Armenverbänden) zuzusichern (BArch R 101 Nr.3139, fol. 293 Rs.). 

1 
' 
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§ 78 

Eine Ausfertigung der Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Berufenden und 
dem Vorstand der Versicherungsanstalt, eine Abschrift dem Staatskommissar(§ 63) 
zuzustellen. 

§ 79 [Revisionsverfahren] 

Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts steht beiden Teilen das Rechtsmittel 
der Revision zu. Die Revision hat keine aufschiebende Wirkung. Ist von dem 
Schiedsgericht der Anspruch auf Rente im Widerspruch mit dem Vorstand der Ver
sicherungsanstalt anerkannt und nicht gleichz.eitig über die Höhe der Rente entschie
den, so hat der Vorstand der Versicherungsanstalt unverzüglich die Höhe der Rente 
festzustellen und auch in denjenigen Fällen, in welchen das Rechtsmittel der Revisi
on eingelegt wird, sofort wenigstens vorläufig die Rente zuzubilligen. Gegen die 
vorläufige82 Zubilligung einer Rente findet ein Rechtsmittel nicht statt. 

§ 80 [Reichsversicherungsamt als Revisionsinstanz] 

[ 1] Über die Revision entscheidet das Reichsversicherungsamt. Das Rechtsmittel 
ist bei demselben binnen vier Wochen nach der Zustellung der Entscheidung des 
Schiedsgerichts einzulegen. 

[2] Die Revision kann nur daraur3 gestützt werden: 
1. daß die angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung oder auf der 

unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechts84 oder auf einem Verstoß wider den 
klaren Inhalt der Akten85 beruhe; 

2. daß das Verfahren an wesentlichen Mängeln leide. 86 

§ 81 

[ 1] Bei Einlegung der Revision ist anzugeben, worin die Nichtanwendung oder 
die unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts oder der Verstoß wider den kla
ren Inhalt der Akten oder worin die behaupteten Mängel des Verfahrens gefunden 
werden. Das Reichsversicherungsamt ist bei seiner Entscheidung an diejenigen 
Gründe nicht gebunden, welche zur Rechtfertigung der gestellten Anträge geltend 
gemacht worden sind. 

[2] Fehlt die Angabe solcher Gründe oder ergibt sich aus der Prüfung der Anträ
ge, daß die angegriffene Entscheidung nicht auf der Nichtanwendung oder unrichti
gen Anwendung des bestehenden Rechts beruht sowie daß das Verfahren nicht an 
wesentlichen Mängeln leidet und daß ein Verstoß wider den klaren Inhalt der Akten 
nicht vorliegt oder ist die Revision verspätet eingelegt, so kann das Reichsversiche
rungsamt das Rechtsmittel ohne mündliche Verhandlung zurückweisen. Anderen
falls hat das Reichsversicherungsamt nach mündlicher Verhandlung zu entscheiden. 

82 Verschiebung des Adjektivs vorläufig (das zunächst vor Rente stand) auf Antrag des Ab
geordneten Freiherrn v. Manteuffel in der ersten Lesung der Kommission (BArch R 101 
Nr.3138, fol.301 Rs. u. fol.302). 

&i Antrag des Abgeordneten Hahn in der zweiten Lesung der Kommission (BArch R 101 
Nr.3139, fol.293 Rs. u. fol. 294). 

34 Ebenda. 
85 Nach einem Antrag des Abgeordneten Dr. Porsch in der zweiten Lesung des Reichstags 

beschlossen (Sten.Ber. RT 7. LP N. Session 1888/89, S. 1479). 
86 Antrag Hahn (BArch R 101 Nr.3139, fol. 293 Rs.-294 Rs.). 
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Wird das angefochtene Urteil aufgehoben, so kann das Reichsversicherungsamt 
zugleich in der Sache selbst entscheiden oder dieselbe an das Schiedsgericht oder an 
den Vorstand der Versicherungsanstalt zurückverweisen. Im Fall der Zurückweisung 
ist die rechtliche Beurteilung, auf welche das Reichsversicherungsamt die Aufhe
bung gestützt hat, der Entscheidung zugrunde zu legen. 

§ 82 

Auf die Anfechtung der rechtskräftigen Entscheidung über einen Anspruch auf 
Rente finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Wiederaufnahme des 
Verfahrens entsprechende Anwendung, soweit nicht durch kaiserliche Verordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates ein anderes bestimmt wird. 

§ 83 

Bescheide, durch welche der Anspruch auf Rente abgelehnt wird. sind, sobald 
dieselben die Rechtskraft beschritten haben, von dem Vorstand der Versicherungs
anstalt der unteren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Antragsteller wohnt, 
abschriftlich mitzuteilen. 

§ 84 

Die Wiederholung eines endgültig abgelehnten Antrages auf Bewilligung einer 
Invalidenrente ist vor Ablauf eines Jahres seit der Zustellung der endgültigen Ent
scheidung nur dann zulässig, wenn glaubhaft bescheinigt wird, daß inzwischen Um
stände eingetreten sind, aus denen sich das Vorhandensein der dauernden Erwerbs
unfähigkeit des Antragstellers ergibt. Sofern eine solche Bescheinigung nicht beige
bracht wird, hat die untere Verwaltungsbehörde den vorzeitig wiederholten Antrag 
endgültig zurückzuweisen. 

§ 85 

Auf die Entziehung der Rente finden die Vorschriften der §§ 75 bis 84 entspre
chende Anwendung. 

§ 86 

[I] Nach erfolgter Feststellung der Rente hat der Vorstand der Versicherungsan
stalt dem Berechtigten eine Bescheinigung (Berechtigungsausweis) über die ihm 
zustehenden Bezüge unter Angabe der mit der Zahlung beauftragten Postanstalt 
(§ 91) sowie der Zahlungstermine auszufertigen und der unteren Verwaltungsbehör
de, in deren Bezirk der Berechtigte wohnt, über die dem letzteren zustehenden Be
züge Mitteilung zu machen. 

[2] Wird infolge des weiteren Verfahrens der Betrag der Rente geändert, so ist 
dem Entschädigungsberechtigten ein anderer Berechtigungsausweis zu erteilen und 
der unteren Verwaltungsbehörde seines Wohnorts von der Änderung Kenntnis zu 
geben. 

§ 87 

Sobald die Höhe der Rente endgültig feststeht, ist von dem Vorstand der Versi
cherungsanstalt eine mit der Bescheinigung der Rechtskraft zu versehende Ausferti
gung des Bescheides unter Anschluß der Quittungskarten dem Rechnungsbüro des 
Reichsversicherungsamts einzusenden. 

1 
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§ 88 

Das Rechnungsbüro hat alle bei dem Reichsversicherungsamt nach Maßgabe die
ses Gesetzes vorkommenden rechnerischen Arbeiten auszuführen. Insbesondere liegt 
demselben ob: 

1. die Verteilung der Renten; 
2. die Mitwirkung bei den im Vollzug des Gesetzes herzustellenden statistischen 

Arbeiten. 

§ 89 

Das Rechnungsbüro verteilt die Renten auf das Reich und die beteiligten Versi
cherungsanstalten. Die Verteilung erfolgt, nachdem zunächst der gemäß § 26 dem 
Reich in Rechnung zu stellende Zuschuß ausgeschieden worden ist, in dem Verhält
nis der Beiträge, welche den einzelnen Versicherungsanstalten für den Versicherten 
zugeflossen beziehungsweise gemäß § 28 zu Lasten des Reichs in Anrechnung zu 
bringen sind. · 

§ 90 

[1] Die Verteilung ist den Vorständen der beteiligten Versicherungsanstalten unter 
Angabe der der Verteilung zugrunde gelegten Zahlen mitzuteilen. Jeder beteiligte 
Vorstand ist befugt, binnen vierzehn Tagen nach der Zustellung gegen die Verteilung 
Einspruch zu erheben. Erfolgt binnen dieser Frist kein Einspruch, so gilt die Verteilung 
als endgültig; wird rechtzeitig Einspruch erhoben, so entscheidet über denselben nach 
Anhörung der Vorstände der anderen beteiligten Versicherungsanstalten das Reichs
versicherungsamt. Von der Entscheidung werden die Vorstände in Kenntnis gesetzt. 

[2] Sobald die auf die beteiligten Versicherungsanstalten entfallenden Anteile an 
der Rente endgültig feststehen, hat das Rechnungsbüro eine Ausfertigung der Ver
teilung dem Vorstand der für die Festsetzung der Rente zuständigen Versicherungs
anstalt zu übersenden. 

§ 91 

[1] Die Auszahlung der Renten wird auf Anweisung des Vorstandes der im§ 90 
Absatz 2 bezeichneten Versicherungsanstalt vorschußweise durch die Postverwal
tungen, und zwar in der Regel durch diejenige Postanstalt bewirkt, in deren Bezirk 
der Empfangsberechtigte zur Zeit des Antrags auf Bewilligung der Rente seinen 
Wohnsitz hatte. Die Postanstalt ist berechtigt, an den Inhaber des Berechtigungsaus
weises Zahlung zu leisten. 

[2] Verlegt der Empfangsberechtigte seinen Wohnsitz, so hat auf seinen Antrag 
der Vorstand der Versicherungsanstalt, welcher die Rente angewiesen hatte, die 
letztere an die Postanstalt des neuen Wohnorts zur Auszahlung zu überweisen. 

§ 92 

[1] Die Zentralpostbehörden haben dem Rechnungsbüro Nachweisungen über 
diejenigen Zahlungen, welche aufgrund der Anweisungen der Versicherungsanstal
ten geleistet worden sind, zuzustellen. Das Rechnungsbüro hat die vorgeschossenen 
Beträge nach dem gemäß § 89 festgestellten Maßstab auf die beteiligten Versiche
rungsanstalten zu verteilen und den letzteren Nachweisungen über die ihnen zur Last 
fallenden Einzelbeträge zu übersenden. Eine Nachweisung über die dem Reich zur 
Last fallenden Beträge ist dem Reichskanzler (Reichsamt des Innern) zuzustellen. 
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[2] Den Zentralpostbehörden hat das Rechnungsbüro nach Ablauf eines jeden 
Rechnungsjahres mitzuteilen, welche Beträge von dem Reich und von den einzelnen 
Versicherungsanstalten zu erstatten sind. 

[3] Nach Ablauf eines Jahres von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an sind die 
Zentralpostbehörden berechtigt, von jeder Versicherungsanstalt einen Betriebsfonds 
einzuziehen. Derselbe ist in vierteljährlichen Teilzahlungen an die den Versiche
rungsanstalten von der Zentralpostbehörde zu bezeichnenden Kassen abzuführen und 
darf die für die Versicherungsanstalt im abgelaufenen Rechnungsjahr vorgeschosse
nen Beträge nicht übersteigen. 

§ 93 

[l] Die Versicherungsanstalten haben die von den Postverwaltungen vorgeschos
senen Beträge binnen zwei Wochen nach Empfang der Schlußnachweisung für das 
abgelaufene Rechnungsjahr zu erstatten. Die Erstattung erfolgt aus den bereiten 
Mitteln der Anstalt. Sind solche nicht vorhanden und bietet auch der Reservefonds 
solche nicht dar, so hat der weitere Kommunalverband beziehungsweise der Bundes
staat die erforderlichen Beträge vorzuschießen. Bei gemeinsamen Versicherungsan
stalten erfolgt die Aufbringung dieses Vorschusses nach dem im § 44 Absatz 2 fest
gesetzten Verhältnis. 

[2] Gegen Versicherungsanstalten, welche mit der Erstattung der Beträge im 
Rückstand bleiben, ist auf Antrag der Zentralpostbehörde von dem Reichsversiche
rungsamt das Zwangsbeitreibungsverfahren einzuleiten. 

§ 94 

[l] Die Bestimmungen der§§ 79 bis 82, 86 bis 93 finden auf die nach§§ 5 und 7 
zugelassenen Kasseneinrichtungen entsprechende Anwendung. Den letzteren ist bei 
der Verteilung der Renten, welche von Versicherungsanstalten festgestellt sind, die 
gleiche Summe von Beiträgen in Anrechnung zu bringen, welche bei Bemessung der 
Rente für die Dauer der Versicherung des Rentenempfängers bei einer Kassenein
richtung nach § 27 in Anrechnung gebracht ist. Die Verteilung von Renten, welche 
von einer Kasseneinrichtung festgestellt sind, erfolgt, soweit ein Anspruch auf die
selben auch nach den Vorschriften dieses Gesetzes bestehen würde und soweit die
selben das Maß des reichsgesetzlichen Anspruchs nicht übersteigen, nach dem Ver
hältnis der den Versicherungsanstalten und der den Kasseneinrichtungen zugeflosse
nen Beiträge, letzterer, soweit sie für die Gewährung von Renten in der durch dieses 
Gesetz festgesetzten Höhe für erforderlich zu erachten sind. 

[2] Soweit diese Kasseneinrichtungen die von ihnen festgesetzten Renten ohne 
Vermittelung der Postanstalten selbst auszahlen, wird ihnen der Reichszuschuß am 
Schluß eines jeden Rechnungsjahres auf jedesmalige Liquidation direkt überwiesen. 
Die Versicherungsanstalten, auf welche Teile der von solchen Kasseneinrichtungen ge
zahlten Renten entfallen, haben diese Anteile nach deren Feststellung durch das Rech
nungsbüro den Vorständen der beteiligten Kasseneinrichtungen jährlich zu erstatten. 

§ 95 

[l] Der Anspruch auf Erstattung von Beiträgen(§§ 30 und 31) ist unter Beibrin
gung der zur Begründung desselben dienenden Beweisstücke bei dem Vorstand 
derjenigen Versicherungsanstalt, an welche zuletzt Beiträge entrichtet worden sind, 
geltend zu machen. 
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[2] Auf das Verfahren finden die Vorschriften der §§ 75 Absatz 2 bis 4, 77 bis 
82, 87, 89 bis 93 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß eine Mitwirkung 
des Staatskommissars nicht stattfindet und daß die Berufung sowie die Revision 
aufschiebende Wirkung haben. 

§ 96 [Erste Beitragsperiode] 

Für die erste Beitragsperiode(§ 20t' sind in jeder Versicherunganstalt, vorbe
haltlich anderweitiger Festsetzung gemäß § 98,81 an wöchentlichen Beiträgen zu 
erheben: 

in Lohnklasse89 I 1490 Pfennig, 
in Lohnklasse II 2091 Pfennig, 
in Lohnklasse III 2402 Pfennig, 
in Lohnklasse IV 30•3 Pfennig. 

§ 97 [Folgende Beitragsperioden, Deckungsverfahren] 

[l] Für die ferneren Beitragsperioden94 hat der Ausschuß einer jeden95 Versi
cherungsanstalt nach Anhörung des Vorstandes96 über die Höhe der Beiträge nach 
Maßgabe der97 §§ 20, 21, 24 zu beschließen. Dabei sind Ausfälle oder Überschüs
se, welche sich aus der Erhebung der bisherigen Beiträge rechnungsmäßig her
ausgestellt haben, in der Weise zu berücksichtigen, daß durch die neuen Beiträ
ge eine Ausgleichung eintritt. 911 

87 Nach einem Antrag der Abgeordneten Dr. Buhl, Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg und Wich
mann in der ersten Lesung der Kommission beschlossen (BArch R 101 Nr.3138, fol.137, 
und Nr.3139, fol. 13). 

88 Ebenda. 
89 Begriff ,,Lohnklasse" auch im folgenden nach einem Antrag von Graf Adelmann in der 

ersten Lesung der Kommission (BArch R 101 Nr.3139, fol. 12 f.) . 
.., Der von der Kommission zunächst auf 12 Pf. festgelegte Satz wurde von ihr im Zuge der 

Neuberatung des Paragraphen nach der Zurückverweisung durch den Reichstag (vgl. 
Anm. 41) auf 14 Pf. erhöht, wobei der Abgeordnete Eduard Kleine (nationalliberal) hand
schriftlich den entsprechenden Antrag stellte (BArch R 101 Nr.3139, fol. 367 Rs.). 

91 Der Satz von 20 Pf. in der II. Lohnklasse beruht auf dem Antrag der sog. freien (Sub-) 
Kommission, d. h. der Abgeordneten Dr. Buhl, Hahn, Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg und 
Dr. Porsch (im folgenden Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 123 zitiert) in der zweiten Kommissi
onslesung, und wurde auch bei der Neuberatung des Paragraphen unangetastet gelassen 
(BArch R 101 Nr.3139, fol. 239 u. fol. 338). 

• 2 Antrag Kleine bei der Neuberatung des Paragraphen in der Kommission (BArch R 101 
Nr.3139, fol. 367 Rs.). 

93 Ebenda. 
94 Aufgrund eines Antrags der Abgeordneten Dr. Buhl, Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg, Frei

herr v. Wendt und Wichmann in der ersten Lesung der Kommission beschlossen (BArch 
R 101 Nr.3138, fol. 307, und Nr.3139, fol.13 Rs.). 

95 Ebenda. 
96 Beruht auf einem handschriftlichen Zusatzantrag von Dr. Buhl in der ersten Lesung der 

Kommission (BArch RlOl Nr.3139, fol.13 f.). 
97 Antrag Dr. Buhl, Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg, Freiherr v. Wendt und Wichmann 

(BArch R 101 Nr.3138, fol. 307, und Nr.3139, fol.13 Rs.). 
911 Der letzte Satz des ersten Absatzes beruht ebenfalls auf dem Antrag Dr. Buhl, Fürst 

v. Hatzfeldt-Trachenberg, Freiherr v. Wendt und Wichmann in der ersten Kommissionsle
sung, wurde aber in der zweiten Kommissionslesung durch den Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 123 
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[2] Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. Ist die 
Beitrapperiode bis auf einen Monat abgelaufen, ohne daß ein von dem Rekbs
versicberonpamt genehmigter Beschluß vorliegt, 99 so hat das Reichsversiche
rungsamt die Höhe der für die nächste Beitragsperiode zu erhebenden'00 Beiträge 
für alle in der Versichenmgsanstalt versicherten Personen'0' nach Maigabe des'01 

§ 24 selbst festzusetzen. 
[3] Die Höhe der Beiträge sowie der Zeitpunkt, von welchem ab dieselben erho

ben werden sollen, ist durch diejenigen Blätter, durch welche die Bekanntmachun
gen der Versicherungsanstalt zu erfolgen haben,'°' zu veröffentlichen. Die Be
kanntmachung muß mindestens zwei Wochen vor demjenigen Zeitpunkt erfolgt sein, 
von welchem ab der Beitrag in der festgestellten Höhe erhoben werden soll. 

§ 98 

Die Versicherungsanstalt ist berechtigt, schon für die erste Beitragsperiode oder 
innerhalb derselben anstelle der im § 96 festgesetzten Beträge für ihren Bezirk ande
re Beitragssätze unter Beachtung der Bestimmungen der §§ 20, 21, 24 zu beschlie
ßen. Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. Im übri
gen finden auf derartige Beschlüsse die Vorschriften des § 97 Absatz 1 und 3 ent
sprechende Anwendung. 

§ 99 [Beitragsverfahren, Marken] 

[ l] Zum Zweck der Erhebung der Beiträge werden von jeder Versicherungsan
stalt für die einzelnen in ihrem Bezirk vorhandenen Lohnklassen IOI Marken mit der 
Bezeichnung ihres Geldwerts ausgegeben. Das Reichsversicherungsamt bestimmt 
die Unterscheidungsmerkmale und die Gültigkeitsdauer'~ der Marken. Innerhalb 
zweier Jahre nach Ablauf der Gültigkeitsdauer können ungültig gewordene 
Marken bei den zum Markenverkauf bestimmten Stellen gegen gültige Marken 
umgetauscht werden.'<); 

noch redaktionell verbessert (BArch RlOl Nr.3138, fol.307, und Nr.3139, fol.l3Rs.; 
BArch R 101 Nr.3139, fol. 239 u. fol. 297 Rs.). 

99 Grundlegend auch hier der Antrag Dr. Buhl, Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg, Freiherr 
v. Wendt und Wichrnann mit sprachlichen Verbesserungen durch den Antrag Dr. Buhl u. a. 
Nr. 123, ebenda. 

,m Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 123 (BArch R 101 Nr.3139, fol. 239 u. fol. 297 Rs.). 
'0 ' Einfügung in der ersten Kommissionslesung auf Antrag des Abgeordneten Struckmann 

(BArch R 101 Nr.3138, fol. 303, und Nr.3139, fol. 13 Rs.). 
,m Redaktionelle Änderung in der dritten Lesung des Reichstags auf Antrag von Dr. Buhl u. a. 

(Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1960). 
!ID Redaktionelle Änderungen in der zweiten Lesung der Kommission aufgrund des Antrags 

Dr. Buhl u. a. Nr. 123 (BArch R 101 Nr.3139, fol. 239 u. fol. 297 Rs.). 
IOI Änderung in den Beschlüssen der Kommission in erster Lesung (Sten.Ber. RT 7. LP 

IV. Session 1888/89, Drucksache Nr. 141). 
'~ Nach einem handschriftlichen Zusatzantrag Dr. Buhls in der zweiten Lesung der Kommis

sion beschlossen (BArch R 101 Nr.3139, fol. 297 Rs. u. fol. 302). 
' 06 Die zusätzliche Bestimmung wurde aufgrund eines handschriftlichen Antrags des Abge

ordneten Hahn in der zweiten Kommissionslesung eingefügt (BArch R 101 Nr.3139, 
fol. 301-302). 
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[2) Die Marken einer Versichenanpanstalt1
(77 können bei allen in ihrem Bezirk 

belegenen Postanstalten ,<11 und anderen von der Versicherungsanstalt einzurichtenden Ver
kaufsstellen""' gegen Erlegung des Nennwerts 110 käuflich erworben werden. 

§ 100 

[l] Die Beiträge des Arbeitgebers und der Versicherten sind von demjenigen Ar
beitgeber zu entrichten, welcher den Versicherten während der Kalenderwoche be
schäftigt hat. 

[2] Findet die Beschäftigung nicht während der ganzen Kalenderwoche bei dem
selben Arbeitgeber statt, so ist von demjenigen Arbeitgeber, welcher den Versicher
ten zuerst beschäftigt, der volle Wochenbeitrag zu entrichten. 

[3) Sofern die Zahl der tatsächlich verwendeten Arbeitstage nicht festgestellt wer
den kann, ist der Beitrag für diejenige Arbeitszeit zu entrichten, welche zur Herstellung 
der Arbeit annähernd für erforderlich zu erachten ist. Im Streitfall entscheidet auf An
trag eines Teiles die untere Verwaltungsbehörde endgültig. Die Versicherungsanstalt 
ist berechtigt. für die Berechnung derartiger Beiträge besondere Bestimmungen zu 
erlassen. Dieselben bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 

§ 101 [Klebeverfahren] 

[ l] Die Entrichtung der Beiträge erfolgt durch Einkleben eines entsprechenden 
Betrages von Marken in die Quittungskarte111 des Versicherten. Ist der Versicherte 
mit einer Quittungskarte nicht versehen, so112 ist der Arbeitgeber berechtigt, für 
Rechnung des Versicherten eine solche113 anzuschaffen und den verauslagten Betrag 
bei der nächsten Lohnzahlung einzubehalten. 

[2) Die Quittungskarte11' enthält115 das Jabr110 und den Tag Ihrer Ausgabe111, die über 
den Gebrauch der Qultlungskarte erlassenen Bestimmungen (§ 108) und die Strafvorschrift 
des§ 151."" Im übrigen 119 bestimmt der Bundesrat ihre':!) Einrichtung. 

' 07 Einfügung durch die vom Berichterstatter der VI. Kommission Freiherr v. Manteuffel am 
Ende der zweiten Lesung vorgeschlagenen redaktionellen Verbesserungen (BArch R 101 
Nr.3139, fol. 335). 

'"' Die Bestimmung über die Postanstalten wurde durch einen Antrag von Schmidt in der 
ersten Lesung der Kommission eingeführt und in der zweiten Kommissionslesung noch 
hinsichtlich der Bezirke ergänzt (BArch R 101 Nr.3139, fol. 15, fol. 22 u. fol. 335). 

'"' Die Ergänzung wurde in der zweiten Reichstagslesung aufgrund eines Antrags der Abge
ordneten Fürst v. Hatzfeldt-Trachenberg und Ernst Grumbt (Deutsche Reichspartei) vorge
nommen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1518). 

110 Änderung nach dem Antrag Dr. Buhl u.a. Nr. 123 (BArcb R 101 Nr.3139, fol.239Rs. u. 
fol. 302 Rs.). 

"' Die Quittungskarten wurden zunächst von Oechelhäuser vorgeschlagen (BArch R 101 
Nr.3138, fol. 17), in erster Lesung der Kommission aber aufgrund eines Antrags von 
Dr. Buhl eingeführt (BArch R 101 Nr.3139, fol. 1 u. fol. 31 Rs.). 

"' Änderung nach dem Antrag Dr. Buhl u.a. Nr. 123 (BArch R 101 Nr.3139, fol.239Rs. u. 
fol. 305). 

"' Ebenda. 
114 Vgl. Anm. 11 1. 
115 Nach einem in der Sitzung abgeänderten Antrag von August Bebel (Sozialdemokrat) u. a. 

für die zweite Lesung des Reichstags (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1492). 
116 Nach einem Antrag von Struckmann in der zweiten Kommissionslesung (BArch R 101 

Nr.3139, fol.271 u. fol.305). 
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[3] Die Kosten dir Qulllunpklrte121 trägt. soweit sie nicht für Rechnung des Ver
sicherten zu bescbafl'en ist (Absatz l),'22 die Versicherungsanstalt des Ausgabe
bezirks.in 

§ 102 [Quittungskarte] 

[ 1] Jede Quittungskarte bietet Raum mr Aufnahme der Mmen für sieben
undvierzig Beitragswochen. 124 Die Karten sind für jeden Versicherten mit fort
laufenden Nummern zu versehen; die erste für ihn ausgestellte Karte ist am 
Kopf mit dem Namen derjenigen Versichenmgsanstalt, in deren Bezirk der 
Versicherte zu dieser Zeit beschäftigt ist, jede folgende mit dem Namen derje
nigen Versicbenmgsanstalt, welche sich auf der nächstvorhergehenden Karte 
vermerkt findet, zu bezeichnen; stimmt der auf einer späteren Karte enthaltene 
Name mit dem auf der ersten Karte enthaltenen Namen nicht überein, so ist der 
auf der ersten Karte enthaltene Name maßgebend. 125 

[2] Der Versicherte ist berechtigt, auf seine Kosten zu jeder Zeit die Aus
stellung einer neuen Quittungskarte gegen Rückgabe der älteren Karte zu be
anspruchen.1211 

§ 103 

[l] Die Ausstellung und der Umtausch der Quittungskarten erfolgt durch die von 
der Landeszentralbehörde bezeichnete Stelle. 

[2] Die hiernach zuständige Stelle hat die in der zurückgegebenen Karte einge
klebten Marken derart aufzurechnen, daß ersichtlich wird, wieviel Beitragswochen 
für die einzelnen Lohnklassen dem Inhaber der Quittungskarte anzurechnen sind. 
Gleichzeitig ist die Dauer der bescheinigten Krankheiten sowie der militärischen 
Dienstleistungen anzugeben. Über die aus dieser Aufrechnung sich ergebenden End
zahlen ist dem Inhaber der Karte eine Bescheinigung zu erteilen. 

117 Die Änderung wurde erst in dritter Lesung des Reichstags durch einen Antrag von 
Dr. Buhl u. a. beschlossen (Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1961). 

118 Die Ergänzungen wurden aufgrund des Antrags von Bebel u. a. in der zweiten Lesung des 
Reichstags beschlossen und durch den Antrag von Dr. Buhl u. a. in der dritten Lesung ledig
lich sprachlich etwas geändert (Sten.Ber.RT 7. LP IV. Session 1888/89, S.1492 u. S.1961). 

119 Nach dem Antrag von Struckmann in der zweiten Kommissionslesung (BArch R 101 
Nr.3139, fol. 271 u. fol. 305). 

•X> Ebenda. 
121 Nach dem Antrag Dr. Buhl u. a. in der dritten Reichstagslesung (Sten.Ber. RT 7. LP 

IV. Session 1888/89, S. 1961). 
122 Eingefügt durch den Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 123 in der zweiten Kommissionslesung 

(BArch R 101 Nr.3139, fol. 239Rs. u. fol. 305). 
123 Nach dem Antrag von Dr. Buhl in der ersten Kommissionslesung, der die Quittungskarten 

einführte, wurden auch die Kosten der Versicherungsanstalt übertragen (BArch R 101 
Nr.3139, fol. 1 u. fol.31 Rs.). 

124 Nachdem der § 102 bereits in der ersten Kommissionslesung durch den Antrag von 
Dr. Buhl neu eingefügt worden war(BArch R 101 Nr.3139, fol. l u. fol.31 Rs.), kam es in der 
zweiten Kommissionslesung durch verschiedene Anträge zu einer Neufassung. Der erste Satz 
entstammt dem Antrag Dr. Buhl u.a. Nr. 123 (BArch R 101 Nr.3139, fol. 239Rs. u. 305). 

125 Nach einem Antrag des Abgeordneten Struckmann, der in der Sitzung durch einen Antrag 
des Abgeordneten Dr. Porsch leicht abgeändert wurde (BArch R 101 Nr.3139, fol. 274, 
fol. 305 u. fol. 311 ). 

1211 Nach dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 123 (BArch R 101 Nr.3139, fol. 239Rs. u. fol. 305). 
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§ 104 

Eine Quittungskarte verliert ihre Gültigkeit, wenn sie nicht bis zum Schluß des 
dritten Jahres, welches dem am Kopf der Karte verzeichneten Jahr(§ 101 Absatz 2) 
folgt, zum Umtausch eingereicht worden ist. Ist die Annahme begründet, daß der 
Versicherte ohne sein Verschulden den rechtzeitigen Umtausch versäumt hat, so 
kann der Vorstand der Versicherungsanstalt des Beschäftigungsorts auf den Antrag 
des Versicherten die fortdauernde Gültigkeit der Quittungskarte anerkennen. 

§ 105 

Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte Quittungskarten sind durch 
neue zu ersetzen. In die neue Quittungskarte sind die bis zum Verlust der Karte ent
richteten Beiträge, soweit dieselben nachweisbar geleistet worden sind, in beglau
bigter Form zu übertragen. 

§ 106 

Der Versicherte ist befugt, binnen zwei Wochen nach Aushändigung der Be
scheinigung (§ 103) oder der neuen Quittungskarte (§ 105) gegen den Inhalt der 
Bescheinigung beziehungsweise der Übertragung Einspruch zu erheben. Gegen die 
Zurückweisung des Einspruchs findet binnen gleicher Frist Rekurs an die unmittel
bar vorgesetzte Dienstbehörde statt. Die letztere entscheidet hierüber sowie über 
andere das V erfahren betreffende Beschwerden endgültig. 

§ 107 

[ 1] Die abgegebenen Quittungskarten sind an die Versicherungsanstalt des Be
zirks zu übersenden und von dieser an diejenige Versicherungsanstalt, deren Namen 
sie tragen, zu überweisen. 

[2] Der Bundesrat hat die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen die Ver
nichtung von Quittungskarten zu erfolgen hat. 

§ 108 [Unzulässige Einträge] 

[1] Die Eintragung eines Urteils über die Führung oder die Leistungen121 des In
habers sowie sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen oder 
Vermerke in oder an der Quittungskarte121 sind unzulässig. Quittungskarten, in 
welchen derartige Eintragungen oder Vermerke sich vorfinden, sind von jeder Be
hörde, welcher sie zugehen, einzubehalten. Die Behörde hat die Ersetzung derselben 
durch neue Karten, in welche der zulässige Inhalt der ersteren nach Maßgabe der 
Bestimmung des § 105 zu übernehmen ist, zu veranlassen. 

[2] Dem Arbeitgeber sowie Dritten ist untersagt, die Quittungskarte nach Ein
klebung der Marken120 wider den Willen des Inhabers zurückzubehalten. Auf die 
Zurückbehaltung der Karten seitens der zuständigen Behörden und Organe zu 

127 Nach dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 123 (BArch R 101 Nr.3139, fol. 240 u. fol. 306). 
121 Antrag Dr. Buhl in erster Kommissionslesung (BArch R 101 Nr.3139, fol. l u. fol. 31 Rs.). 

Auf diesen Antrag gehen alle Abänderungen von Quittungsbüchern in Quittungskarten in die
sem Paragraphen zurück, die daher nicht mehr mit eigenen Anmerkungen versehen wurden. 

120 Einfügung durch Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 123 in der zweiten Kommissionslesung (BArch 
R 101 Nr.3139, fol. 240 u. fol.306). 
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Zwecken des Umtauscbes,':l) der Kontrolle, Berichtigung, Aufrechnung'" oder 
Übertragung findet diese Bestimmung keine Anwendung. 

[3] Quittungskarten, welche im Widerspruch mit dieser Vorschrift zurückbehal
ten werden, sind durch die Ortspolizeibehörde dem Zuwiderhandelnden abzunehmen 
und dem Berechtigten auszuhändigen. Der erstere bleibt dem letzteren für alle 
Nachteile, welche diesem aus der Zuwiderhandlung erwachsen, verantwortlich. 

§ 109 

[ l] In die Quittungskarte hat der Arbeitgeber bei der Lohnzahlung zu dem nach 
§ l 00 zu berechnenden Betrag Marken derjenigen Art einzukleben, welche für die 
Lohnklasse, die für den Versicherten in Anwendung kommt(§ 22), und, falls die Bei
träge für einzelne Berufszweige verschieden bemessen sind ( § 24 ), für den betreffen
den Berufszweig von der für den Beschäftigungsort zuständigen Versicherungsanstalt 
ausgegeben ist. Die Marken hat der Arbeitgeber aus eigenen Mitteln zu erwerben. 

[2] Die Marken müssen auf die Quittungskarte in fortlaufender Reihe eingeklebt 
werden. Der Bundesrat ist befugt, über Entwertung von Marken Vorschriften zu 
erlassen und deren Nichtbefolgung mit Strafe zu bedrohen. 

[3] Die Arbeitgeber sind berechtigt, bei der Lohnzahlung den von ihnen beschäf
tigten Personen die Hälfte der Beiträge in Abzug zu bringen. Die Abzüge dürfen sich 
höchstens auf die für die beiden letzten Lohnzahlungsperioden entrichteten Beiträge 
erstrecken. 

§ l lO 

Die Erhebung der Beiträge für diejenigen Personen, auf welche die Versiche
rungspflicht nach § 2 erstreckt worden ist, wird durch Beschluß des Bundesrats ge
regelt. 

§ 111 

Durch Beschluß des Bundesrats oder für den Bezirk einer Versicherungsanstalt 
durch das Statut derselben kann für Versicherte, welche nicht in einem regelmäßigen 
Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Arbeitgeber stehen, oder für einzelne Klas
sen solcher Versicherter bestimmt werden, daß sie befugt sind, die Versicherungs
beiträge statt der Arbeitgeber im voraus zu entrichten. Dem Versicherten, welcher 
aufgrund solcher Bestimmung die vollen Wochenbeiträge entrichtet hat, steht gegen 
den nach § 100 zur Entrichtung der Beiträge verpflichteten Arbeitgeber der An
spruch auf Erstattung der Hälfte der entrichteten Beiträge zu. 

§ l 12 

[ l] Durch die Landeszentralbehörde oder mit Genehmigung derselben durch das 
Statut einer Versicherungsanstalt oder mit Genehmigung der höheren Verwaltungs
behörde durch statutarische Bestimmung eines weiteren Kommunalverbandes oder 
einer Gemeinde kann abweichend von den Vorschriften des § 109 Absatz l ange
ordnet werden: 

l. daß die Beiträge für diejenigen Versicherten, welche einer Krankenkasse 
( § 135) angehören, durch deren Organe für Rechnung der Versicherungsanstalt von 

l:l> Ebenda. 

'" Ebenda. 
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den Arbeitgebern eingezogen und die den eingezogenen Beiträgen entsprechenden 
Marken in die Quittungskarten der Versicherten eingeklebt und entwertet werden; 

2. daß die Beiträge für diejenigen Personen, welche keiner Krankenkasse(§ 135) 
angehören, in der gleichen Weise durch Gemeindebehörden oder andere von der 
Landeszentralbehörde bezeichnete Stellen oder durch örtliche, von der Versiche
rungsanstalt eingerichtete Hebestellen eingezogen werden. In diesen Fällen können 
Bestimmungen über die Verpflichtung zur Anmeldung und Abmeldung der Versi
cherten getroffen und Zuwiderhandlungen mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark 
bedroht werden. 

[2] Soweit die Einziehung der Beiträge in dieser Weise geregelt wird, sind die 
Arbeitgeber berechtigt, bei der Lohnzahlung den von ihnen beschäftigten Personen 
die Hälfte der in den beiden letzten Lohnzahlungsperioden fällig gewordenen Bei
träge in Abzug zu bringen. 

[3] Die Versicherungsanstalten sind verpflichtet, den Krankenkassen oder den 
anderen mit der Einziehung der Beiträge beauftragten Stellen die erforderlichen 
Marken gegen Abrechnung zur Verfügung zu stellen und eine von der Landeszen
tralbehörde zu bestimmende Vergütung zu gewähren. 

§ I 13 

Sofern eine im § 112 Absatz I vorgesehene Anordnung getroffen ist, können auf 
demselben Weg Bestimmungen dahin getroffen werden, daß 

1. die Ausstellung und der Umtausch der Quittungskarten (§§ 103 und 105) durch 
die nach § 112 Absatz I mit der Einziehung der Beiträge beauftragen Stellen stattzu
finden hat; 

2. für diejenigen Versicherten, deren Beschäftigung durch ihren Zweck oder im 
voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche 
beschränkt ist, die auf die Versicherten entfallende Hälfte der Beiträge unmittelbar 
von den Versicherten, die auf die Arbeitgeber entfallende Hälfte aber von dem wei
teren Kommunalverband beziehungsweise der Gemeinde entrichtet und durch sie 
von den Arbeitgebern wieder eingezogen wird. 

§ 114 

Die im § 112 Absatz 1 Ziffer 1 und § 113 vorgesehene Maßregel kann für die 
Mitglieder einer Krankenkasse (§ 135) auch durch das Kassenstatut und für diejeni
gen Versicherten, welche einer für Reichs- oder Staatsbetriebe errichteten Kranken
kasse angehören, auch durch die den Verwaltungen dieser Betriebe vorgesetzte 
Dienstbehörde getroffen werden. 

§ 115 

Der Versicherte ist berechtigt, die Quittungskarte bei der die Beiträge einziehen
den Stelle, solange er in dem Bezirk dieser Stelle versichert ist, zu hinterlegen. 

§ 116 

Ergeben sich bei den zwischen Arbeitgebern und Versicherten stattfindenden Ab
rechnungen Bruchpfennige, so ist die auf den Arbeitgeber entfallende Hälfte nach 
oben, die auf den Versicherten entfallende Hälfte nach unten auf volle pfennige 
abzurunden. 
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§ 117 [Freiwillige Weiterversicherung] 

[ 1 ] Personen, welche aus dem Versicherungsverhältnis 132 ausscheiden, sind berechtigt, 
dauelbe133 freiwillig dadurch fortzusetzen beziehungsweise zu emeuem'34 (§ 32 Absatz 
2), daß sie die für die Lohnklasse II festg•etzten Belträgem in Marken derjenigen Versi
cbe~t, in deren Be'Lirk sie sich aufhalten, entrichten und gleichzeitig für 
jede Woche freiwilliger Beitrapeistung eine Zusatzmarke beibringen (§ 121 ). 136 

[2] Während eines Kalenderjahres können jedoch insgesamt mehr als zwei
undfünfzig Beitragswochen niemals in Anrechnung gebracht werden. 137 

[3] Auf die Wartezeit für die Invalidenrente kommen die zum Zweck der 
Fortsetzung oder Erneuerung des Versicherungsverhältnisses freiwillig geleiste
ten Beiträge nur dann zur Anrechnung, wenn für den Versicherten aufgrund 
der Versicherungspfticht oder der Bestimmung des § 8 für mindestens einhun
dertsiebzehn Beitragswochen Beiträge geleistet worden sind. '38 

[4] Die gemäß Absatz lrn verwendeten'40 Marken sind zu entwerten."' Die Entwer
tung erfolgt durch die von der Landeszentralbehörde zu bestimmenden Stellen 
und'42 darf nur dann vorgenommen werden, 043 wenn der'44 entsprechende Betrag an 
Zusatzmarken beigebracht worden ist.'" 

§ l 18 

Selbständige Betriebsunternehmer, welche regelmäßig nicht mehr als einen 
Lohnarbeiter beschäftigen, sind, nachdem für dieselben aufgrund der Versicherungs-

132 Nach einem Antrag der Abgeordneten Freiherr v. Gagern, Hahn und Struckmann in der 
dritten Lesung des Reichstags beschlossen (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1967). 

133 Ebenda. 
134 Eingefügt durch einen Antrag von Dr. Buhl, Freiherr v. Gagern, Hahn, Fürst v. Hatzfeldt

Trachenberg, Struckmann und Wichmann in der zweiten Lesung des Reichstags (Sten. 
Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1507). 

135 Eingefügt auf Antrag von Dr. Buhl u. a. in der dritten Lesung des Reichstags (Sten.Ber. RT 
7. LP IV. Session 1888/89, S. 1967). 

136 Abgesehen von den in anderem Schrifttyp gekennzeichneten Passagen beruht der erste 
Absatz auf einem Antrag von Dr. Buhl, Gei bei, Hahn und Dr. Porsch. geändert durch einen 
Zusatzantrag von Porsch, in der zweiten Kommissionslesung (BArch R 101 Nr.3139, 
fol. 313 u. fol. 321 ). 

137 Der Satz wurde am Ende der zweiten Kommissionslesung aufgrund der Vorschläge des 
Berichterstatters Freiherrn v. Manteuffel (BArch R 101 Nr.3139, fol. 335) ergänzt, das 
Wort insgesamt jedoch erst in dritter Lesung des Reichstags auf Vorschlag von Dr. Buhl 
u. a. eingefügt (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1967). 

138 Der dritte Absatz wurde auf Antrag der Abgeordneten Freiherr v. Gagern, Hahn und 
Struckmann in der dritten Reichstagslesung eingefügt (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, s. 1967). 

139 Folgt dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 123 für die zweite Lesung der Kommission (BArch 
R 101 Nr.3139, fol. 241 u. fol. 321 Rs.). 

140 Nach einem Antrag von Dr. Buhl u. a. in der dritten Lesung des Reichstags beschlossen 
(Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1967). 

"' Ebenda. 
142 Folgt dem Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 123 für die zweite Lesung der Kommission (BArch 

R 101 Nr.3139, fol.241 u. fol.321 Rs.). 
143 Ebenda. 
144 Ebenda. 
145 Ebenda. 
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pflicht während mindestens fünf Beitragsjahren Beiträge entrichtet worden sind, im 
Fall der Fortsetzung oder Erneuerung des Versicherungsverhältnisses von der Bei
bringung der Zusatzmarken befreit. 

§ l 19 

Wird ein zwischen einem Versicherten und einem bestimmten Arbeitgeber beste
hendes Arbeits- oder Dienstverhältnis (§ l) derart unterbrochen, daß ersterer aus der 
Versicherungspflicht vorübergehend ausscheidet. so kann für einen vier Monate 
nicht übersteigenden Zeitraum das Versicherungsverhältnis auch ohne Beibringung 
von Zusatzmarken dadurch freiwillig aufrechterhalten werden, daß der Arbeitgeber 
oder der Versicherte die bisherigen Beiträge fortentrichtet. 

§ 120 

Personen, welche in Gemäßheit der Bestimmung des § 8 sich selbst versichern, 
sind verpflichtet, außer den vollen Beiträgen in Marken derjenigen Versicherungsan
stalt, zu deren Bezirk ihr Beschäftigungsort gehört. für jede Woche der Selbstversi
cherung eine Zusatzmarke beizubringen. Die Beitragsmarken und Zusatzmarken sind 
in der im § 117 Absatz 4 bezeichneten Weise zu entwerten. 

§ 121 

[ l] Die Zusatzmarken § 117 werden für Rechnung des Reichs hergestellt. Sie 
müssen die Bezeichnung ihres Geldwerts enthalten und in Farbe und Bezeichnung 
von den Marken der Versicherungsanstalten verschieden sein. Die Unterschei
dungsmerkmale derselben werden vom Reichsversicherungsamt festgesetzt. 

[2] Die Zusatzmarken können bei allen Postanstalten sowie bei denjenigen Stel
len, welche von den Versicherungsanstalten zum Vertrieb ihrer Marken errichtet 
worden sind, gegen Erlegung des Nennwerts käuflich erworben werden. 

[3] Bis zur anderweiten Festsetzung durch den Bundesrat beträgt der Nennwert 
der Zusatzmarken acht Pfennig für die Beitragswoche. 

§ 122 

Streitigkeiten zwischen den Organen der Versicherungsanstalten einerseits und 
Arbeitgebern oder Arbeitnehmern oder den im § 8 bezeichneten Personen anderer
seits oder zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Frage, ob oder zu 
welcher Versicherungsanstalt, in welcher Lohnklasse oder, sofern die Beiträge für 
einzelne Berufszweige verschieden bemessen sind (§ 24), für welchen Berufszweig 
Beiträge zu entrichten sind, werden von der für den Beschäftigungsort(§ 41) zustän
digen unteren Verwaltungsbehörde entschieden. Gegen deren Entscheidung steht den 
Beteiligten binnen vier Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an die höhere 
Verwaltungsbehörde zu, welche endgültig entscheidet. 

§ 123 

Die Vorschriften des § 122 finden auch auf Streitigkeiten zwischen den Organen 
verschiedener Versicherungsanstalten über die Frage, zu welcher derselben für be
stimmte Personen Beiträge zu entrichten sind, Anwendung. 

§ 124 

Im übrigen werden Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm be
schäftigten Personen über die Berechnung und Anrechnung der für diese zu entrich-



734 Nr. 148 

tenden oder im Fall des § 111 denselben zu erstattenden Beiträge von der unteren 
Verwaltungsbehörde(§ 122) endgültig entschieden. 

§ 125 

[l] Nach endgültiger Erledigung dieser Streitigkeiten hat die untere Verwal
tungsbehörde von Amts wegen dafür zu sorgen, daß zu wenig erhobene Beträge 
durch nachträgliche Verwendung von Marken beigebracht werden. Zuviel erhobene 
Beträge sind auf Antrag von der Versicherungsanstalt wieder einzuziehen und nach 
Vernichtung der in die Quittungskarten eingeklebten betreffenden Marken und Be
richtigung der Aufrechnungen an die beteiligten Arbeitgeber und Versicherten zu
rückzuzahlen. 

[2] Handelt es sich um die Verwendung von Marken einer nicht zuständigen 
Versicherungsanstalt, so ist nach Vernichtung derjenigen Marken, welche irrtümlich 
beigebracht sind. ein der 2.ahl der Beitragswochen entsprechender Betrag von Mar
ken der zuständigen Versicherungsanstalt beizubringen. Der Betrag der vernichteten 
Marken ist von der Versicherungsanstalt, welche sie ausgestellt hatte, wieder einzu
ziehen und zwischen den beteiligten Arbeitgebern und Versicherten entsprechend zu 
teilen. 

[3] An die Stelle der Vernichtung von Marken kann in den nach Ansicht der un
teren Verwaltungsbehörde dazu geeigneten Fällen die Einziehung der Quittungskar
ten und nach Übertragung der gültigen Eintragungen derselben die Ausstellung neu
er Quittungskarten treten. 

§ 126 

[l] Die Versicherungsanstalten sind befugt, mit Genehmigung des Reichsversi
cherungsamts zum Zweck der Kontrolle Vorschriften zu erlassen. Sie sind ferner 
befugt, die Arbeitgeber zur rechtzeitigen Erfüllung dieser Vorschriften durch Geld
strafen bis zum Betrag von je einhundert Mark anzuhalten. Das Reichsversiche
rungsamt kann den Erlaß derartiger Vorschriften anordnen und dieselben, sofern 
solche Anordnung nicht befolgt wird, selbst erlassen. 

[2] Die Arbeitgeber sind verpflichtet, über die 2.ahl der von ihnen beschäftigten 
Personen und über die Dauer der Beschäftigung den Organen der Versicherungsan
stalt sowie den mit der Kontrolle beauftragten Behörden oder Beamten auf V erlan
gen Auskunft zu erteilen und denselben diejenigen Geschäftsbücher oder Listen, aus 
welchen jene Tatsachen hervorgehen, zur Einsicht während der Betriebszeit an Ort 
und Stelle vorzulegen. Ebenso sind die Versicherten zur Erteilung von Auskunft 
über Ort und Dauer ihrer Beschäftigung verpflichtet. Die Arbeitgeber und die Versi
cherten sind ferner verbunden, den bezeichneten Organen, Behörden und Beamten 
auf Erfordern die Quittungskarten behufs Ausübung der Kontrolle und Herbeifüh
rung der etwa erforderlichen Berichtigungen gegen Bescheinigung auszuhändigen. 
Sie können hierzu von der unteren Verwaltungsbehörde durch Geldstrafen bis zum 
Betrag vom je dreihundert Mark angehalten werden. 

§ 127 

Berichtigungen der Quittungskarten erfolgen, sofern die Beteiligten über diesel
ben einverstanden sind, auf dem im§ 125 angegebenen Weg durch die die Kontrolle 
ausübenden Organe, Behörden oder Beamten oder durch die die Beiträge einziehen
den Organe, anderenfalls nach Erledigung des Streitverfahrens gemäß der Vor
schriften der§§ 122 bis 124. 
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§ 128 

Die durch die Kontrolle den Versicherungsanstalten erwachsenden Kosten gehö
ren zu den Verwaltungskosten. Soweit dieselben in baren Auslagen bestehen, kön
nen sie durch den Vorstand der Versicherungsanstalt dem Arbeitgeber auferlegt 
werden, wenn derselbe durch Nichterfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen 
zu ihrer Aufwendung Anlaß gegeben hat. Gegen die Auferlegung der Kosten findet 
binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses die Beschwerde an die untere 
Verwaltungsbehörde(§ 122) statt. Diese entscheidet endgültig. Die Beitreibung der 
auferlegten Kosten erfolgt in derselben Weise wie die der Gemeindeabgaben. 

§ 129 

[ 1] Verfügbare Gelder der Versicherungsanstalten sind nach Maßgabe der Be
stimmungen des§ 76 des Unfallversicherungsgesetzes verzinslich anzulegen. 

[2] Auf Antrag einer Versicherungsanstalt kann der Kommunalverband bezie
hungsweise die Zentralbehörde des Bundesstaates, für welchen die Versicherungsan
stalt errichtet ist, widerruflich gestatten, einen Teil des Anstaltsvermögens in ande
ren zinstragenden Papieren oder in Grundstücken anzulegen. Bei gemeinsamen Ver
sicherungsanstalten entscheidet über derartige Anträge, falls eine Verständigung 
nicht erzielt wird, die Landeszentralbehörde oder, sofern mehrere Landeszentralbe
hörden beteiligt sind, der Bundesrat. Mehr als der vierte Teil des Vermögens der 
einzelnen Versicherungsanstalten darf jedoch in der bezeichneten Weise nicht ange
legt werden. 

[3] Wertpapiere sind nach näherer Bestimmung der Zentralbehörde desjenigen 
Bundesstaates, in dessen Gebiet die Versicherungsanstalt ihren Sitz hat, bei einer zur 
Aufbewahrung von Geldern oder Wertpapieren befugten öffentlichen Behörde oder 
Kasse niederzulegen. 

§ 130 

[ 1 ] Die Versicherungsanstalten sind verpflichtet, dem Reichsversicherungsamt 
nach näherer Anweisung desselben und in den von ihm vorzuschreibenden Fristen 
Übersichten über ihre Geschäfts- und Rechnungsergebnisse einzureichen. 

[2] Die Art und Form der Rechnungsführung bei den Versicherungsanstalten 
wird durch das Reichsversicherungsamt geregelt. 

[3] Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

V. Aufsicht 

§ I 31 [Reichsversicherungsamt als Aufsichtsinstanz] 

[ I] Die Versicherungsanstalten unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses 
Gesetzes der Beaufsichtigung durch das Reichsversicherungsamt. Das Aufsichts
recht des letzteren erstreckt sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und statutari
schen Vorschriften. 

[2] Alle Entscheidungen des Reichsversicherungsamts sind endgültig, soweit in 
diesem Gesetz nicht ein anderes bestimmt ist. 

[3] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, jederzeit eine Prüfung der Geschäfts
führung der Versicherungsanstalten vorzunehmen. Die Mitglieder der Vorstände und 
sonstigen Organe der Versicherungsanstalten sind auf Erfordern des Reichsversiche
rungsamts zur Vorlegung ihrer Bücher, Belege, Wertpapiere und Geldbestände so
wie ihrer auf den Inhalt der Bücher und die Festsetzung der Renten etc. bezüglichen 
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Schriftstücke verpflichtet. Das Reichsversicherungsamt kann dieselben hierzu sowie 
zur Befolgung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften durch Geldstrafen bis 
zu eintausend Marle anhalten. 

§ 132 

[I] Das Reichsversicherungsamt entscheidet, unbeschadet der Rechte Dritter, 
über Streitigkeiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Organe der Versi
cherungsanstalten sowie der Mitglieder dieser Organe, auf die Auslegung der Statu
ten und auf die Gültigkeit der vollzogenen Wahlen, soweit über letztere nicht nach 
§ 49 Absatz 4 zu befinden ist, beziehen. 

[2] Auf die dienstlichen Verhältnisse der aufgrund des § 47 Absatz I bestellten 
Beamten findet diese Vorschrift keine Anwendung. 

§ 133 

[ 1] Die Entscheidungen des Reichsversicherungsamts erfolgen in der Besetzung 
von mindestens zwei ständigen und zwei nichtständigen Mitgliedern, unter welchen 
sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten befinden muß, und unter 
Zuziehung von mindestens einem richterlichen Beamten, wenn es sich handelt: 

1. um die Entscheidung auf Revisionen gegen die Entscheidungen der Schiedsge
richte, 

2. um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten bei Veränderungen 
des Bestandes der Versicherungsanstalten. 

[2] Als Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten gelten auch für den Be
reich dieses Gesetzes die aufgrund der Unfallversicherungsgesetze zu nichtständigen 
Mitgliedern des Reichsversicherungsamts gewählten Vertreter der Betriebsunter
nehmer und der Arbeiter, ohne Beschränkung auf die Angelegenheiten ihres beson
deren Berufszweiges. 

[3] Im übrigen werden die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang des 
Reichsversicherungsamts durch kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bun
desrats geregelt. 

§ 134 

[I] Sofern für das Gebiet eines Bundesstaates ein Landesversicherungsamt er
richtet ist (§ 92 des Unfallversicherungsgesetzes, § IOO des Gesetzes vom 5. Mai 
1886, Reichsgesetzbl., S. 132), unterliegen diejenigen Versicherungsanstalten, wel
che sich über das Gebiet dieses Bundesstaates nicht hinaus erstrecken, der Beauf
sichtigung des Landesversicherungsamts. Auf die Landesversicherungsämter finden 
die Vorschriften der§§ 131 bis 133 entsprechende Anwendung. 

[2] In den Angelegenheiten der den Landesversicherungsämtern unterstellten 
Versicherungsanstalten gehen die in den§§ 21, 56, 68, 93, 97, 98, IOO, 126, 145 dem 
Reichsversicherungsamt übertragenen Zuständigkeiten auf das Landesversiche
rungsamt über. 

[3] Die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang bei dem Landesversiche
rungsamt werden durch die Landesregierung geregelt. 
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VI. Schluß-, Straf- und Übergangsbestimmungen 

§ 135 [Krankenkassen i. S. des Gesetzes] 

737 

Als Krankenkauen im Sinne dieses Geset7.es gelten die Orts-, Betriebs-(Fa
brik-), Bau- und lnnunpknmkenkassen, ,ße Knappschaftskasml sowie die Ge
meindekrankenversicbenmg und landesrecbtlicbe Einrichtungen ähnlkher Art. 146 

§ 136 

[I] Seeleute (§ 1 Absatz I Ziffer I des Gesetzes vom 13. Juli 1887, Reichsge
setzbl., S. 329) sind bei derjenigen Versicherungsanstalt zu versichern, in deren 
Bezirk sich der Heimatshafen des Schiffes befindet. 

[2] Durch den Bundesrat können über die Einziehung der von den Reedern für 
Seeleute zu entrichtenden Beiträge von den Vorschriften dieses Gesetzes abwei
chende Bestimmungen getroffen werden. 

[3] Für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, beträgt die Frist zur 
Einlegung von Rechtsmitteln drei Monate. Die Frist kann von derjenigen Behörde, 
gegen deren Bescheid das Rechtsmittel stattfindet, weiter erstreckt werden. 

[ 4] An die Stelle der unteren Verwaltungsbehörde tritt bei Seeleuten das See
mannsamt, und zwar im Inland das Seemannsamt des Heimatshafens, im Ausland 
dasjenige Seemannsamt, welches zuerst angegangen werden kann. 

§ 137 

Rückstände sowie die in die Kasse der Versicherungsanstalt fließenden Strafen 
werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben. Rückstände haben 
das Vorzugsrecht des § 54 Nr. 1 der Konkursordnung vom 10. Februar 1877 
(Reichsgesetzbl., S. 351) und verjähren binnen vier Jahren nach der Fälligkeit. 

§ 138 

[ 1] Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, welche Verbände als 
weitere Kommunalverbände anzusehen und von welchen Staats- oder Gemeindebe
hörden beziehungsweise Vertretungen die in diesem Gesetz den Staats- und Ge
meindeorganen sowie den Vertretungen der weiteren Kommunalverbände zugewie
senen Verrichtungen wahrzunehmen sind. 

[2) Die von den Zentralbehörden der Bundesstaaten in Gemäßheit vorstehender 
Vorschrift erlassenen Bestimmungen sind durch den Reichsanzeiger bekanntzumachen. 

§ 139 

[I] Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, können durch die Post 
mittelst eingeschriebenen Briefes erfolgen. 

[2] Personen, welche nicht im Inland wohnen, können von der zustellenden Be
hörde aufgefordert werden, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. Wird 
ein solcher innerhalb der gesetzten Frist nicht bestellt oder ist der Aufenthalt jener 
Personen unbekannt, so kann die Zustellung durch öffentlichen Aushang während 
einer Woche in den Geschäftsräumen der zustellenden Behörde oder der Organe der 
Versicherungsanstalten ersetzt werden. 

146 Der Paragraph wurde durch den Antrag Dr. Buhl u.a. Nr. 123 in der zweiten Lesung der 
Kommission eingefügt (BArch R 101 Nr.3139, fol. 243 u. fol.336Rs.). 
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§ 140 

Alle zur Begriindung und Abwickelung der Rechtsverhältnisse zwischen den Ver
sicherungsanstalten einerseits und den Arbeitgebern oder Versicherten andererseits 
erforderlichen schiedsgerichtlichen und außergerichtlichen Verhandlungen und Ur
kunden sind gebühren- und stempelfrei. Dasselbe gilt für privatschriftliche Voll
machten und amtliche Bescheinigungen, welche aufgrund dieses Gesetzes zur Legi
timation oder zur Führung von Nachweisen erforderlich werden. 

§ 141 

[ 1] Die öffentlichen Behörden sind verpflichtet, den im Vollzug dieses Gesetzes 
an sie ergehenden Ersuchen des Reichsversicherungsamts, der Landesversicherungs
ämter, anderer öffentlicher Behörden, der Schiedsgerichte sowie der Vorstände und 
Organe der Versicherungsanstalten zu entsprechen und den bezeichneten Vorständen 
auch unaufgefordert alle Mitteilungen zukommen zu lassen, welche für den Ge
schäftsbetrieb der Versicherungsanstalten von Wichtigkeit sind. Die gleiche Ver
pflichtung liegt den Organen der Versicherungsanstalten untereinander sowie den 
Organen der Berufsgenossenschaften und der Krankenkassen ob. 

[2] Die durch die Erfüllung dieser Verpflichtungen entstehenden Kosten sind von 
den Versicherungsanstalten als eigene Verwaltungskosten insoweit zu erstatten, als 
sie in Tagegeldern und Reisekosten von Beamten oder von Organen der Versiche
rungsanstalten, Berufsgenossenschaften und Krankenkassen sowie in Gebühren für 
Zeugen und Sachverständige oder in sonstigen baren Auslage bestehen. 

[3] Auf die nach §§ 5 und 7 zugelassenen Kasseneinrichtungen finden diese Be
stimmungen, soweit es sich um die aufgrund ihrer Zulassung ihnen obliegenden 
Aufgaben handelt, entsprechende Anwendung. 

§ 142 

Arbeitgeber, welche in die von ihnen aufgrund gesetzlicher oder von der Versi
cherungsanstalt erlassener Bestimmung aufzustellenden Nachweisungen oder An
zeigen Eintragungen aufnehmen, deren Unrichtigkeit ihnen bekannt war oder bei 
gehöriger Aufmerksamkeit nicht entgehen konnte, können von dem Vorstand der 
Versicherungsanstalt mit Ordnungsstrafe bis zu fünfhundert Mark belegt werden. 

§ 143 

Arbeitgeber, welche es unterlassen, für die von ihnen beschäftigten, dem Versi
cherungszwang unterliegenden Personen Marken in zureichender Höhe und in vor
schriftsmäßiger Beschaffenheit rechtzeitig (§ 109) zu verwenden, können von dem 
Vorstand der Versicherungsanstalt mit Ordnungsstrafe bis zu dreihundert Mark be
legt werden. Eine Bestrafung findet nicht statt, wenn die rechtzeitige Verwendung 
der Marken von einem anderen Arbeitgeber oder Betriebsleiter(§ 144) oder im Fall 
des§ 111 von dem Versicherten bewirkt worden ist. 

§ 144 

[ 1] Der Arbeitgeber ist befugt, die Aufstellung der nach gesetzlicher oder statuta
rischer Vorschrift erforderlichen Nachweisungen oder Anzeigen sowie die Verwen
dung von Marken auf bevollmächtigte Leiter seines Betriebes zu übertragen. 

[2] Name und Wohnort von solchen bevollmächtigten Betriebsleitern sind dem 
Vorstand der Versicherungsanstalt mitzuteilen. Begeht ein derartiger Bevollmäch-
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tigter eine in den §§ 142 beziehungsweise 143 mit Strafe bedrohte Handlung, so 
finden auf ihn die in diesen Paragraphen vorgesehenen Strafen Anwendung. 

§ 145 

[ l] Gegen die aufgrund dieses Gesetzes oder der Statuten von den Organen der 
Versicherungsanstalten oder den Schiedsgerichtsvorsitzenden erlassenen Strafverfü
gungen findet binnen zwei Wochen nach deren Zustellung die Beschwerde an das 
Reichsversicherungsamt statt. 

[2] Die von den vorbezeichneten Organen sowie von den Verwaltungsbehörden 
aufgrund dieses Gesetzes festgesetzten Strafen fließen, soweit nicht in diesem Gesetz 
abweichende Bestimmungen getroffen sind, in die Kasse der Versicherungsanstalt. 

§ 146 

Personen, welche es unterlassen, im Fall der Selbstversicherung oder der freiwil
ligen Versicherung(§§ 8 und 117) die vorgeschriebenen Zusatzmarken zu verwen
den, können, sofern nicht nach anderen Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist. 
durch die untere Verwaltungsbehörde ihres Beschäftigungsortes mit Ordnungsstrafe 
bis zu einhundertfünfzig Mark bestraft werden. 

§ 147 

[ l] Den Arbeitgebern und ihren Angestellten ist untersagt, durch Übereinkunft 
oder mittelst Arbeitsordnungen die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes 
zum Nachteil der Versicherten ganz oder teilweise auszuschließen oder dieselben in 
der Übernahme oder Ausübung eines in Gemäßheit dieses Gesetzes ihnen übertrage
nen Ehrenamts zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbot zu
widerlaufen, haben keine rechtliche Wirkung. 

(2] Arbeitgeber oder deren Angestellte, welche derartige Verträge geschlossen 
haben, werden, sofern nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften eine härtere 
Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft bestraft. 

§ 148 

[l] Die gleiche Strafe(§ 147) trifft 
l. Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten, dem Versicherungszwang 

unterliegenden Personen wissentlich mehr als die Hälfte des für die beiden letzten 
Lohnzahlungsperioden verwendeten beziehungsweise in denselben fällig geworde
nen Betrags an Marken bei der Lohnzahlung in Anrechnung bringen (§§ 109 Ab
satz 3, 112 Absatz 2); 

2. Angestellte, welche einen solchen größeren Abzug wissentlich bewirken; 
3. diejenigen Personen, welche dem Berechtigten eine Quittungskarte widerrecht

lich vorenthalten. 
[2] Die unter Ziffer l und 2 vorgesehenen Strafbestimmungen finden auf den Fall 

des § 119 keine Anwendung. 

§ 149 

Arbeitgeber, welche wissentlich andere als die vorgeschriebenen Marken ver
wenden sowie Angestellte und Versicherte, welche wissentlich eine solche unrichti
ge Verwendung bewirken, werden, sofern nicht nach anderen gesetzlichen Vor
schriften eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe von zwanzig bis zu eintausend 
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Mark oder mit Gefängnis bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann die 
Strafe bis auf drei Mark oder einen Tag Haft ermäßigt werden. 

§ 150 

Die Strafbestimmungen der§§ 142, 143, 147 bis 149 finden auch auf die gesetzli
chen Vertreter handlungsunfähiger Arbeitgeber, desgleichen auf die Mitglieder des 
Vorstandes einer Aktiengesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossenschaft 
sowie auf die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft, Innung oder eingetragenen 
Genossenschaft Anwendung. 

§ 151 

Wer in Quittungskarten Eintragungen oder Vermerke macht, welche nach § 108 
unzulässig sind, wird mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark oder mit Gefängnis bis 
zu sechs Monaten bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann statt der 
Gefängnisstrafe auf Haft erkannt werden. 

§ 152 

[l] Die Mitglieder der Vorstände und sonstiger Organe der Versicherungsanstal
ten sowie die das Aufsichtsrecht über dieselben ausübenden Beamten werden, wenn 
sie unbefugt Betriebsgeheimnisse offenbaren, welche kraft ihres Amtes zu ihrer 
Kenntnis gelangt sind, mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit 
Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

[2] Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein. 

§ 153 

[ 1] Die im § 152 bezeichneten Personen werden mit Gefängnis, neben welchem 
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, bestraft, wenn sie 
absichtlich zum Nachteil der Betriebsunternehmer Betriebsgeheimnisse, welche kraft 
ihres Amtes zu ihrer Kenntnis gelangt waren, offenbaren oder wenn sie geheimge
haltene Betriebseinrichtungen oder Betriebsweisen, welche kraft ihres Amtes zu 
ihrer Kenntnis gelangt sind, so lange als diese Betriebsgeheimnisse sind, nachahmen. 

[2] Tun sie dies, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu ver
schaffen, so kann neben der Gefängnisstrafe auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark 
erkannt werden. 

§ 154 

[l] Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten, neben welchem auf Verlust der bür
gerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft, wer unechte Marken in 
der Absicht anfertigt, sie als echt zu verwenden oder echte Marken in der Absicht 
verfälscht, sie zu einem höheren Wert zu verwenden oder wissentlich von falschen 
oder verfälschten Marken Gebrauch macht. 

[2] Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher wissentlich schon einmal verwen
dete Marken in Quittungskarten abermals verwendet oder solche Marken nach gänz
licher oder teilweiser Entfernung der darauf gesetzten Entwertungszeichen veräußert 
oder feilhält. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis zu 
dreihundert Mark oder Haft erkannt werden. 

[3] Zugleich ist auf Einziehung der Marken zu erkennen, ohne Unterschied, ob 
sie dem Verurteilten gehören oder nicht. Auf diese Einziehung ist auch dann zu 
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erkennen, wenn die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
stattfindet. 

§ 155 

[ 1] Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft, wer 
ohne schriftlichen Auftrag einer Versicherungsanstalt oder einer Behörde 

1. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andere Formen, welche zur Anfertigung 
von Marken dienen können, anfertigt oder an einen anderen als die Versicherungsan
stalt beziehungsweise die Behörde verabfolgt, 

2. den Abdruck der in Ziffer 1 genannten Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder 
Formen unternimmt oder Abdrücke an einen anderen als die Versicherungsanstalt 
beziehungsweise die Behörde verabfolgt. 

[2] Neben der Geldstrafe oder Haft kann auf Einziehung der Stempel, Siegel, Sti
che, Platten oder Formen erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten 
gehören oder nicht. 

§ 156 [Übergangsvorschriften: Invalidenrente] 

[ 1] Für Versicherte, welche während der ersten fünf Kalenderjahre nach 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erwerbsunfähig werden'•' und für welche 
während der Dauer eines Beitragsjahres'48 aufgrund der Verslcherungspfllcht'49 die 
gesetzlichen Beiträge entrichtet worden sind, vermindert sich die Wartezeit für 
die Invalidenrente(§ 16 Ziffer 1) um diejenige Zahl von Wochen, während de
ren sie nachweislich'so vor dem Inkrafttreten des Gesetzes, jedoch151 innerhalb der letz
ten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsunf"äbigkeit, in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis gestanden haben, welches nach diesem Gesetz die Versiche
rungspßicht begründen würde'52• 

[2] Diese Bestimmung findet auf die im § 8 bezeichneten Personen keine 
Anwendung.153 

[3] Bei Ermittelung des durchschnittlichen Lohnsatzes (§ 9 Absatz 3) wird 
für diejenige Zeit, um welche sich die Wartezeit vermindert, die erste Lohnklas
se zugrunde gelegt. '54 

147 Der Paragraph wurde in der ersten Lesung der Kommission durch einen Antrag von 
Dr. Buhl, Hitze und Veiel neu eingeführt. Dem Antrag entstammt der erste Satzteil (BArch 
R 101 Nr.3139, fol. 106 u. fol. 111). 

148 Beruht auf einem handschriftlichen Antrag des Abgeordneten Veiel in Absprache mit dem 
Staatssekretär des Innern v. Boetticher, der in der zweiten Lesung der Kommission ange
nommen wurde (BArch R 101 Nr.3139, fol. 337 f. u. fol. 342). 

149 Eingefügt aufgrund eines Antrags von Struckmann in der zweiten Reichstagslesung 
(Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1666). 

ilO Antrag Veiel in der zweiten Lesung der Kommission (BArch R 101 Nr.3139, fol. 337 Rs. 
u. fol. 342). 

151 Antrag Struckmann in der zweiten Lesung des Reichstags (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 
1888/89, s. 1666). 

152 Antrag Veiel in der zweiten Lesung der Kommission (BArch R 101 Nr.3139, fol.337Rs. 
u. fol. 342). 

153 Hinzugefügt durch einen Antrag von Gebhard, Geibel und Struckmann in der zweiten 
Reichstagslesung (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1666). 
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[ 4) Die V orscbrift des § 117 Absatz 3 findet auf die während der ersten vier 
Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes freiwillig geleisteten Beiträge keine 
Anwendung.1ß 

§ 157 [Übergangsvorschriften: Altersrente] 

Für Versicherte, welche zur 7.eit des Inkrafttretens dieses Gesetzes das vierzigste 
Lebensjahr vollendet haben und den Nachweis liefern, daß sie1"' während der, dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes unmittelbar vorangegangenen drei Kalenderjahre ins
gesamtm mindestens einhunderteinundvierzig158 Wochen hindurcb1"' tatsächlich in 
einem nach diesem Gesetz die Versicherungspflicht begründenden Arbeits- oder 
Dienstverbältnis1"° gestanden haben, vermindert sieb die Wartezeit für die Al
tersrente161 (§ 16 Ziffer 2) unbeschadet der Vorschriften des § 32 um so viele 
Beitragsjabre162 als ihre Lebensjahre znr Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes 
die Zahl vierzig übersteigen. 103 

§ 158 

Eine unter § 17 Absatz 2 fallende Krankheit oder militärische Dienstleistung wird 
auch in den Fällen der§§ 156 und 157 einem Arbeits- oder Dienstverhältnis gleich
geachtet. Dasselbe gilt von der Unterbrechung des Arbeits- oder Dienstverhältnisses 
in dem Fall des§ 119, insoweit diese Unterbrechung während eines Kalenderjahres 
den 7.eitraum von vier Monaten nicht übersteigt. 

§ 159 

Bei Bemessung der aufgrund des § 157 zu gewährenden Altersrenten kommen, 
soweit es sich um Renten handelt, welche innerhalb der ersten zehn Jahre nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Entstehung gelangen, für die vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes liegende 7.eit die Steigerungssätze derjenigen Lohnklasse in Anrechnung, 
welche dem durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienst des Versicherten während der 
im § 157 bezeichneten einhunderteinundvierzig Wochen entsprechen, mindestens 

1" Hinzugefügt durch einen Antrag von Dr. Buhl u. a. in der dritten Reichstagslesung 
(Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1989). 

1'-' Hinzugefügt durch einen Antrag von Freiherrn v. Gagern, Hahn und Struckmann in der 
dritten Reichstagslesung (Sten.Ber. RT 7. LP IV. Session 1888/89, S. 1989). 

1"' Nach einem Antrag von Siegle und Veiel in der ersten Kommissionslesung (BArch R 101 
Nr.3139, fol.106 u. fol.109Rs.). Der Antrag sah allerdings das 35. Lebensjahr als Grenze 
vor, was aber in zweiter Lesung der Kommission aufgrund eines Antrags der Abgeordne
ten Freiherr v. Gagem, Freiherr v. Manteuffel und Struckmann wieder zurückgenommen 
wurde (BArch R 101 Nr.3139, fol. 268 u. fol. 337). 

m Antrag Dr. Buhl u.a. Nr. 123 in der zweiten Kommissionslesung (BArch R 101 Nr.3139, 
fol. 244 u. fol. 337). 

158 Ebenda. 
1"' Ebenda. 
160 Ebenda. 
161 Antrag von Siegle und Veiel in der ersten Kommissionslesung (BArch R 101 Nr.3139, 

fol. 106 u. fol. 109 Rs.). 
162 Antrag Dr. Buhl u. a. Nr. 123 in der zweiten Kommissionslesung (BArch R 101 Nr.3139, 

fol. 244 u. fol. 337). 
163 Letzter Satzteil nach einem handschriftlichen Antrag von Veiel in der zweiten Kommissi

onslesung (BArch R 101 Nr.3139, fol. 337). 
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aber die der ersten Lohnklasse, für die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes liegende 
Zeit dagegen die den wirklich entrichteten Beiträgen entsprechenden Steigerungssät
ze (§ 26 Absatz 2). Bei den nach Ablauf jener zehn Jahre zur Entstehung gelangen
den Renten werden sowohl für die vor als auch für die nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes liegende Zeit die Steigerungssätze zugrunde gelegt, welche den nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes entrichteten Beiträgen entsprechen, und zwar, wenn die 
Beiträge in verschiedenen Lohnklassen entrichtet sind. nach dem Verhältnis der Zahl 
der in den einzelnen Lohnklassen entrichteten Beiträge. 

§ 160 

[l] Bei der Verteilung der während der ersten fünfzehn Jahre nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes bewilligten Invaliden- und Altersrenten hat das Rechnungsbü
ro die Versicherungsanstalten, in deren Bezirken der Versicherte während der dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes unmittelbar vorangegangenen fünfzehn Jahre nach
weislich in einem die Versicherungspflicht nach diesem Gesetz begründenden Ar
beits- oder Dienstverhältnis gestanden hat, so zu belasten, als ob während dieser Zeit 
fortlaufend Beiträge in der Lohnklasse I entrichtet worden wären. 

[2] Jede Versicherungsanstalt, welcher ein Teil solcher Renten auferlegt werden 
soll, ist berechtigt, nach Empfang der im § 90 Absatz 1 angeordneten Mitteilung 
binnen der daselbst vorgeschriebenen Frist von zwei Wochen sich die Führung des 
Nachweises vorzubehalten, daß ein nach Absatz 1 zu berücksichtigendes Arbeits
oder Dienstverhältnis auch im Bereich einer anderen Versicherungsanstalt bestanden 
habe. Dieser Nachweis muß bei Vermeidung des Ausschlusses binnen drei Monaten 
nach Ablauf dieser Frist erbracht werden. 

[3] Vor der Verteilung sind die nach Maßgabe der früher bestandenen Arbeits
oder Dienstverhältnisse zu belastenden Versicherungsanstalten zu hören. Erheben 
die letzteren Widerspruch, so hat das Reichsversicherungsamt über die Berücksichti
gung zu beschließen. 

§ 161 

Die in§§ 157 und 160 bezeichneten Nachweise sind durch Bescheinigung der für 
die in Betracht kommenden Beschäftigungsorte zuständigen unteren Verwaltungsbe
hörden oder durch eine von einer öffentlichen Behörde beglaubigte Bescheinigung 
der Arbeitgeber zu führen. 

§ 162 

[ 1] Diejenigen Vorschriften dieses Gesetzes, welche sich auf die Herstellung der 
zur Durchführung der Invaliditäts- und Altersversicherung erforderlichen Einrich
tungen beziehen, treten mit dem Tag der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 

[2] Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem das Gesetz ganz oder teilweise 
in Kraft tritt, durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats be
stimmt. 

[3] Die Bestimmungen der§§ 99 Absatz 2 und 121 Absatz 2 treten in den König
reichen Bayern und Württemberg mit Zustimmung dieser Bundesstaaten in Kraft. 
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Nr.149 

1889 Juli 17 

Brief' des Abteilungsdirektors im Reichsamt des Innern Robert Bosse an den 
Pfarrer Friedrich Meyer 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz ist in mancher Hinsicht mangelhaft, vor 
allem durch die Abänderungen des Reichstags; langfristig wird es aber positive sozialpoliti
sche Auswirkungen zeigen] 

[ ... ] 
Mit unserem Invaliditätsgesetz ist viel zu viel und viel zu früh ein großes Trara 

gemacht. Die Nackenschläge werden schwerlich ausbleiben. Die Bedeutung der 
Sache liegt ausschließlich darin, daß überhaupt ein Versuch gemacht wird, denn das 
ist der einzige Weg, um zu lernen, wie es gemacht werden muß. Nur eine sehr starke 
Monarchie kann den Versuch machen, und wir wissen am besten, wie mangelhaft 
dieser erste Versuch ausgefallen ist, in vieler Beziehung noch schlechter als unser 
Entwurf. Indessen ohne diese parlamentarischen Kompromisse war überhaupt nichts 
zustande zu bringen. Wenn die Sache losgeht, wird sie den Arbeitgebern wie den 
Arbeitern zunächst höchst unbequem sein, und ein Verständnis wird im günstigsten 
Falle nur sehr langsam aufdärnrnern. Ich habe nie angenommen, daß auf diesem 
Wege Sozialdemokraten bekehrt werden. Allein immerhin wird allmählich einige 
Frucht reifen, wenn wir erst einmal einige Millionen Menschen haben, die ihre Rente 
empfangen. Diese ist ja sehr bescheiden; aber sie ist doch ein schöner Zuschuß, 
mittels dessen die Alten und Altenteiler, die ihren Kindern und Verwandten bisher 
meist eine Last waren, wirtschaftlich willkommenere Glieder des Haushalts werden. 
Wie gesagt, die Sache muß wirken, nicht das Gesetz, das viel zu kompliziert ist, um 
allgemein verstanden zu werden. Wir hatten uns große Mühe gegeben, um das Ge
setz recht einfach, durchsichtig und gemeinverständlich zu fassen. Im Reichstag ist 
es zu einem wahren Rattenkönig von formalen Schwierigkeiten geworden. Ich beab
sichtige, gemeinsam mit Herrn Geh[eimen] [Regierungs]rat v. Woedtke einen aus
führlichen Kommentar dazu zu schreiben; denn wer nicht dabei war, kann den Sinn 
vieler Paragraphen beim besten Willen nicht richtig herausklamüsern. Immerhin 
sehe ich in der Tatsache, daß ein derartiger Versuch die über unsere Gesellschaft mit 
Notwendigkeit hereinbrechenden Gerichte mittels Zusammenraffens zu bessernder 
Tat wenigstens aufzuhalten bei uns zustande gekommen ist, ein Zeichen, daß unser 
Volk trotz aller himmelschreienden Schäden von Gott dem Herrn doch noch in auf
steigender Linie geführt wird. Die Kämpfe, denen unser Kaiser intra et extra entge
gengeht, werden schwer genug sein, und auch an Demütigungen und Niederlagen 

Privatbesitz, Düsseldorf. 
2 Friedrich Meyer (1839-1913), seit 1880 Pfarrer in Barmen-Wupperfeld, Freund Robert 

Bosses aus dessen Zeit als Kammerdirektor in Roßla (1861-1868). 
Vgl. R[obert] Bosse/E[rich] von Woedtke, Das Reichsgesetz, betreffend die Invaliditäts
und Altersversicherung. Vom 22. Juni 1889, Leipzig 1891. Der Kommentar erschien in 
weiteren Auflagen. 
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wird es dabei nicht fehlen. Dennoch glaube ich, daß es zunächst noch vorwärts- und 
aufwärtsgehen wird. So morsch vieles bei uns ist. so ist doch auch noch viel gesunde 
Lebenskraft und selbst Christentum da, und kein Volk der Welt hat noch ein gleiches 
Maß von Empfänglichkeit für Gottes Wort und Gottes Ordnungen.[ ... ] 

Nr.150 

1889 September 16 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 36 
Deutsche Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit 

Druck 

[Die Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit wird wegen Zahlungsunfähigkeit aufgelöst] 

In einer am 7. d[ieses] M[onats] in Berlin abgehaltenen außerordentlichen Gene
ralversammlung' ist die Auflösung der Kasse beschlossen worden, nachdem nach
gewiesen worden war, daß ein Fehlbetrag von 169414 M. vorhanden sei, der durch 
Mitgliederbeiträge nicht gedeckt werden könne. Herr Dr. Zillmer, der als Sachver
ständiger anwesend war, hatte eingehenden Berichr über die Angelegenheiten der 
Kasse erstattet. Letztere sei im Jahr 1869 unter seiner Mitberatung begründet, die 
Mitgliederbeiträge, die Höhe der zu zahlenden Renten etc. seien auf sein Anraten 
festgesetzt worden.3 Allein die Voraussetzungen, die man damals hegte und wohl 
auch hegen durfte, seien nicht eingetroffen.' Die Mitgliederzahl habe sich, anstatt 
sich zu vermehren, immer mehr vermindert; ganz besonders sei die Zahl der jünge
ren Mitglieder eine immer geringere geworden. Dies sei die Ursache, daß man jetzt 
an die Auflösung der Kasse gehen müsse. 

Vgl. den Bericht in ,,Der Gewerkverein" Nr. 37 vom 13.9.1889. 
Vgl. ebenda. Dort wurde Zillmer u. a. folgendermaßen zitiert: Nach gewissenhafter Berech
nung habe sich herausgestellt, daß die Beiträge um 66 1/J P(ro)z(en)t erhöht werden müß
ten, um den Wert der Verbindlichkeiten, welcher den Wert der Beiträge um 443 351,73 M. 
übersteige, zu decken, da sich, das Gesamtvermögen hinzugerechnet, noch ein Fehlbetrag 
von 169413,48 M. ergebe. Auch wenn jetzt die Beiträge im vorgenannten Verhiiltnis er
höht werden, bleibe die Gefahr bestehen, daß durch weiteres Ausscheiden jüngerer Mit
glieder in größerer "Zahl das Gleichgewicht zwischen den Verbindlichkeiten der Kasse und 
den Deckungsmitteln wieder gestört werde. Er könne demnach die Weiterführung der Kas
se nicht empfehlen. 
Vgl. dazu Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, insbesondere Nr. 11 und Nr. 12. 
Vgl. Nr. 28. 
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Nr. 151 

1889 Dezember 19 

Volkswohl Nr. 51' 
Was haben die Arbeiter schon jetzt zur Sicherung der Invaliden- und Alters
rente zu tun? 

Druck 

[Die Übergangsbestimmungen des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes ermöglichen 
den Rentenbezug auch für Arbeiter, die schon bald nach Inkrafttreten des Gesetzes invalide 
werden oder die Altersgrenze erreichen; es wird geraten, sich rechtzeitig um die Beschäfti
gungsnachweise und Bescheinigungen für Ausfallzeiten zu kümmern, da sie Voraussetzung 
für den Bezug der Rente sind] 

Bekanntlich setzt der Anspruch auf Invaliden- oder Altersrente die Zurücklegung 
einer Wartezeit voraus, welche bei der Invalidenrente fünf, bei der Altersrente drei
ßig Beitragsjahre zu je 47 Beitragswochen beträgt.' Würde diese Bestimmung auch 
für die erste Übergangszeit nach dem Inkrafttreten des Gesetzes gelten, so würde 
Invalidenrente überhaupt erst fünf Jahre, Altersrente erst dreißig Jahre nach diesem 
Zeitpunkt bezogen werden können, und die ältere Arbeitergeneration von heute 
würde an den geplanten Wohltaten nur einen sehr beschränkten Anteil erhalten. Da 
dies jedoch vermieden werden sollte, so sind in §§ 156 ff. des Gesetzes' für die Über
gangszeit wesentliche Erleichterungen zugestanden worden. 

Hiernach vermindert sich zunächst die Wartezeit für die Invalidenrente zugunsten 
derjenigen Versicherten, welche während der ersten fünf Kalenderjahre nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes erwerbsunfähig werden und für welche während der Dau
er eines Beitragsjahres aufgrund der Versicherungspflicht die gesetzlichen Beiträge 
entrichtet worden sind, um diejenige Zahl von Wochen, während deren sie nachweis
lich vor dem Inkrafttreten des Gesetzes, jedoch innerhalb der letzten fünf Jahre vor 
Eintritt der Erwerbsunfähigkeit, in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis gestanden 
haben, welches nach dem Gesetz die Versicherungspflicht begründen würde. Neh
men wir also z.B. an, daß das Gesetz am l. Januar 1891 in Kraft treten sollte,' dann 
kann ein Versicherter, der 47 Wochen später, also am 25. November 1891, erwerbs
unfähig wird, Invalidenrente beanspruchen, dafem für ihn in der ganzen Zeit vom 
l. Januar bis 25. November 1891 Beiträge geleistet worden sind und er außerdem 
nachweist, daß er in der Zeit vom 25. November 1886 bis l. Januar 1891 mindestens 
188 Wochen gearbeitet hat. Militärdienst und Krankheit werden in der Regel in die 
Beitrags- bzw. Arbeitszeit eingerechnet, bedürfen aber gleichfalls der Bescheini-

' Allgemeine Ausgabe der Sozial-Correspondenz. Organ des 2'.entralvereins für das Wohl 
der arbeitenden Klassen. Das Wochenblatt, das seit 1877 erschien, wurde von Viktor 
Böhmert und Wilhelm Bode in Dresden herausgegeben. Der 2'.entralverein war 1844 von 
Kräften aus dem liberalen Besitz- und Bildungsbürgertum gegründet worden, um eine so
zialrefonnerische Bewegung in diesem Lager anzustoßen. 
Vgl.§§ 16, 17 des Gesetzes vom 22.6.1889: Nr. 148. 
Vgl. ebenda. 

4 Das Gesetz trat tatsächlich zu diesem 2'.eitpunkt in Kraft. 
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gung. Die 188 Wochen vor dem Inkrafttreten des Gesetzes kommen dann dem Ver
sicherten zugute, gleich als ob es Beitragswochen wären, obwohl für dieselben in 
Wirklichkeit keine Beiträge geleistet worden sind. 

Ähnlich ist es bei der Altersrente. Hier vermindert sich die Warte:reit für Versi
cherte, welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes das 40. Lebensjahr vollen
det haben und den Nachweis liefern, daß sie während der dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes unmittelbar vorangegangenen drei Kalenderjahre insgesamt mindestens 
141 Wochen hindurch tatsächlich in einem nach diesem Gesetz die Versicherungs
pflicht begriindenden Arbeits- oder Dienstverhältnis gestanden haben, um so viele 
Beitragsjahre, als ihre Lebensjahre zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes die Zahl 
40 übersteigen. Tritt also z. 8. das Gesetz am l. Januar 1891 in Kraft, so wird ein 
versicherungspflichtiger Arbeiter, der am 2. Januar 1891 das 70. Lebensjahr vollen
det, ohne weiteres Altersrente empfangen, vorausgesetzt, daß er den erforderlichen 
Arbeitsnachweis für die Zeit vom l. Januar 1888 bis l. Januar 1891 erbringen kann. 

Was folgt daraus? Daß jede Person, welche dem Gesetz unterworfen sein wird, 
recht:reitig daran denken muß, sich die erforderlichen Nachweise für die Übergangs
zeit zu verschaffen. Krankheit wird durch die Kassenvorstände oder die Gemeinde
behörde bescheinigt, Militärdienst durch die Militärpapiere nachgewiesen. Der 
Nachweis der Beschäftigung ist dagegen durch Bescheinigung der für die in Betracht 
kommenden Beschäftigungsorte zuständigen unteren Verwaltungsbehörden (Amts
hauptmannschaften, Stadträte) oder durch eine von einer öffentlichen Behörde be
glaubigte Bescheinigung der Arbeitgeber zu führen. Deshalb möge jeder Arbeiter 
und Dienstbote darauf bedacht sein, sich diese Nachweise, wenn irgend möglich, bis 
zum 25. November 1886 zurückzusichern. Handelt es sich dabei um Arbeitsverhält
nisse, welche inzwischen wieder gelöst worden sind, so versäume man keine Zeit. 
Der frühere Arbeitgeber kann sterben oder auswandern, die ehemaligen Arbeitsge
nossen sind nicht mehr zu ermitteln oder wissen sich später nicht mehr genau zu 
erinnern. Deshalb tut in solchen Fällen Eile not. Von dem Besitz eines solchen 
Nachweises, von dem rechtzeitigen Antrag auf Erteilung desselben kann es künftig 
abhängen, ob jemand eine Rente von jährlich mehr als 100 M. erhält oder leer aus
geht. Auch ist es für Personen, welche z. Z. älter als 58 Jahre sind, erforderlich, sich 
gleich:reitig für die Zeit vom l. Januar 1888 die Höhe des erhaltenen Lohnes be
scheinigen zu lassen, da dieser auf die Höhe der Rente von wesentlichem Einfluß 
sein und der Besitz einer solchen Bescheinigung unter Umständen die jährliche Al
tersrente um einen Betrag bis zu fast 85 M. steigern wird. 

Es ist dringend zu wünschen, daß die Kenntnis dieser Bestimmungen möglichst 
weit verbreitet werde. Arbeitgeber und andere Personen, welchen sich sonst Gele
genheit bietet, werden sich ein großes Verdienst um die ihnen nahestehenden Arbei
terkreise erwerben können, wenn sie dieselben wiederholt hierauf aufmerksam ma
chen und über die Folgen einer etwaigen Nachlässigkeit in dieser Beziehung aufldä
ren wollten. 
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Nr.152 

1890 Januar 16 

Geschäftsbericht' der Sächsischen Altersrentenbank für die Jahre 1887 und 
1888 

Druck 

[Die Einlagen bei der Altersrentenbank sind weiter gestiegen; auch immer mehr Renten kom
men zur Auszahlung] 

Das königliche Dekrer wurde in der Kammersitzung am 25. November 1889' der 
unterzeichneten Deputation' zur Berichterstattung überwiesen, und dieselbe beehrt sich, 
der hohen Kammer im nachstehenden das Nähere über den Befund zu unterbreiten. 

Die Benutzung der Altersrentenbank, welche durch ihre Einrichtung ganz beson
ders geeignet ist, den mittleren Klassen der Bevölkerung eine Rente für ihr Alter zu 
sichern, gewinnt, wie aus der zum ersten Mal dem Dekret beigefügten graphischen 
Tafel ersichtlich, dauernd und progressiv an Ausdehnung und dürfte sonach die im 
Jahr 1888 vorgenommene Gesetzesänderung' einen nachteiligen Einfluß nicht geübt 
haben. Auch in den Jahren 1887 und 1888 haben sich, wenn auch nicht die Einlage
konten, doch die Einzahlungen den Vorjahren gegenüber wesentlich erhöht.° In den 
Jahren 1885/86 wurden 3647 Einlagekonten eröffnet und in 12487 Einlagen 
4 439 540 M. 28 Pf. gezahlt, 1887 /88 wurden 3 203 Einlagekonten eröffnet und in 
13 732 Einlagen 6425 259 M. 87 Pf. gezahlt und geht daraus unzweifelhaft hervor, 
daß wahrscheinlich infolge des anhaltenden Sinkens des Zinsfußes auch vermögen
dere Personen ihr Kapital zur Rentenversicherung bringen, denn während im Durch-

' Der Geschäftsbericht wurde als Bericht der Rechenschaftsdeputation der zweiten Kammer 
des sächsischen Landtags erstattet (Landtags-Acten 1889/90, Berichte etc. der II. Kammer, 
Bd. 1, Nr. 65). 

2 Decret Nr.16 an die Stände, den Stand der Altersrentenbank betreffend, vom l l.l l.1889 
(Landtags-Acten 1889/90, Königliche Decrete nebst Anfügen, Bd. 3). 
Mittheilungen über die Verhandlungen des Landtags 1889/90, II. Kammer, Bd. 1, S. 91-
106, hier S. 97. 

• Die Rechenschaftsdeputation der zweiten Kammer war besetzt mit: Gottfried Opitz (Vor
sitzender), Richard Grahl (Berichterstatter), Karl Friedrich Matthes, Karl Heinrich Richter, 
Paul Bassenge, Friedrich Wilhelm Berger, Hermann Leithold, Karl Ernst Seydel, Karl Al
bin Uhlmann, Wilhelm Zeidler. 

5 Vgl. Gesetz, einen Nachtrag zu dem Gesetz über die veränderte Einrichtung der Altersren
tenbank vom 2. Januar 1879 betreffend, vom 9.4.1888, in: SächsGVBI 1888, S. 92. Durch 
die Novelle wurde eine stärkere Herabsetzung der Renten zur Deckung unvorhergesehener 
Ausfälle und als Äquivalent für den vom Staat übernommenen Verwaltungsaufwand bei 
allen nach dem 1.5.1888 erworbenen Rentenansprüchen vorgenommen. Künftig galt für 
Renten, die später als mit dem 55. Lebensjahr des Versicherten beginnen sollten, daßjür je
des Jahr, um welches der Rentenlauf später als mit dem vollendeten 55. Lebensjahr be
ginnt, die Herabsetzung 1 % mehr betragen solle - gegenüber bisher 10 % (vgl. auch § 10 
Abs. 1c des Gesetzes, die veränderte Einrichtung der Altersrentenbank betreffend, vom 
2.1.1879 [SächsGVBI 1879, S. 3], Abdruck: Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensamm
lung, Anhang C Nr. 4). 

• Vgl. dazu auch Nr. 107 Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung mit dem Ge
schäftsbericht für 1879 und 1880. 
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schnitt in den Vorjahren nur 1217 M. 32 Pf. Einzahlung auf ein Einlagekonto kom
men, entfallen in den Jahren 1887/88 2006 M. auf ein solches. Die größten Einlagen 
betrugen 31 397 M. l 0 Pf. und 43 383 M. 95 Pf., und die Maximalrente von 2 000 M. 
wurde von 53 Personen erworben. 

Von den Einlagen erfolgten 4955178 M. 12 Pf. mit Verzicht und 1470081 M. 
75 Pf. mit Vorbehalt des Kapitals und wurde darauf, einschließlich einer Rentener
höhung, welche durch nachträgliche Verzichtleistung auf das Kapital erworben wur
de, eine Rentenanwartschaft von 781265 M. 25 Pf. jährlich festgestellt. 

Die gesamten bei der Bank erfolgten Einzahlungen von Beginn des Bestehens 
derselben bis Ende 1888 erreichen nun die Höhe von 15 569 880 M. 28 Pf., wovon 
12 615 818 M. 84 Pf. mit Verzicht und 2 954061 M. 44 Pf. mit Vorbehalt der Rück
gewährung des Kapitals geleistet wurden. 

Die Rentenanwartschaften, welche darauf erworben wurden, ergeben in Summe 
einen Jahresbetrag von 2057135 M. 91,05 Pf. 

Hiervon sind jedoch in Abgang gekommen infolge 
Rentenliquidationen l 071311 M. 8,47 Pf. 
Todesfall von Versicherten 24405 M. 66,35 Pf. 
Abgang aus anderen Ursachen 16171 M. 85,34 Pf. 

so daß am Ende des Jahres 1888 ein Bestand von 
verbleibt. 

1111888 M. 60,16 Pf. 

945 247 M. 30,89 Pf.· 

Welche Veränderungen des Abganges von Rentenanwartschaften auf die Jahre 
1887 /88 entfallen, sind aus den Anlagen A, Abteilung 2, 3 und 4 ersichtlich, in ihrer 
Gesamtheit verminderten sich dieselben um 434 043 M. 17,58 Pf. 

Durch Abgang wegen Liquidation etc. der Renten reduziert sich das Einlageka
pital um 4 488 736 M. 66 Pf., und nach Abzug dieser Summe verbleibt von den in 
den Jahren 1887/88 eingezahlten Beträgen die reine Zuwachssumme von 1936523 M. 
21 Pf. mit einer jährlichen Rentenanwartschaft von 347 222 M. 07,42 Pf. 

Die liquidierten Renten erreichten durch Zuwachs in den Jahren 1887 und 1888 
die Höhe von I 375 254 M. 80 Pf. 

in Abgang kamen infolge 
Todesfall 
Kontoverschmelzung 
Ablaufs der Genußperiode 

115 039 M. 38 Pf. 
326 630 M. 71 Pf. 

2822 M. 71 Pf. 

und verbleiben demnach am Schluß des Jahres 1888 

444 492 M. 80 Pf. 

im Bestand 930 762 M. - Pf. 
auf welche das eingezahlte Kapital 9 430 790 M. 89 Pf. beträgt. 
Der reine Zuwachs an Jahresrenten betrug auf das Jahr 1887 192754 M. 37 Pf. 

und 1888 171304 M. 09 Pf. 
Der Abschluß des Jahres 1888 weist einen Bestand auf von 9064 Versicherungs

konten, 14382656 M. 69 Pf. Einlagekapital, von welchem 
11 718 900 M. 20 Pf. mit V erzieht und 
2 663 756 M. 49 Pf. mit Vorbehalt geleistet 

wurden und 1876009 M. 30,89 Pf. Jahresbetrag von Renten und Rentenanwart
schaften. 
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Wie die Durchschnitte der im Bestand gewesenen Konten sich gestalten, ist auf 
Seite 2 des Dekrets speziell nachgewiesen, worauf wir uns zu verweisen erlauben, 
ebenso auf das Seite 3 bezüglich der Anlagen C und D Gesagte, die Gestaltung der 
Versicherungen des weiblichen und männlichen Geschlechts sowie über die An
fangsepochen der Versicherungen betreffend. 

Aus der Übersicht E ist ersichtlich, daß die Altersrentenbank während den 27 Jah
ren ihres Bestehens von 1859 bis 1886 insgesamt l 791 031 M. 22 Pf. Renten aus
zahlte, dagegen zahlte dieselbe im Jahr 1887 632 176 M. 01 Pf., im Jahr 1888 
836 765 M. 18 Pf. und wird bereits, wie die Deputation in ihrem letzten Bericht be
merkte, im Jahr 1889 sicher eine Million zur Auszahlung zu bringen haben. 

Der Regieaufwand, welcher vom Staat getragen wird und sich unter Kap. 78 des 
Staatshaushaltes eingestellt befindet, hat sich in den beiden Jahren 1887/88 den ver
mehrten Einlagen entsprechend erhöht. 

Die Tantiemen allein, welche im Jahr 1886 
betrugen, steigerten sich im Jahr 1887 auf 
im Jahr 1888 auf 
und die gesamten Spesen erforderten im Jahr 1886 

im Jahr 1887 
im Jahr 1888 

25884 M. 
27 329 M. 
30450 M. 
46823 M. 
48947 M. 
53862 M. 

13 Pf. 
78 Pf. 
59 Pf. 
64 Pf. 
52 Pf. 
81 Pf. 

dennoch stellt sich prozentual der gesamte Regieaufwand niedriger als in den frü
heren Jahren, denn während derselbe auf das eingezahlte Kapital von 9144620 M. 
41 Pf. der Jahre 1859-[ l 8]86 2,53 Prozent betrug, wurden auf die Einlagen der Jahre 
1887/88 in Höhe von 6425 259 M. 87 Pf. nur 1,60 Prozent erfordert. 

Die Tätigkeit und die Maßnahmen für das Emporblühen der königlichen Alters
rentenbank verdienen alle Anerkennung und darf auch gehofft werden, daß durch die 
im letzten Landtag beschlossenen Tarifveränderungen, in der am Schluß des Jahres 
1889 stattfindenden Inventuraufnahme ein günstigeres Ergebnis als früher herbeige
führt werde. 

Die Deputation empfiehlt der Kammer: dieselbe wolle sich durch den mittelst 
Allerhöchsten Dekrets vom 11. November 18891 über den Stand der Altersrenten
bank i:ei:ebenen Bericht für befriedii:t erklären. 

1 Wie Anm. 2. 
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Entwurf' eines Gesetzes, betreffend die Alters- und Invalidenversicherung 
der Arbeiter 
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[ Arbeiter und kleine Angestellte werden gegen die Folgen von alters- oder krankheitsbeding
ter Erwerbsunfähigkeit zwangsversichert; als Träger werden Versicherungsanstalten bei den 
Berufsgenossenschaften eingerichtet] 

I. Umfang und Gegenstand der Versicherung 

§ l 

[ l] Gegen die Erwerbsunfähigkeit, welche infolge von Alter, Krankheit oder von nicht 
durch reichsgesetzliche Unfallversicherung gedeckten Unfällen eintritt, werden vom vollen
deten sechzehnten Lebensjahr ab nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen versichert: 

a) Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen 
Lohn oder Gehalt beschäftigt werden; 

b) Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen und Lehrlinge einschließlich der Gehilfen und 
Lehrlinge in Apotheken, deren durchschnittlicher Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 
2 000 Mark nicht übersteigt, sowie 

c) die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen der Schiffsbesatzung deutscher See
fahrzeuge(§ 2 des Gesetzes vorn 13. Juli 1887, Reichsgesetzbl[att], S. 329) und Flußfahrzeu
ge. 

[2] Durch Beschluß des Bundesrats kann die Bestimmung des Absatzes 1 auch auf Be
triebsunternehmer, welche nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen, 
sowie ohne Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftigten Lohnarbeiter auf solche selb
ständigen Gewerbetreibenden erstreckt werden, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag 
und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerb
licher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausgewerbetreibende ), gleichviel, ob die letzteren 
das Rohmaterial und die Hilfsstoffe geliefert erhalten oder selbst beschaffen und ohne Rück
sicht darauf, ob sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten. 

[3] Durch Beschluß des Bundesrats kann ferner bestimmt werden, daß und inwieweit die
jenigen Gewerbetreibenden, in deren Auftrag und für deren Rechnung von Hausgewerbetrei
benden (Abs. 2) gearbeitet wird, gehalten sein sollen, rücksichtlich dieser Hausgewerbetrei
benden sowie ihrer Gehilfen, Gesellen und Lehrlinge die in diesem Gesetz den Arbeitgebern 
auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen. 

§2 

[ 1] Als Gehalt oder Lohn gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Der Wert der letzte
ren wird nach Durchschnittspreisen in Ansatz gebracht; dieselben werden von der unteren 
Verwaltungsbehörde festgesetzt. 

[2] Eine Beschäftigung, für welche als Entgelt nur freier Unterhalt gewährt wird, gilt im 
Sinne dieses Gesetzes nicht als eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung. 

[3) Durch Beschluß des Bundesrats kann bestimmt werden, daß und inwieweit vorüberge
hende Dienstleistungen nicht als Beschäftigung im Sinne dieses Gesetzes angesehen werden 
sollen. 

Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesrats des Deutschen Reichs, Jahrgang 1888, 
Nr. 56. 
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§3 
[l] Auf Beamte des Reichs und der Bundesstaaten, auf die mit Pensionsberechtigung an

gestellten Beamten von Kommunalverbänden sowie auf die Beschäftigung von Personen des 
Soldatenstandes finden die Bestimmungen des § 1 keine Anwendung. 

[2] Dasselbe gilt von solchen Personen, welche vom Reich, einem Bundesstaat oder einem 
Kommunalverband Pensionen oder Wartegelder im Betrag von jährlich 250 Mark oder mehr 
beziehen, oder welchen aufgrund der reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversiche
rung der Bezug einer jährlichen Rente von mindestens demselben Betrag zusteht. 

§4 

[ 1] Andere als die unter § 3 erwähnten Personen, welche in Betrieben des Reichs, eines 
Bundesstaates oder eines Kommunalverbandes beschäftigt werden, sind von der Versiche
rungspflicht befreit, sofern denselben durch besondere für diese Betriebe errichtete Einrich
tungen für den Fall des Alters oder der Erwerbsunfähigkeit eine den Vorschriften dieses Ge
setzes mindestens gleichkommende Fürsorge gesichert ist und bei diesen Einrichtungen fol
gende Voraussetzungen zutreffen: 

a) Die Beiträge der Versicherten dürfen, soweit sie für die Alters- und Invalidenversiche
rung entrichtet werden, den dritten Teil des für dieselbe rechnungsmäßig erforderlichen Ge
samtbedarfs sowie die Hälfte der Verwaltungskosten und der Rücklagen zum Reservefonds 
nicht übersteigen. 

b) Diejenige Zeit, während welcher die bei solchen Einrichtungen beteiligten Personen vor 
dem Eintritt ihrer Beteiligung eine nach§ 1 die Versicherungspflicht begründende anderweite 
Beschäftigung ausgeübt haben, ist denselben bei Berechnung der Wartezeit sowie der Höhe 
der Rente, sofern die letztere von der Zeitdauer der Beschäftigung abhängig ist, in Anrech
nung zu bringen. 

c) Über den Anspruch der einzelnen Beteiligten auf Gewährung von Alters- und Invaliden
versorgung muß ein schiedsgerichtliches Verfahren unter Mitwirkung von Vertretern der 
Versicherten zugelassen sein. 

[2] Durch Beschluß des Bundesrats ist festzusetzen, welche Einrichtungen (Pensions-, 
Alters-, lnvalidenkassen) den vorstehenden Anforderungen entsprechen. Den vom Bundesrat 
anerkannten Einrichtungen dieser Art wird ein Dritteil der von ihnen zu gewährenden Alters
und Invalidenrenten, soweit sie den Betrag der reichsgesetzlich zu zahlenden Renten nicht 
übersteigen, aus Reichsmitteln vergütet(§ 14). 

[3] Denjenigen Personen, welche aus der die Beteiligung bei solchen Einrichtungen be
gründenden Beschäftigung ausscheiden und in eine andere, die Versicherungspflicht nach § 1 
bedingende Beschäftigung übertreten, ist bei Berechnung der reichsgesetzlichen Alters- und 
Invalidenrente die Dauer ihrer Beteiligung bei solchen Einrichtungen in Anrechnung zu brin
gen. Für die Dauer dieser Beteiligung haben die betreffenden Einrichtungen die Rente anteilig 
zu übernehmen. Umgekehrt sind denselben die von ihnen zu gewährenden Renten, soweit 
diese den Betrag der reichsgesetzlichen Renten nicht übersteigen, von den aufgrund dieses 
Gesetzes errichteten Versicherungsanstalten nach dem Verhältnis zu erstatten, in welchem die 
Rentenempfänger zu den letzteren Beiträge entrichtet haben. 

§5 

Durch Beschluß des Bundesrats kann bestimmt werden, daß und inwieweit die Bestim
mungen des§ 3 Absatz 1 auf Beamte, welche von anderen öffentlichen Verbänden oder Kör
perschaften mit Pensionsberechtigung angestellt sind, sowie die Bestimmungen des § 4 auf 
Mitglieder anderer Einrichtungen, welche die Alters- und Invalidenversorgung zum Gegen
stand haben, Anwendung fmden sollen. 

§6 

[l] Denjenigen Personen, welche nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen der Ver
sicherungspflicht unterliegen, demnächst aber ihre die Versicherungspflicht begründende Be
schäftigung aufgeben, bleiben die aus dem bisherigen Verhältnis sich ergebenden Ansprüche 
auf Alters- und lnvalidenversorgung in dem in§§ 12 bis 18 festgesetzten Umfang vorbehalten. 

1 
1 
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(2] Diese Ansprüche erlöschen für die in§§ 3 und 4 be1.eichneten Beamten, sobald densel
ben von der zuständigen Behörde Pensionen oder Wartegelder im Höchstbetrag der gesetzli
chen Invalidenrente gewährt werden, für diejenigen Personen, welche in eine vom Bundesrat 
anerkannte Einrichtung der in §§ 4 und 5 be1.eichneten Art eingetreten sind, mit dem Zeit
punkt, in welchem der Rechtsanspruch auf eine aus derselben zu beziehende Rente wirksam 
wird. 

§7 

[ l] Der Anspruch der versicherten Personen richtet sich auf die Gewährung einer Alters
beziehungsweise Invalidenversorgung in der Form jährlicher Renten. 

(2) Altersversorgung erhält ohne Rücksicht auf seine Erwerbsfähigkeit derjenige, welcher 
das 70. Lebensjahr vollendet hat. 

(3) Invalidenversorgung erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter derjenige, welcher 
nachweislich dauernd völlig erwerbsunfähig ist. 

[4] Völlig erwerbsunfähig ist derjenige, welcher infolge seines körperlichen oder geistigen 
Zustandes weder imstande ist, die gewöhnlichen Arbeiten, welche seine bisherige Berufstätig
keit mit sich bringt, regelmäßig zu verrichten, noch durch andere, seinen Kräften, Fähigkeiten 
und der vorhandenen Arbeitsgelegenheit entsprechende Arbeiten den Mindestbetrag der Inva
lidenrente zu erwerben. 

§8 

[ l] Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines weiteren 
Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Teile desselben kann, sofern daselbst nach Her
kommen der Lohn von Arbeitern ganz oder zum Teil in Form von Naturalleistungen gewährt 
wird, bestimmt werden, daß die Rente der in diesem Bezirk wohnenden Rentenempfänger bis 
zu drei Vierteilen ihres Betrages ebenfalls in Form von Naturalleistungen zu gewähren ist. 
Auf die Festsetzung des Werts der letzteren findet§ 2 entsprechende Anwendung. Die statuta
rische Bestimmung bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. 

[2] Solchen Personen, welchen wegen gewohnheitsmäßiger Trunksucht nach Anordnung 
der zuständigen Behörde geistige Getränke in öffentlichen Schankstätten nicht verabfolgt 
werden dürfen, ist die Rente in derjenigen Gemeinde, für deren Bezirk eine solche Anordnung 
getroffen worden ist, auch ohne daß die Voraussetzungen des Absatzes l vorliegen, ihrem 
vollen Betrag nach in Naturalleistungen zu gewähren. 

[3] In den vorstehend bezeichneten Fällen geht der Anspruch auf die Rente zu demjenigen 
Betrag, in welchem Naturalleistungen zu gewähren sind, auf den Kommunalverband, für 
dessen Bezirk eine solche Bestimmung getroffen ist, über, wogegen diesem die Leistung der 
Naturalien obliegt. Der Kommunalverband hat dem Bezugsberechtigten hiervon Mitteilung zu 
machen. Derselbe ist berechtigt, binnen zwei Wochen nach der Zustellung dieser Mitteilung 
die Entscheidung der Kommunalaufsichtsbehörde anzurufen; die Entscheidung der letzteren 
ist endgültig. Im übrigen werden Streitigkeiten, welche aus der Anwendung dieser Bestim
mungen zwischen dem Bezugsberechtigten und dem Kommunalverband entstehen, von der 
Kommunalaufsichtsbehörde entschieden; gegen den Bescheid derselben findet binnen zwei 
Wochen nach der Zustellung das Verwaltungsstreitverfahren oder wo ein solches nicht be
steht, der Rechtsweg mittels Erhebung der Klage statt. Der Bescheid der Kommunalaufsichts
behörde ist vorläufig vollstreckbar. 

[4] Sobald der Übergang des Anspruchs auf Rente endgültig feststeht, hat die untere Ver
waltungsbehörde die mit der Auszahlung der Rente beauftragte Postanstalt hiervon rechtl.eitig 
in Kenntnis zu setl.en. 

§9 

[ l] Ist der Berechtigte ein Ausländer, so kann er mit dem dreifachen Betrag der Jahres
rente abgefunden werden. 

[2] Der Anspruch auf Rente ruht, solange der Berechtigte nicht im Inland wohnt, eine 
Freiheitsstrafe verbüßt oder in einer Besserungsanstalt untergebracht ist 
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§ 10 

Voraussetzungen des Anspruchs 

[I] Ein Anspruch auf Invalidenrente steht denjenigen Versicherten nicht zu, welche er
weislich die Erwerbsunfähigkeit sich vorsätzlich zugezogen haben. Dasselbe gilt von solchen 
Personen, welche sich die Erwerbsunfähigkeit durch ihr Verschulden bei einer Schlägerei oder 
einem Raufhandel oder bei Begehung eines Verbrechens oder Vergehens zugezogen haben, 
sofern das Verschulden beziehungsweise die Straftat des Versicherten durch strafgerichtliches 
Urteil festgestellt worden ist. Einer solchen Feststellung bedarl es nicht, wenn dieselbe wegen 
des Todes oder der Abwesenheit des Betreffenden oder aus einem anderen in der Person 
desselben liegenden Grunde nicht erfolgen kann. 

[2] Denjenigen Personen, welchen hiernach ein Anspruch auf Invalidenrente nicht zusteht, 
kann von dem zur Festsetzung der Renten zuständigen Organe ein Teil der Rente aus Billig
keitsgründen vorübergehend oder dauernd bewilligt werden, sofern sie mindestens während 
10 Beitragsjahren (§ 13) Beiträge zur Alters- und Invalidenversicherung entrichtet haben. 
Gegen die Entscheidung, durch welche eine solche Bewilligung ausgesprochen oder versagt 
wird, findet ein Rechtsmittel nicht statt. 

§ 11 

Im übrigen ist zur Erlangung eines Anspruchs auf Alters- und lnvalidenversorgung, abge
sehen von dem nach § 7 beizubringenden Nachweis des gesetzlich vorgesehenen Alters bezie
hungsweise der Erwerbsunfähigkeit, erforderlich: 

a) die Zurücklegung der vorgeschriebenen Wartezeit(§§ 12 und 13), 
b) die Leistung von Beiträgen(§§ 14 bis 16). 

§ 12 

Wartezeit 

[II Die Wartezeit(§ 11) beträgt: 
l. bei der Altersrente 30 Beitragsjahre(§ 13), 
2. bei der Invalidenrente 5 Beitragsjahre. 
[2] Der Zurücklegung einer Wartezeit bedarl es nicht, wenn die Erwerbsunfähigkeit er

weislich Folge einer Krankheit ist, welche der Versicherte bei der Arbeit oder aus Veranlas
sung derselben sich zugezogen hat. Solchen Personen, welche vor Ablauf der Wartezeit aus 
einer anderen als der vorstehend angegebenen Ursache erwerbsunfähig werden, kann auf ihren 
Antrag aus Billigkeitsgründen eine Rente bis zur Hälfte des Mindestbetrages der Invaliden
rente gewährt werden, sofern sie die gesetzlichen Beiträge während mindestens eines Bei
tragsjahres geleistet haben. Eine solche Bewilligung ist jedoch unstatthaft, wenn der Erwerbs
unfähige erst zu einer Zeit, in welcher seine Erwerbsfähigkeit bereits beschränkt war, in eine 
die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung eingetreten ist, und Tatsachen vorliegen, 
welche die Annahme rechtfertigen, daß dies in der Absicht geschehen ist, um den Anspruch 
auf Rente zu erwerben. 

§ 13 

[l] Als Beitragsjahr (§ 12) gilt bei Berechnung der Wartezeit die Summe von 285 Ar
beitstagen(§ 15). Die letzteren werden, auch wenn sie in verschiedenen Kalenderjahren gelei
stet sind, bis zur Erfüllung des Beitragsjahres zusammengerechnet. Diese Bestimmung gilt 
jedoch nur für die Berechnung der Wartezeit. 

[2] Solchen Personen, welche, nachdem sie eine regelmäßige, die Versicherungspflicht 
begründende Beschäftigung begonnen hatten, wegen bescheinigter, mit Erwerbsunfähigkeit 
verbundener Krankheit verhindert gewesen sind. diese Beschäftigung auszuüben, oder welche 
behufs Erfüllung der Militärpflicht in Friedens-, Mobilmachungs- oder Kriegszeiten zum 
Heere oder zur Flotte eingezogen gewesen sind, oder in Mobilmachungs- oder Kriegszeiten 
freiwillig militärische Dienstleistungen verrichtet haben, werden diese Zeiten, soweit es sich 
um die Erfüllung der Wartezeit handelt, als Arbeitszeiten in Anrechnung gebracht. 
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[ l] Die Mittel zur Gewährung der Alters- und Invalidenrenten werden vom Reich, den 
Arbeitgebern und den Versicherten zuje einem Drittel aufgebracht. 

[2] Die Autbringung erfolgt seitens des Reichs durch Übernahme von einem Drittel derje
nigen Gesamtbeträge, welche an Renten in jedem Jahr tatsächlich zu zahlen sind, seitens der 
Arbeitgeber und der Versicherten durch Entrichtung laufender Beiträge. 

§ 15 

[ l] Die Beiträge sind für jeden Arbeitstag einer versicherungspflichtigen Person bei jeder 
regelmäßigen Lohnzahlung vom Arbeitgeber zu entrichten. 

[2] Als Arbeitstag gilt der Kalendertag. Für Bruchteile von Arbeitstagen sind die vollen 
Beiträge, jedoch für jeden vollen Tag nur einmal zu entrichten. Im Zweifel ist zur Entrichtung 
der Beiträge derjenige Arbeitgeber verpflichtet. welcher den Versicherungspflichtigen wäh
rend der ersten Stunden des Arbeitstages beschäftigt hat. 

[3] Bei Personen, deren Gehalt oder Lohn nach Wochen oder längeren Perioden fixiert ist. 
wird bei Berechnung der Beiträge die Woche zu 5 1/2 Arbeitstagen, der Monat zu 24 Ar
beitstagen, das Jahr zu 285 Arbeitstagen in Anrechnung gebracht. 

[4] Bei Arbeitsleistungen, welche im Stück bezahlt werden (Akkordarbeit), ist der Beitrag 
für diejenige Zahl von Arbeitstagen zu entrichten, welche zur Herstellung der Arbeit annä
hernd für erforderlich zu erachten sind. Können Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich hierüber 
nicht einigen, so findet § 120 a der Gewerbeordnung Anwendung. Der Träger der Versiche
rung (§§ 29 ff.) ist berechtigt. für die Berechnung derartiger Beiträge besondere Bestimmun
gen zu erlassen. Dieselben bedürfen der Genehmigung des Reichsversichemngsamts. 

§ 16 

Die Höhe der für den Arbeitstag zu entrichtenden Beiträge ist für jede Versicherungsanstalt 
etc. (§ 41) derart im voraus festzustellen, daß durch die Beiträge die Verwaltungskosten, die 
erforderlichen Rücklagen zum Reservefonds und zwei Drittel des Kapitalwerts der der Versiche
rungsanstalt durch Renten voraussichtlich erwachsenden Belastung gedeckt werden. Die Fest
stellung des Beitrags erfolgt für männliche und weibliche versicherte Personen besonders, im 
übrigen aber für alle in der betreffenden Versicherungsanstalt versicherten Personen einheitlich. 

§ 17 

Betrag der Rente 

[ l] Die Renten werden für Kalenderjahre berechnet. 
[2] Die Invalidenrente beträgt bei Männern 120 Mark jährlich und steigt nach Ablauf der 

ersten 15 Beitragsjahre für jedes vollendete weitere Beitragsjahr um je 4 Mark jährlich bis 
zum Höchstbetrag von jährlich 250 Mark. 

[3] Die Altersrente beträgt jährlich 120 Mark. Die Altersrente kommt in Fortfall, sobald 
dem Empfänger Invalidenrente gewährt wird. 

[ 4] Weibliche Personen erhalten zwei Drittel des Betrages dieser Renten. 
[5] Die Altersrente beginnt mit dem ersten Tag des 71. Lebensjahres, die Invalidenrente mit 

dem Tag, an welchem der Verlust der Erwerbsfähigkeit eingetreten ist. Dieser Zeitpunkt ist in 
der Entscheidung über die Invalidisierung festzusetzen; sofern eine solche Festsetzung nicht 
getroffen ist, gilt als Anfangstermin der Invalidenrente der Tag, an welchem der Antrag auf 
Anerkennung der Erwerbsunfähigkeit bei der unteren Verwaltungsbehörde gestellt worden ist. 

[6] Die Renten sind in monatlichen Teilbeträgen im voraus zu zahlen. Dieselben sind auf 
volle fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurunden. 

§ 18 

[l] Ein Anspruch auf die volle Rente besteht nur, sofern seit dem Eintritt in eine die Ver
sicherungspflicht begründende Beschäftigung bis zum Ablauf des 70. Lebensjahres bezie-
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hungsweise bis zum Eintritt der Invalidität in jedem Kalenderjahr Beiträge für mindestens 285 
Arbeitstage geleistet sind. 

[2] Denjenigen Personen, für welche im Laufe eines Kalenderjahres Beiträge für weniger 
als 285 Arbeitstage oder gar keine Beiträge geleistet sind, ist die Rente bei ihrer demnächsti
gen Feststellung nur nach dem Verhältnis der tatsächlich geleisteten Beiträge zu gewähren 
und zu diesem Zweck nach den von dem Reichsversicherungsamt hierüber aufzustellenden 
Tarifen um den Versicherungswert des Ausfalls an Beiträgen zu ermäßigen. Hierbei werden 
die Beiträge derjenigen Versicherungsanstalt, an welche die letzten Beiträge vor dem Ausfall 
entrichtet sind, zugrunde gelegt. Diese Kürzung tritt nicht ein, 

l. soweit der Ausfall nach Beginn einer regelmäßigen, die Versicherungspflicht begrün
denden Beschäftigung durch bescheinigte, mit Erwerbsunfähigkeit verbundene Krankheit oder 
durch Erfüllung der Militärpflicht in Friedens-, Mobilmachungs- oder Kriegszeiten oder durch 
freiwillige militärische Dienstleistungen in Mobilmachungs- oder Kriegszeiten verursacht 
worden ist. Derartige Krankheiten sind bei Berechnung der Höhe der Beiträge in Bettacht zu 
ziehen; denjenigen Betrag, um welchen die Rente wegen des Ausfalls durch Erfüllung der 
Militärpflicht oder durch freiwillige militärische Dienstleistungen rechnungsmäßig würde 
gekürzt werden müssen, übernimmt das Reich; 

2. soweit der Ausfall anderweit gedeckt wird. Letzteres geschieht: 
a) durch Verrechnung der in den dem Ausfall vorangehenden Jahren für mehr als je 285 

Arbeitstage geleisteten Beiträge; 
b) durch Verrechnung derartiger, in späteren Jahren geleisteter Mehrbeiträge, soweit durch 

diese auch die Zinsen und Zinseszinsen des Ausfalls von dem Ablauf desjenigen Kalenderjah
res ab, in welchem der Ausfall eingetreten war, gedeckt werden; den Zinsfuß bestimmt der 
Bundesrat; 

c) durch freiwillige Nachzahlung der ausgefallenen Beiträge einschließlich des auf den Ar
beitgeber entfallenden Anteils derselben in dem unter b bezeichneten Umfang sowie des auf 
die Zeit des Ausfalls entfallenden Reichsbeitrages (vgl. § 101 ). 

§ 19 

[l] Die Bescheinigung einer auf die Wartezeit anzurechnenden und von der Entrichtung 
von Beiträgen befreienden Krankheit erfolgt durch den Vorstand derjenigen Krankenkasse 
beziehungsweise durch die Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung, welcher der Ver
sicherte, um seiner gesetzlichen oder statutarischen Krankenversicherungspflicht zu genügen, 
angehört, für diejenige Zeit aber, welche über die Dauer der von den betreffenden Kranken
kassen beziehungsweise der Gemeindekrankenversicherung zu gewährenden Krankenunter
stützung hinausreicht, durch die Gemeindebehörde. Letzteres gilt auch für diejenigen Perso
nen, welche der Krankenversicherungspflicht nicht unterliegen. Die Kassenvorstände, Ver
waltungen von Gemeindekrankenversicherungen und Gemeindebehörden sind verpflichtet, 
diese Bescheinigungen nach Beibringung ärztlicher Atteste auszustellen und können hierzu 
von der Aufsichtsbehörde durch Geldstrafe bis zu einhundert Mark angehalten werden. 

[2] Der Nachweis geleisteter Militärdienste erfolgt durch Vorlegung der betreffenden Mi
litärpapiere. 

§ 20 

Veränderung der Verhältnisse 

Tritt in den Verhältnissen eines Empfängers von Invalidenrenten eine Veränderung ein, wel
che ihn nicht mehr als dauernd völlig erwerbsunfähig (§ 7) erscheinen läßt, so kann demselben 
in dem für die Feststellung der Rente vorgeschriebenen Verfahren die Rente entzogen werden. 

§ 21 

Verhältnis zu anderen Ansprüchen 

[I) Die Verpflichtung von Gemeinden und Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbe
dürftiger Personen wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 
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[2] Soweit von Gemeinden oder Armenverbänden an hilfsbedürftigen Personen Unterstüt
zungen für einen Zeitraum geleistet sind. für welchen diesen Personen ein Anspruch auf Alters
oder Invalidenrente zustand. geht dieser Anspruch im Betrag der geleisteten Unterstützung auf 
die betreffende Gemeinde oder den Armenverband über. Das gleiche gilt für Betriebsunter
nehmer und Kassen, welche die den Gemeinden oder Armenverbänden obliegende Ver
pflichtung zur Unterstützung Hilfsbedürftiger aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben. 

§ 22 

Die nach Maßgabe dieses Gesetzes zum Bezug von Invalidenrenten berechtigten Personen 
können gegen ihre Arbeitgeber oder deren Bevollmächtigte, Repräsentanten, Betriebs- oder 
Arbeiteraufseher einen Anspruch auf Ersatz des durch die Invalidität ihnen entstehenden 
Schadens nur noch insoweit geltend machen, als durch strafgerichtliches Urteil festgestellt ist, 
daß der in Anspruch Genommene die Invalidität vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit mit 
Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu welcher er vermöge seines Amtes, Berufes 
oder Gewerbes besonders verpflichtet war, herbeigeführt hat. In diesen Fällen ermäßigt sich 
der Ersatzanspruch um denjenigen Betrag, welcher dem Ersatzberechtigten aufgrund dieses 
Gesetzes als Invalidenrente gewährt wird. 

§ 23 

[l] Diejenigen Personen (Arbeitgeber, Bevollmächtigte etc.), gegen welche die im § 22 
bezeichnete strafgerichtliche Feststellung getroffen ist, haften den Versicherungsanstalten 
beziehungsweise dem Reich für alle Aufwendungen, welche von den ersteren beziehungswei
se dem Reich infolge des Invaliditätsfalles aufgrund dieses Gesetzes gemacht worden sind. 
Die gleiche Haftung besteht gegenüber einer Krankenkasse oder der Gemeindekrankenversi
cherung, welche infolge des Invaliditätsfalles Aufwendungen aufgrund des Krankenversiche
rungsgesetzes gemacht hat, in Höhe dieser Aufwendungen. 

[2] In gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktiengesellschaft, eine Innung 
oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres Vorstandes sowie eine 
Handelsgesellschaft, eine Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch einen der 
Liquidatoren herbeigeführten Unfälle. 

[3] Als Ersatz für die Rente kann in diesen Fällen deren Kapitalwert gefordert werden. 
[4] Der Anspruch verjährt in achtzehn Monaten von dem Tage ab, an welchem das straf

gerichtliche Urteil rechtskräftig geworden ist. 

§ 24 

Der in §§ 22, 23 vorgesehenen Feststellung durch strafgerichtliches Urteil bedarf es nicht, 
falls diese Feststellung wegen des Todes oder der Abwesenheit des Betreffenden oder aus 
einem anderen in der Person desselben liegenden Grunde nicht erfolgen kann. 

§ 25 

[l] Die Haftung dritter, in den §§ 22 und 23 nicht bezeichneter Personen, welche die In
validität vorsätzlich herbeigeführt oder durch Verschulden verursacht haben, bestimmt sich 
nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften. Jedoch geht die Forderung des Entschädi
gungsberechtigten an den Dritten auf die Versicherungsanstalt insoweit über, als die letztere 
nach Maßgabe dieses Gesetzes zur Gewährung einer Rente verpflichtet ist. 

[2] Dasselbe gilt rücksichtlich der Verpflichtung der Eisenbahnverwaltungen zum Scha
denersatz nach Maßgabe der Vorschriften des § l des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 
(Reichsgesetzbl., S. 207). 

§ 26 

Gesetzliche, statutarische oder auf Vertrag beruhende Verpflichtungen zur Fürsorge für 
alte, kranke, erwerbsunfähige oder hilfsbedürftige Personen werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 
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§ 27 

[ l] Fabrikkassen, Knappschaftskassen, Seemannskassen und andere für gewerbliche, 
landwirtschaftliche oder ähnliche Unternehmungen bestehenden Kasseneinrichtungen, welche 
ihren nach den Bestimmungen dieses Gesetzes versicherten Mitgliedern für den Fall des Al
ters oder der Invalidität Renten oder Kapitalien gewähren, sind berechtigt, diese Unterstützun
gen für solche Personen, welche demnächst aufgrund dieses Gesetzes einen Anspruch auf 
Alters- oder Invalidenrenten haben werden, um den Wert der letzteren oder zu einem geringe
ren Betrag zu ermäßigen, sofern gleichzeitig die Beiträge, welche Betriebsunternehmer und 
Kassenmitglieder zu diesen Einrichtungen zu leisten haben, in demselben Verhältnis wie die 
Unterstützungen herabgemindert werden. Auf statutenmäßige Kassenleistungen, welche vor 
dem betreffenden Beschluß der zuständigen Organe oder vor dem Inkrafttreten dieses Geset
zes aus der Kasse bewilligt worden sind, erstreckt sich die Ermäßigung nicht. 

[2] Die hierzu erforderliche Abänderung der Statuten bedarf der Genehmigung der zuständi
gen Landesbehörde. Die letztere ist befugt, eine entsprechende Abänderung der Statuten ihrer
seits mit rechtsgültiger Wirkung vorzunehmen, sofern die zu den erwähnten Kasseneinrichtun
gen beitragenden Betriebsunternehmer oder die Mehrheit der Kassenmitglieder die Abänderung 
beantragt haben, die letztere aber von den zuständigen Organen der Kasse abgelehnt worden ist. 

[3) Der Ermäßigung der Beiträge bedarf es nicht, sofern die durch die Herabminderung 
der Unterstützungen ersparten Beträge zu anderen Wohlfahrtseinrichtungen für Betriebsbe
amte, Arbeiter oder deren Hinterbliebene verwendet werden sollen und diese anderweite 
Verwendung durch das Statut geregelt und von der Aufsichtsbehörde genehmigt wird. 

§ 28 

Vorrechte der Renten 

Die Rente kann mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch übertragen noch für andere 
als die im § 749 Absatz 4 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Forderungen der Ehefrau und 
ehelichen Kinder und die des ersatzberechtigten Armenverbandes gepfändet werden. 

II. Organisation 

A. Träger der Alters- und Invalidenversicherung 

§ 29 

Berufsgenossenschaften 

Die Alters- und Invalidenversicherung der reichsgesetzlich gegen Unfall versicherten Per
sonen erfolgt vorbehaltlich der Vorschriften des § 30 beziehungsweise der §§ 34ff. durch 
diejenige Berufsgenossenschaft, in welcher diese Personen gegen Unfall versichert sind, 
soweit aber an die Stelle der Berufsgenossenschaft aufgrund der Unfallversicherungsgesetze 
das Reich oder ein Bundesstaat getreten ist, durch diese. 

§ 30 

Kommunalverbände und andere öffentliche Korporationen, welche aufgrund des Gesetzes, 
betreffend die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten Personen, vom 11. Juli 1887 
(Reichsgesetzbl., S. 287) rücksichtlich der von ihnen als Unternehmern ausgeführten Bauar
beiten an die Stelle der Berufsgenossenschaften getreten sind, gehören rücksichtlich der Al
ters- und Invalidenversicherung der bei diesen Bauarbeiten beschäftigten Personen derjenigen 
Berufsgenossenschaft von Baugewerbetreibenden an, welche für die Unfallversicherung 
dieser Personen zuständig sein würde, sofern jene Verbände die Unfallversicherung nicht 
aufgrund des § 4 Ziffer 3 a. a. 0. für eigene Rechnung übernommen hätten. Über die Zugehö
rigkeit entscheidet im Zweifelsfalle das Reichsversicherungsamt. 

§ 31 

Das Reich und die Bundesstaaten haben die Alters- und Invalidenversicherung auch be
züglich derjenigen unter § l fallenden Personen für eigene Rechnung durchzuführen, welche 
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in Verwaltungen des Reichs beziehungsweise der Bundesstaaten beschäftigt werden, ohne der 
Unfallversicherung zu unterliegen. 

§ 32 

Mitglieder der zur Durchführung der Unfallversicherung errichteten Berufsgenossen
schaften sind berechtigt, die Alters- und Invalidenversicherung derjenigen von ihnen beschäf
tigten Personen, welche unter§ l, jedoch nicht unter die reichsgesetzliche Unfallversicherung 
fallen, bei der Versicherungsanstalt (§ 40) derjenigen Berufsgenossenschaft zu bewirken, 
welcher sie selbst als Mitglieder angehören. 

§ 33 

Kommunalverbände 

Soweit es sich um andere als die im § 32 erwähnten Personen handelt, welche zwar unter 
§ l, aber nicht unter die reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversicherung fallen, 
treten für die Alters- und Invalidenversicherung an die Stelle der Berufsgenossenschaft weite
re Kommunalverbände nach näherer Bestimmung der Landesgesetze, in solchen Bundesstaa
ten aber, in welchen weitere Kommunalverbände nicht bestehen oder in welchen durch die 
Landesgesetzgebung bestimmt wird, daß der Staat hinsichtlich der Alters- und Invalidenversi
cherung an die Stelle der weiteren Kommunalverbände treten soll, der Bundesstaat. 

§ 34 

Verbände von Berufsgenossenschaften etc. 

Mit Genehmigung des Bundesrats oder, sofern es sich um Berufsgenossenschaften handelt, 
deren Bezirk über das Gebiet eines Bundesstaates nicht hinausgeht, mit Genehmigung der 
Landeszentralbehörde dieses Bundesstaates können aus mehreren Berufsgenossenschaften 
zum Zweck der gemeinsamen Durchführung der Alters- und Invalidenversicherung Verbände 
gebildet werden. Sofern dies geschieht, tritt an die Stelle der einzelnen Berufsgenossenschaft 
als Träger der Alters- und Invalidenversicherung dieser Verband. 

§ 35 

[ l] Jede Berufsgenossenschaft ist berechtigt, innerhalb vier Monaten nach dem Inkrafttre
ten dieser Bestimmung die Bildung eines Verbandes unter Bezeichnung derjenigen Berufsge
nossenschaften, welche in dem Verband vereinigt werden sollen, bei dem Reichsversiche
rungsamt zu beantragen. Sofern ein solcher Antrag rechtzeitig gestellt wird, hat das Reichs
versicherungsamt binnen einer von ihm zu bestimmenden Frist die Beschlußfassung der be
teiligten Berufsgenossenschaften und derjenigen anderen Berufsgenossenschaften, deren 
Zuziehung dasselbe für ratsam erachtet, anzuordnen. 

[2] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, zu den Genossenschaftsversammlungen, wel
che zur Beschlußfassung über den Antrag zusammenberufen werden, einen Vertreter zu ent
senden; derselbe muß jederzeit gehört werden. 

[3] Nach Ablauf der Frist sind die eingegangenen Beschlüsse mit einer gutachtlichen Äuße
rung des Reichsversicherungsamts dem Bundesrat oder, sofern es sich um Berufsgenossenschaf
ten handelt, deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaates nicht hinausgeht, der Landes
zentralbehörde dieses Bundesstaates zur Beschlußfassung über die Genehmigung vorzulegen. 

§ 36 

Sofern Anträge auf Bildung von Verbänden nicht rechtzeitig gestellt oder die beantragten 
Verbände nicht genehmigt werden, ist der Bundesrat befugt, nach Anhörung der Vorstände 
der beteiligten Genossenschaften die Bildung von Verbänden anzuordnen. 

§ 37 

Den Verbänden können auch die Bundesstaaten und weiteren Kommunalverbände zum 
Zweck der Durchführung der ihnen nach § 33 obliegenden Alters- und Invalidenversicherung 
beitreten oder durch den Bundesrat angeschlossen werden. Die Erklärung über den Beitritt 
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wird von der Landeszenttalbebörde abgegeben. Im übrigen finden die Bestimmungen der 
§§ 34 bis 36 entsprechende Anwendung. 

§ 38 

[I] Die Verbände können unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten ein
gehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Für ihre Verbindlichkeiten haftet den Gläu
bigern das Verbandsvermögen, soweit dasselbe aber zur Deckung der Verpflichtungen des 
Verbandes nicht ausreicht. das Vermögen der Glieder des Verbandes. Auf dieselben wird der 
Fehlbetrag nach Verhältnis der Zahl der in denselben in dem zuletzt vergangenen Jahr be
schäftigt gewesenen versicherten Personen verteilt. Durch die Verbandsvertretung(§ 51) kann 
für die Verteilung des Fehlbetrages ein anderer Maßstab beschlossen werden. Die Vertreter 
der Versicherten nehmen an diesen Beschlüssen der Verbandsvertretung nicht teil. Gegen 
diese Beschlüsse steht jedem Glied des Verbandes die Beschwerde zu. Über dieselbe ent
scheidet das Reichsversicherungsamt. sofern aber Bundesstaaten beteiligt sind, der Bundesrat. 

[2] Das besondere Vermögen des Verbandes darf für andere Zwecke als die der Alters
und Invalidenversicherung nicht verwendet werden. 

§ 39 

Die Beschlüsse des Bundesrats beziehungsweise der Landeszentralbehörden, durch welche 
für die Zwecke der Alters- und Invalidenversicherung Verbände genehmigt oder gebildet 
werden, sind unter Bezeichnung der Glieder dieser Verbände und derjenigen Berufszweige, 
welche zu dem Verband gehören, durch den Reichsanzeiger zu veröffentlichen. 

B. Versicherungsanstalten 

§40 

Errichtung 

(1) Für jede Berufsgenossenschaft(§ 29) beziehungsweise für jeden Verband(§ 34) wird 
zur Durchführung der Alters- und Invalidenversicherung eine Versicherungsanstalt errichtet. 
Dasselbe gilt für die einem Verband nicht angeschlossenen Bundesstaaten und weiteren 
Kommunalverbände (§ 33) rücksichtlich der Alters- und Invalidenversicherung derjenigen 
unter § 1 fallenden Personen, welche der Unfallversicherung noch nicht unterliegen. 

[2] Die Versicherungsanstalt darf andere als die im Absatz I bezeichneten Versicherungen 
oder sonstige Geschäfte nicht übernehmen. 

§ 41 

Das für die Zwecke der Alters- und Invalidenversicherung bestimmte Vermögen darf zu 
anderen Zwecken nicht verwendet werden. Die Einnahmen und Ausgaben der Versicherungs
anstalt sind gesondert zu verrechnen und ihre Bestände gesondert zu verwahren. 

§42 

[ I] Die zur ersten Einrichtung der Versicherungsanstalt erforderlichen Kosten sind von 
dem Träger derselben vorzuschießen. Die Berufsgenossenschaften sind berechtigt. diese 
Vorschüsse aus ihrem Reservefonds zu entnehmen. Die Verteilung der Vorschüsse auf die 
einzelnen Glieder der Verbände erfolgt beim Mangel einer Vereinbarung durch Anordnung 
des Reichsversicherungsamts. 

[2] Die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingehenden Versicherungsbeiträge sind 
zunächst zur Deckung des Vorschusses zu verwenden. 

Verwaltung der Versicherungsanstalten 

§ 43 

a) der Kommunalverbände(§ 33) 

[I] Die Verwaltung der Versicherungsanstalten, welche für die nicht mit Berufsgenossen
schaften zu einem Verband vereinigten Bundesstaaten oder Kommunalverbände gebildet sind 
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( §§ 33 und 37), wird durch eine von der Landes:zentralbehörde zu erlassende Geschäftsord
nung geregelt. Durch dieselbe sind die Versicherten an der Verwaltung der Versicherungsan
stalt mindestens in dem Umfang zu beteiligen, welcher für ihre Beteiligung an der Verwaltung 
der berufsgenossenschaftlichen und der Verbandsversicherungsanstalten vorgeschrieben ist 

[2] Für jeden im Absatz l be:zeichneten Bundesstaat beziehungsweise Kommunalverband 
ist durch die Landesuntralbehörde mindestens ein Schiedsgericht in der durch die Unfallver
sicherungsgeset:ze vorgeschriebenen Zusammensetzung behufs Wahrnehmung der in den 
§§ 72, 74 vorgesehenen Obliegenheiten zu errichten. 

§ 44 

b) der Verbände von Berufsgenossenschaften etc.(§ 34) 

Konstituierende Generalversammlung 

[l] In den Verbänden(§ 34) wird die Verwaltung der Versicherungsanstalt sowie die Ge
schäftsordnung des Verbandes durch ein Statut geregelt. Dasselbe wird von einer konstituie
renden Generalversammlung beschlossen, welche aus Vertretern der Glieder des Verbandes 
gebildet wird. Die Zahl dieser Vertreter wird vom Reichsversicherungsamt oder, sofern es 
sich um einen Verband handelt, dessen Bezirk über das Gebiet eines Bundesstaates nicht 
hinausgeht, von der Landesuntralbehörde auf die Glieder des Verbandes nach dem Verhältnis 
der in demselben beschäftigten, in der Versicherungsanstalt zu versichernden Personen derart 
gleichmäßig verteilt, daß auf mindestens je eintausend Versicherte ein Vertreter entfällt. Dabei 
sind die Ergebnisse der aufgrund des Geset:zes vom 13. Februar 1882 (Reichsgesetzbl., S. 9) 
aufgenommenen Berufsstatistik zugrunde zu legen. 

[2] Die Vertreter sind je zur Hälfte aus dem Stande der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
zu entnehmen. Bei der Verteilung ist anzugeben. wieviel Personen von jeder Kategorie auf die 
einulnen Glieder des Verbandes entfallen. 

§ 45 

Die Vertreter(§ 44) werden von den Genossenschaftsvorständen, für die dem Verband an
geschlossenen Bundesstaaten oder weiteren Kommunalverbände durch die Landes:zentralbe
hörde beziehungsweise die Vertretung des Kommunalverbandes gewählt. Die zu wählenden 
Arbeitgeber müssen stimmberechtigte Mitglieder der Genossenschaft beziehungsweise Ar
beitgeber derjenigen Personen, für welche die Versicherungsanstalt errichtet ist oder bevoll
mächtigte Leiter von Betrieben solcher Genossenschaftsmitglieder oder Arbeitgeber sein. 
Dieselben müssen sich ferner im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und dürfen 
nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sein. Die 
zu wählenden Vertreter der Arbeitnehmer sind, soweit es sich um Berufsgenossenschaften 
handelt, aus der Zahl der für die Genossenschaft bestellten Arbeitervertreter oder ihrer Er
satzmänner und, falls deren Zahl nicht ausreicht, aus den übrigen Versicherten, welche rück
sichtlich ihrer Wählbarlceit den Bestimmungen des § 69 entsprechen, zu entnehmen. Für jeden 
Vertreter der Arbeitnehmer ist ein Stellvertreter zu wählen, welcher für den ersteren im Falle 
seiner Behinderung einzutreten hat. Namen und Wohnort der Gewählten sind dem Reichsver
sicherungsamt mitzuteilen. 

§46 

[l] Die gewählten Vertreter werden von dem Reichsversicherungsamt zu der konstituie
renden Generalversammlung einuln geladen. Wer am Erscheinen behindert ist, hat dem 
Reichsversicherungsamt hiervon recht:zeitig Mitteilung zu machen; das letztere hat sodann die 
erforderliche Anzahl von Stellvertretern zu laden. 

[2] Das Reichsversicherungsamt bestimmt aus der Zahl der gewählten Vertreter denjeni
gen, welcher die Verhandlung zu eröffnen und bis zu der von ihm herbeizufiihrenden Wahl 
eines Vorstandes zu leiten hat. Die Zusammensetzung des Vorstandes bleibt der Versamm
lung überlassen. 

[3] Über die Verhandlungen ist ein Protokoll aufzunehmen; aus demselben muß die Ab
stimmung der Vertreter der Versicherten ersichtlich sein. 
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(4] Die Vertreter der Versicherten erhalten für ihre Teilnahme an der konstituierenden 
Generalversammlung Ersatz des entgangenen Arbeitsverdienstes und der baren Auslagen. 
Soweit dieselben von Berufsgenossenschaften gewählt sind, werden diese Vergütungen nach 
den für die betreffende Berufsgenossenschaft statutenmäßig festgestellten Sätzen von der 
Berufsgenossenschaft gewährt. Soweit die Vertreter der Versicherten von Bundesstaaten oder 
weiteren Kommunalverbänden bezeichnet sind, haben diese die Höhe der Vergütung festzu
setzen und die letztere aus ihren Mitteln zu gewähren. 

§ 47 

Verbandsstatut 

Das Verbandsstatut muß Bestimmung treffen: 
1. über Namen und Sitz des Verbandes und der Versicherungsanstalt; 
2. über die Bildung der Verbandsvertretung und die Wahl des Vorsitzenden derselben so

wie über die Art der Beschlußfassung der Verbandsvertretung; 
3. über die Wahl des Vorstandes der Versicherungsanstalt und der sonstigen für die Ver

waltung der Versicherungsanstalt zu bestellenden Organe sowie über die Abgrenzung der 
Befugnisse dieser Organe; 

4. über die Gewährung von Vergütungen an die Mitglieder der Organe der Versicherungs
anstalt und über die den Vertretern der Versicherten zu gewährenden Vergütungssätze; 

5. über die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung der Versicherungsan
stalt; 

6. über die Veröffentlichung der Rechnungsabschlüsse derselben; 
7. über die öffentlichen Blätter, durch welche die Bekanntmachungen des Vorstandes zu 

erfolgen haben; 
8. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts. 

§ 48 

[ 1] Das Verbandsstatut bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des Reichsversiche
rungsamts. Dem letzteren sind die von der konstituierenden Generalversammlung(§ 46) über 
das Statut gefaßten Beschlüsse mit den Protokollen durch den Vorstand binnen einer Woche 
einzureichen. 

[2] Gegen die Entscheidung des Reichsversicherungsamts, durch welche die Genehmi
gung versagt wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen, vom Tage der Zustellung an 
den Vorstand ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt. 

[3] Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt oder wird die Versagung der 
Genehmigung des Statuts vom Bundesrat aufrechterhalten, so hat das Reichsversicherungsamt 
innerhalb vier Wochen eine abermalige Beschlußfassung anzuordnen. Dabei ist nach den 
Bestimmungen des § 46 zu verfahren. Wird auch dem anderweit beschlossenen Statut die 
Genehmigung endgültig versagt oder kommt ein Beschluß der konstituierenden Generalver
sammlung über das Statut nicht zustande, so wird ein solches vom Reichsversicherungsamt 
erlassen. In letzterem Falle hat das Reichsversicherungsamt auf Kosten des Verbandes die zur 
Ausführung des Statuts erforderlichen Anordnungen zu treffen. 

(4] Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 
Gegen die Versagung der Genehmigung findet binnen vier Wochen, vom Tage der Zustellung 
ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt. 

§49 

Reservefonds 

Durch das Statut kann die Ansammlung eines Reservefonds angeordnet werden. Geschieht 
dies, so ist zugleich darüber Bestimmung zu treffen, unter welchen Voraussetzungen die 
Zinsen des Reservefonds für die Deckung der dem Verband obliegenden Lasten zu verwenden 
sind und in welchen Fällen der Kapitalbestand des Reservefonds angegriffen werden darf. 
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§50 

Verbandsvertretung 
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[l] Nach endgültiger Feststellung des Statuts hat der Vorsitzende der konstituierenden 
Generalversammlung die Wahl der Verbandsvertretung und des Vorsitzenden derselben her
beizuführen. 

[2] Die Verbandsvertretung wählt den Vorstand und die sonstigen Organe der Versiche
rungsanstalt(§ 47 Ziffer 3). Sobald dieselbe erfolgt ist, hat der Vorstand durch den Reichsan
zeiger bekanntzumachen: 

1. den Namen, Sitz und den Bezirk der Versicherungsanstalt, 
2. die Zusammensetzung des Vorstandes derselben. 
[3] Etwaige Änderungen sind in gleicher Weise zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. 

§ 51 

[ 1] Die Verbandsvertretung besteht nach näherer Bestimmung des Statuts aus Vertretern 
der Arbeitgeber und einer gleich großen Anzahl von Vertretern der Versicherten. 

[2] Die Mitglieder der Verbandsvertretung verwalten ihr Amt als unentgeltliches Ehren
amt und erhalten nach den durch das Statut zu bestimmenden Sätzen nur Ersatz für bare Aus
lagen, die Vertreter der Versicherten außerdem Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst nach 
näherer Bestimmung des § 70. 

[3] Sofern bei Abstimmungen Arbeitgeber und Versicherte nicht in gleicher Zahl anwe
send sind, werden von derjenigen Mitgliederklasse, in welcher mehr Personen vertreten sind, 
durch das vom Vorsitzenden zu ziehende Los so viel Personen von der Abstimmung ausge
schlossen, daß die gleiche Zahl beider Mitgliederklassen an der Abstimmung teilnimmt. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

[4] Der Beschlußfassung der Verbandsvertretung müssen vorbehalten werden: 
1. die Wahl der Mitglieder des Vorstandes, 
2. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, 
3. der Erlaß der Vorschriften zur Verhütung von Krankheiten, 
4. Abänderungen des Statuts. 

§ 52 

Ausschuß 

[ 1] Durch das Statut kann die Bildung eines Ausschusses angeordnet werden, welcher die 
Geschäftsführung des Vorstandes der Versicherungsanstalt zu überwachen und die ihm durch 
das Statut sonst übertragenen Obliegenheiten zu erfüllen hat. Wird ein Ausschuß gebildet, so 
muß die Hälfte der Mitglieder desselben aus Vertretern der Versicherten bestehen, welche am 
Sitz des Ausschusses oder dessen naher Umgebung ihren Wohnsitz haben oder beschäftigt 
sind. Der Ausschuß ist befugt, die Verbandsvertretung zu berufen, sobald ihm dies im Interes
se des Verbandes erforderlich erscheint. 

[2] Die Mitglieder des Ausschusses dürfen nicht Mitglieder der Verbandsvertretung oder 
des Vorstandes sein. Im übrigen finden auf die Mitglieder des Ausschusses die Bestimmungen 
des § 51 Absatz 2 Anwendung. 

§ 53 

Vorstand 

[ 1] Die Versicherungsanstalt wird durch einen Vorstand verwaltet, soweit nicht einzelne 
Angelegenheiten durch Gesetz oder Statut der Verbandsvertretung oder anderen Organen 
übertragen sind. 

[2] Der Vorstand hat die Versicherungsanstalt und den Verband gerichtlich und außerge
richtlich zu vertreten. Die Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und 
Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist. 
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Durch das Statut kann einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes die Vertre
tung nach außen übertragen werden. 

[3) Zur Legitimation des Vorstandes bei allen Rechtsgeschäften genügt die Bescheinigung 
der höheren Verwaltungsbehörde, daß die darin bezeichneten Personen den Vorstand bilden. 

[4] Handelt es sich um Ansprüche des Verbandes gegen den Vorstand, so erfolgt die Ver
tretung des ersteren in gleicher Weise durch den Vorsitzenden der Verbandsvertretung. 

§ 54 

[l) Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. Diese können besoldet 
oder unbesoldet. Mitglieder der beteiligten Genossenschaften, Versicherte oder andere Perso
nen sein. Das Statut hat hierüber Bestimmung zu treffen (§ 47 Ziffer 4). Sofern Besoldungen 
zu gewähren sind, hat die Verbandsvertretung(§ 50) oder nach Bestimmung des Statuts der 
Ausschuß (§ 52) deren Höhe festzusetzen; den Vorstandsmitgliedern, welche ihr Amt als 
unbesoldetes Ehrenamt verwalten, sind die baren Auslagen nach näherer Bestimmung des 
Statuts zu ersetzen. 

[2) Die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes ist vor Ablauf desjenigen Zeitraums, für 
welchen sie bestellt sind, widerruflich, unbeschadet ihrer Entschädigungsansprüche aus beste
henden Verträgen. 

§ 55 

Weitere Organe 

[l] Die Organe der Berufsgenossenschaften sind nach näherer Bestimmung des Statuts 
zugleich Organe des Verbandes beziehungsweise der Versicherungsanstalt. 

[2] Durch das Statut kann die Bestellung weiterer derartiger Organe angeordnet werden. 
Sofern dies geschieht. ist zugleich über den Umfang der Befugnisse dieser letzteren sowie 
über deren Sitz und die Abgrenzungen ihrer Bezirke Bestimmung zu treffen. 

§ 56 

Haftung der Mitglieder der Organe 

Die Mitglieder des Vorstandes, des Ausschusses sowie der anderen Organe des Verbandes 
beziehungsweise der Versicherungsanstalt haften für getreue Geschäftsverwaltung wie Vor
münder ihren Mündeln. 

§ 57 

Ablehnung von Wahlen 

Wahlen zu solchen Stellen, welche als unentgeltliches Ehrenamt wahrzunehmen sind, kön
nen von Personen, welche Mitglieder der in der Versicherungsanstalt beteiligten Berufsgenos
senschaften oder Arbeitgeber anderer bei derselben versicherter Personen oder welche be
vollmächtigte Betriebsleiter solcher Mitglieder beziehungsweise Arbeitgeber sind, nur aus 
denselben Gründen abgelehnt werden, aus welchen die Ablehnung des Amtes eines Vormun
des zulässig ist. Die Wiederwahl kann für eine Wahlperiode abgelehnt werden. Die bezeich
neten Personen, welche eine Wahl ohne solche Gründe ablehnen, können auf Beschluß der 
Verbandsvertretung mit Ordnungsstrafen bis zu eintausend Mark belegt werden. Diese Strafen 
fließen zur Kasse der Versicherungsanstalt. 

§ 58 

Renitenz 

Solange die Wahl der gesetzlichen Organe des Verbandes nicht zustande kommt oder so
lange diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutarischen Obliegenheiten ver
weigern, hat das Reichsversicherungsamt die letzteren auf Kosten des Verbandes wahrzuneh
men oder durch Beauftragte wahrnehmen zu lassen. 
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§ 59 

c) in einzelnen Berufsgenossenschaften 

Berufsgenossenschaften, welche für ihren Bereich eine besondere Versicherungsanstalt 
bilden (§ 34), regeln die gesamte Verwaltung der letzteren durch ein Nebenstatut. Dasselbe 
wird durch die Genossenschaftsversammlung unter Zuziehung der für die Berufsgenossen
schaft bestellten Vertreter. der Arbeiter und ihrer Ersatzmänner beschlossen. Auf das Neben
statut finden die Bestimmungen der §§ 47 bis 49, 51 Absatz 2 und 4, 52 mit der Maßgabe 
entsprechende Anwendung, daß die Genossenschaftsversammlung unter Zuziehung der Ver
treter der Arbeiter und ihrer Ersatzmänner an die Stelle der Verbandsvertretung tritt. Für die 
Abstimmungen in den Genossenschaftsversammlungen gelten die Bestimmungen des § 51 
Absatz 3. Das Nebenstatut kann bestimmen, daß der Vorstand der Berufsgenossenschaft 
zugleich Vorstand der Versicherungsanstalt sein soll. Auf den Vorstand und die weiteren 
Organe der Versicherungsanstalt finden die§§ 53 bis 58 entsprechende Anwendung. 

§ 60 

Nach endgültiger Feststellung des Nebenstatuts hat der Vorstand der Berufsgenossenschaft 
die Wahl des Vorstandes der Versicherungsanstalt, sofern ein solcher zu bestellen ist (§ 59), 
herbeizuführen und die im § 50 vorgeschriebenen Bekanntmachungen zu erlassen. 

§ 61 

Beteiligung des Reichs an der Verwaltung 

Die Reichsverwaltung ist befugt, durch besondere Kommissarien von der Verwaltung der 
Versicherungsanstalten Kenntnis zu nehmen und an den Beratungen und Beschlüssen ihrer 
Organe sich zu beteiligen. Diese Kommissarien müssen auf Verlangen jederzeit gehört wer
den. Sie sind berechtigt, Beschlüsse, sofern dieselben die Interessen des Reichs beeinträchti
gen, mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden. Beanstandete Beschlüsse sind von dem 
Kommissarius alsbald dem Reichskanzler (Reichsamt des Inneren) zur Prüfung ihrer rechtli
chen Zulässigkeit und ihrer Angemessenheit vorzulegen. Schließt sich der Reichskanzler der 
Beanstandung an, so gilt der beanstandete Beschluß als nicht gefaßt. 

C. Rückversicherungsverbände 

§ 62 

Rückversicherungsverbände 

[ 1] Mehrere Träger der Alters- und Invalidenversicherung können durch übereinstimmen
de Beschlüsse vereinbaren, die Lasten der Alters- und Invalidenversicherung ganz oder zum 
Teil gemeinsam zu tragen. 

[2] Solche Vereinbarungen müssen die zur Durchführung derselben erforderlichen Be
stimmungen, insbesondere über die Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten und über 
die Verteilung der gemeinsam zu tragenden Last unter die Beteiligten enthalten. 

D. Veränderungen 

§ 63 

Veränderungen 

[l] Mit Genehmigung des Bundesrats können Veränderungen in dem Bestand der Träger 
der Alters- und Invalidenversicherung mit dem Beginn eines neuen Rechnungsjahres dadurch 
herbeigeführt werden, daß entweder neue Verbände gebildet oder bestehende Verbände, sei es 
durch Ausscheiden einzelner Glieder, sei es durch Hinzutreten anderer Glieder, beschränkt 
beziehungsweise erweitert werden. Sofern dadurch die Errichtung neuer Versicherungsan
stalten bedingt wird, finden dabei die für die erste Errichtung von Versicherungsanstalten 
getroffenen Bestimmungen Anwendung. 
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[2] Sofern es sich um Veränderungen handelt, deren Wirkungen über das Gebiet eines 
Bundesstaates nicht hinausreichen, tritt bei der Genehmigung an die Stelle des Bundesrats die 
betreffende Landeszentralbehörde. 

[3] Die Veränderungen erfolgen auf Antrag einer beteiligten Verbandsvertretung bezie
hungsweise Genossenschaftsversammlung nach Anhörung der übrigen beteiligten Verbands
vertretungen beziehungsweise Genossenschaftsversammlungen oder, soweit es sich um Bun
desstaaten oder weitere Kommunalverbände handelt, auf Antrag beziehungsweise nach Anhö
rung der Landeszentralbehörde des betreffenden Bundesstaates. 

§ 64 

[ 1] Sofern aufgrund des § 31 des Unfallversicherungsgesetzes oder der gleichartigen Be
stimmungen anderer Gesetze über Unfallversicherung Veränderungen in dem Bestand der 
Berufsgenossenschaften eintreten, finden folgende Bestimmungen Anwendung: 

1. Werden mehrere Berufsgenossenschaften, für welche verschiedene Versicherungsan
stalten bestehen, miteinander vereinigt, so entscheidet der Bundesrat nach Anhörung der 
beteiligten Genossenschaftsversammlungen beziehungsweise Verbandsvertretungen, welchem 
Verband die neue Berufsgenossenschaft hinfort angehören soll oder ob für dieselbe eine eige
ne Versicherungsanstalt zu errichten ist. 

2. Das Ausscheiden einzelner Industriezweige oder örtlich abgegrenzter Teile aus einer Be
rufsgenossenschaft und deren Zuteilung zu einer anderen Berufsgenossenschaft, für welche 
eine andere Versicherungsanstalt besteht, zieht den Übertritt in die letztere kraft Gesetzes nach 
sich. 

Dasselbe gilt bei Veränderungen eines Betriebes, welche einen Wechsel in der Zugehörig
keit zu einer Berufsgenossenschaft zur Folge haben. 

3. Im Falle des Ausscheidens einzelner Industriezweige oder örtlich abgegrenzter Teile aus 
einer Berufsgenossenschaft unter Bildung einer neuen Berufsgenossenschaft entscheidet der 
Bundesrat, welchem Verband die letztere angehören oder ob dieselbe mit einer anderen Be
rufsgenossenschaft zu einem Verband vereinigt oder ob die neue Berufsgenossenschaft selbst 
Träger einer Versicherungsanstalt werden soll. 

[2] Die vorstehenden Bestimmungen finden insbesondere auch in dem Falle entsprechen
de Anwendung, daß die Unfallversicherung durch Gesetz auf weitere Kreise erstreckt wird. 

§ 65 

Vermögensauseinandersetzung 

[l] Werden einzelne Träger der Alters- und Invalidenversicherung zu einem neuen Ver
band vereinigt, so gehen von dem Zeitpunkt ab, mit welchem derselbe ins Leben tritt, die 
Rechte und Pflichten sowie das Vermögen der bisherigen Versicherungsanstalten auf den 
neuen Verband über. 

[2] Werden bestehende Verbände durch das Ausscheiden oder das Hinzutreten einzelner 
Glieder aufgelöst, beschränkt oder erweitert, so hat zwischen den beteiligten Verbänden be
ziehungsweise Versicherungsanstalten eine Auseinandersetzung rücksichtlich der Rechte und 
Pflichten sowie des Vermögens derselben stattzufinden. Die Auseinandersetzung erfolgt nach 
Maßgabe der Zahl der während des letzten vollen Rechnungsjahres beschäftigt gewesenen 
versicherten Personen. 

[3] Diese Bestimmungen finden bei Veränderungen, welche aufgrund der Unfallversiche
rungsgesetze in dem Bestand der Berufsgenossenschaften eintreten (§ 64), entsprechende 
Anwendung. Jedoch zieht das Ausscheiden einzelner Betriebe aus einer Berufsgenossenschaft 
und deren Übertritt zu einer anderen Berufsgenossenschaft eine Vermögensauseinanderset
zung nur dann nach sich, wenn das Reichsversicherungsamt eine solche mit Rücksicht auf die 
Bedeutung des ausscheidenden Betriebes anordnet. 

§ 66 

[ 1] Die Bestimmungen des § 65 können durch übereinstimmende Beschlüsse der beteilig
ten Träger der Alters- und Invalidenversicherung abgeändert oder ergänzt werden. 

1 
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[2] Streitigkeiten, welche in betreff der Vermögensauseinandersetzung zwischen den be
teiligten Trägem der Alters- und Invalidenversicherung entstehen, werden mangels Verständi
gung derselben über eine schiedsgerichtliche Entscheidung durch das Reichsversicherungsamt 
entschieden. Sofern Bundesstaaten beteiligt sind, erfolgt die Entscheidung solcher Streitig
keiten auf Antrag eines beteiligten Trägers oder Verbandsgliedes durch den Bundesrat. 

§ 67 

Auflösung 

[ 1] Verbände, welche zur Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz auferlegten Verpflich
tungen leistungsunfähig werden, können von dem Bundesrat nach Anhörung des Reichsversi
cherungsamts aufgelöst werden. Mit der Auflösung des Verbandes gehen dessen Rechtsan
sprüche und die demselben bereits erwachsenen Verpflichtungen, soweit der Verband unter 
der Aufsicht eines Landesversicherungsamts gestanden hatte, auf den betreffenden Bundes
staat, im übrigen auf das Reich über. Die Glieder des aufgelösten Verbandes sind anderen 
Verbänden nach deren Anhörung zuzuteilen oder mit anderen Trägem der Alters- und Invali
denversicherung zu einem Verband zu vereinigen. 

[2] Die Auflösung einer Berufsgenossenschaft wegen Leistungsunfähigkeit zieht, sofern 
die Berufsgenossenschaft eine eigene Versicherungsanstalt besaß, die Auflösung der letzteren 
Kraft Gesetzes nach sich. Im übrigen finden die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes 
mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Betriebszweige, welche die aufgelöste 
Berufsgenossenschaft gebildet haben, kraft Gesetzes in diejenigen Versicherungsanstalten 
übertreten, welche für die Berufsgenossenschaften, denen jene Betriebszweige aufgrund der 
Unfallversicherungsgesetze zugewiesen werden, bestehen. 

m. Vertreter der Versicherten 

§ 68 

Vollziehung der Wahlen 

[l] Die Vertretung der Versicherten in den konstituierenden Generalversammlungen der 
Verbände und in den Genossenschaftsversammlungen einzelner Berufsgenossenschaften 
bestimmt sich nach den Vorschriften der§§ 45 beziehungsweise 59. 

[2] Die aus dem Kreise der Versicherten zu wählenden Mitglieder der Verbandsvertretung 
(§ 51) sind auf die einzelnen Glieder des Verbandes verhältnismäßig zu verteilen. Die Vertei
lung erfolgt durch das Reichsversicherungsamt oder, sofern sich der Bezirk des Verbandes 
über das Gebiet eines Bundesstaates nicht hinauserstreckt, durch die Landeszentralbehörde 
oder die von derselben zu bestimmende andere Behörde. Innerhalb der beteiligten Berufsge
nossenschaften wird die Wahl durch die aufgrund der Unfallversicherungsgesetze für den 
Bezirk der betreffenden Berufsgenossenschaft zu Mitgliedern der Schiedsgerichte bestellten 
Vertreter der Arbeiter aufgrund einer Wahlordnung, welche von der die Verteilung bewirken
den Behörde zu erlassen ist, unter Leitung eines Beauftragten dieser Behörde vollzogen. So
weit es sich nicht um Berufsgenossenschaften handelt, werden die Vertreter der Versicherten 
von der Landeszentralbehörde ernannt. Die Wahlperiode ist durch das Statut zu bestimmen. 

[3] 'Über die Gültigkeit der Wahlen entscheidet im Streitfall die für den Beauftragten zu
ständige höhere Verwaltungsbehörde endgültig. 

[4] In gleicher Weise erfolgt die Wahl der aus den Versicherten zu berufenden Mitglieder 
des Ausschusses, sofern ein solcher zu bestellen ist (§§ 52, 59). 

§ 69 

Wählbarkeit 

[ 1] Wählbar sind nur deutsche, männliche, großjährige, aufgrund dieses Gesetzes versi
cherte Mitglieder einer Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau-, Innungs- oder Knappschaftskasse, 
welche im Bezirk der Versicherungsanstalt ihren Sitz hat, sofern die Gewählten in einem zu 
der Versicherungsanstalt gehörenden Betrieb dauernd beschäftigt sind, sich im Besitze der 
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bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung 
über ihr Vermögen beschränkt sind. 

[2] Für den Bezirk der Seeberufsgenossenschaft sind unter den vorstehend aufgeführten 
Voraussetzungen auch die Mitglieder der obrigkeitlich genehmigten Seemannskassen und ande
rer zur Wahrung von Interessen der Seeleute bestimmter obrigkeitlich genehmigter Vereinigun
gen von Seeleuten(§ 51 des Gesetzes vom 13. Juli 1887, Reichsgesetzbl., S. 329) wählbar. 

[3] Im Bereich der Berufsgenossenschaften für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
sind, sofern in denselben das Krankenversicherungsgesetz auf sämtliche land- und forstwirt
schaftliche Arbeiter noch nicht erstreckt ist, auch solche Versicherte wählbar, welche einer der 
bezeichneten Krankenkassen nicht angehören. 

§ 70 

Bezüge 

Die wählenden Vertreter der Arbeiter sowie die gewählten Vertreter der Versicherten er
halten bei Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten aus der Kasse der Versicherungsanstalt nach 
den durch das Statut zu bestimmenden Sätzen Ersatz für notwendige bare Auslagen und ent
gangenen Arbeitsverdienst. Die Anweisung erfolgt durch den die Wahl leitenden Beauftragten 
beziehungsweise den Vorsitzenden. Gegen die Anweisung ist die Beschwerde an die höhere 
Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die betreffenden Obliegenheiten wahrgenommen wer
den, zulässig. Dieselbe entscheidet endgültig. 

§ 71 

Unbehinderte Ausübung der Funktionen 

Arbeitervertreter sowie Vertreter der Versicherten haben in jedem Falle, in welchem sie zur 
Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten berufen werden, die Arbeitgeber mündlich oder schriftlich 
hiervon in Kenntnis zu setzen. Das Ausbleiben von der Arbeit gilt, sofern dasselbe zur Wahr
nehmung der den bezeichneten Personen obliegenden Verpflichtungen erforderlich ist, nicht als 
ein unbefugtes Verlassen der Arbeit im Sinne des§ 123 Absatz I Ziffer 3 der Gewerbeordnung. 
Den Arbeitgebern ist untersagt, den von ihnen beschäftigten Personen die Erfüllung der aufgrund 
dieses Gesetzes ihnen zustehenden Rechte und Pflichten zu verbieten oder zu erschweren. 

IV. Schiedsgerichte 

§ 72 

Die zur Durchführung der Unfallversicherung errichteten Schiedsgerichte sind auch zur 
Entscheidung über Ansprüche auf Alters- und Invalidenrenten berufen. In Verbänden sind die 
für die einzelnen Glieder derselben errichteten Schiedsgerichte innerhalb ihrer örtlichen Be
zirke für alle bei der Versicherungsanstalt des Verbandes versicherten Personen zuständig. 

V. Verfahren 

§ 73 

Feststellung der Rente 

[l] Versicherte, welche den Anspruch auf Bewilligung einer Alters- oder Invalidenrente 
erheben, haben diesen Anspruch bei der für ihren Wohnort zuständigen unteren Verwaltungs
behörde anzumelden. Der Anmeldung sind das Quittungsbuch sowie diejenigen Beweisstücke 
beizufügen, durch welche das für die Altersrente vorgeschriebene Lebensalter beziehungswei
se die Erwerbsfähigkeit dargetan werden soll. Die untere Verwaltungsbehörde hat den Antrag 
unter Anschluß der beigebrachten Urkunden mit ihrer gutachtlichen Äußerung dem Vorstand 
derjenigen Versicherungsanstalt zu übersenden, an welche ausweislich des Quittungsbuchs 
zuletzt Beiträge entrichtet worden waren. 

[2] Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat den Antrag zu prüfen und, sofern die bei
gebrachten Beweisstücke nicht ausreichend erscheinen, weitere Erhebungen zu veranlassen. 
Die Kosten derselben fallen der Versicherungsanstalt zur Last. 

l 



Gesetzentwürfe 771 

(3] Wird der angemeldete Anspruch anerkannt, so ist die Höhe der Rente sofort festzu
stellen. Den Empfangsberechtigten ist sodann ein schriftlicher Bescheid zu erteilen, aus wel
chem die Art der Berechnung der Rente zu ersehen ist. 

[4] Wird der angemeldete Anspruch nicht anerkannt, so ist derselbe durch schriftlichen, 
mit Gründen versehenen Bescheid abzulehnen. 

§ 74 

Gegen den Bescheid, durch welchen der Anspruch abgelehnt wird, sowie gegen den Be
scheid, durch welchen die Höhe der Rente festgestellt wird, steht dem Empfangsberechtigten 
die Berufung auf schiedsgerichtliche Entscheidung zu. In letzterem Falle darf jedoch die 
Berufung nur auf die Behauptung gestützt werden, daß bei Festsetzung der Rente eine zu 
niedrige Beitragszeit zugrunde gelegt sei oder daß die Rente für die festgesetzte Beitragszeit 
den Bestimmungen des § 17 nicht entspreche. Der Bescheid muß die Bezeichnung der Beru
fungsfrist und der für die Berufung zuständigen Schiedsgerichte sowie Namen und Wohnort 
der Vorsitzenden der letzteren enthalten. Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses 
binnen vier Wochen nach der Zustellung des Bescheides bei dem Vorsitzenden eines zustän
digen Schiedsgerichts einzulegen. 

§ 75 

[ l] Das Schiedsgericht hat über die Berufung in demjenigen Verfahren zu entscheiden, wel
ches für das Verfahren vor den Schiedsgerichten in Angelegenheiten der Unfallversicherung 
vorgeschrieben ist. Der Entscheidung sind, soweit sie sich auf die Höhe der Rente erstreckt, 
die für die betreffenden Versicherungsanstalten festgestellten Tarife zugrunde zu legen. 

[2] Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. 
[3] Eine Ausfertigung der Ent~cheidung des Schiedsgerichts ist dem Berufenden und dem 

Vorstand der Versicherungsanstalt zuzustellen. 

§ 76 

Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts steht beiden Teilen das Rechtsmittel der Re
vision zu. Die Revision hat keine aufschiebende Wirkung. Sofern also der Anspruch auf Rente 
im Widerspruch mit dem Vorstand der Versicherungsanstalt von dem Schiedsgericht aner
kannt worden war, hat der erstere unverzüglich die Höhe der Rente festzustellen und auch in 
denjenigen Fällen, in welchen das Rechtsmittel der Revision eingelegt wird, sofort wenigstens 
eine vorläufige Rente zuzubilligen. Gegen die Zubilligung einer vorläufigen Rente findet ein 
Rechtsmittel nicht statt. 

§ 77 

Über die Revision entscheidet das Reichsversicherungsamt. Das Rechtsmittel ist bei dem
selben binnen vier Wochen nach der Zustellung der Entscheidung des Schiedsgerichts (§ 75) 
einzulegen. Die Revision kann nur auf die Behauptung gestützt werden, daß die Entscheidung 
auf der Verletzung eines Gesetzes beruhe. 

§ 78 

[ 1] Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet 
worden ist. 

[2] Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Gesetzes beruhend anzusehen: 
l. wenn das Schiedsgericht nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen ist oder seine Zustän

digkeit oder Unzuständigkeit mit Unrecht angenommen hat; 
2. wenn bei dem Verfahren ein Mitglied des Schiedsgerichts mitgewirkt hat, welches von 

der Mitwirkung kraft Gesetzes ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hindernis mittels eines 
Ablehnungsgesuchs ohne Erfolg geltend gemacht ist; 

3. wenn bei der Entscheidung ein Mitglied des Schiedsgerichts mitgewirkt hat, obgleich 
dasselbe wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt und das Ablehnungsgesuch für begrün
det erklärt war; 

4. wenn bei dem Verfahren eine Partei nicht zugezogen gewesen ist; 
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5. wenn die Entscheidung aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei wel
cher die Vorschrift.eo über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt sind; 

6. wenn die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist. 

§ 79 

Läßt sich aus dem Schriftstück, mit welchem die Revision eingelegt wird, nicht erkennen, 
welcher Rechtssatz als verletzt angesehen wird, und ergibt sich auch aus der Prüfung der 
Akten eine Rechtsverletzung nicht, so hat das Reichsversicherungsamt das Rechtsmittel mit
tels endgültigen Bescheides zurückzuweisen. Im anderen Falle hat das Reichsversicherungs
amt über die Sache nach mündlicher Verhandlung in demjenigen Verfahren zu entscheiden, 
welches für Rekurse gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte in Sachen der Unfallversi
cherung vorgeschrieben ist. Wird das angefochtene Urteil aufgehoben, so kann das Reichsver
sicherungsamt zugleich in der Sache selbst entscheiden oder die Sache zur anderweiten Ent
scheidung an eine der Vorinstanzen zurückverweisen. In letzterem Falle hat diese Instanz die 
rechtliche Beurteilung, auf welche das Reichsversicherungsamt die Aufhebung gestützt hat, 
auch ihrer Entscheidung zugrunde zu legen. 

§ 80 

Bei der Feststellung der Höhe der Rente ist die letztere dergestalt nach oben abzurunden, daß 
bei den Zahlungsterminen die vorgeschriebene Abrundung auf volle fünf Pfennig erfolgen kann. 

§ 81 

Bescheide, durch welche der Anspruch auf Rente abgelehnt wird, sind, sobald dieselben 
die Rechtskraft beschritten haben, von dem Vorstand der Versicherungsanstalt der unteren 
Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Antragsteller wohnt, abschriftlich mitzuteilen. 

§ 82 

Die Wiederholung eines endgültig abgelehnten Antrags auf Bewilligung einer Invalidenrente 
ist frühestens nach Ablauf eines Jahres seit der Zustellung der endgültigen Entscheidung zulässig, 
sofern nicht bei der Erneuerung des Antrages glaubhaft bescheinigt wird, daß inzwischen Um
stände eingetreten sind, welche das Vorhandensein der dauernden Erwerbsunfähigkeit des Antrag
stellers unzweifelhaft machen. Sofern solche Bescheinigungen nicht beigebracht werden, hat die 
untere Verwaltungsbehörde(§ 73) den vorzeitig wiederholten Antrag endgültig zurückzuweisen. 

§ 83 
Berechtigungsausweis 

[l] Nach erfolgter Feststellung der Rente ist dem Berechtigten von seilen des Vorstandes 
der Versicherungsanstalt eine Bescheinigung über die ihm zustehenden Bezüge unter Angabe 
der mit der Zahlung beauftragten Postanstalt(§ 88) und der Zahlungstermine auszufertigen. 

[2] Wird infolge des weiteren Verfahrens der Betrag der Rente geändert, so ist dem Ent
schädigungsberechtigten ein anderer Berechtigungsausweis zu erteilen. 

§ 84 
Verteilung der Rente 

Sobald die Höhe der Rente endgültig feststeht, erfolgt in denjenigen Fällen, in welchen der 
Versicherte Beiträge zu verschiedenen Versicherungsanstalten geleistet hatte, die Verteilung 
der Rente auf diese Versicherungsanstalten. Zu dem Zweck ist von derjenigen Stelle, welche 
den endgültigen Bescheid erlassen hat, eine mit der Bescheinigung der Rechtskraft zu verse
hende Ausfertigung desselben mit dem Quittungsbuch dem Rechnungsbüro vorzulegen. 

§ 85 
Rechnungsbüro 

Das Rechnungsbüro wird in dem Reichsversicherungsamt gebildet und hat alle bei dem
selben nach Maßgabe dieses Gesetzes vorkommenden rechnerischen Arbeiten auszuführen. 
Insbesondere liegt demselben ob: 
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l . die Verteilung der Renten auf die einzelnen Versicherungsanstalten, 
2. die Mitwirkung bei den im Vollzuge des Gesetzes herzustellenden statistischen Arbeiten. 

§ 86 

Das Rechnungsbüro berechnet, welcher Betrag der Rente dem Reich beziehungsweise den 
einzelnen Versicherungsanstalten, zu welchen der Empfangsberechtigte während der Dauer 
seiner Beschäftigung Beiträge entrichtet hatte, nach dem Versicherungswert dieser Beiträge 
zur Last fällt. Das Rechnungsbüro ist befugt, die zu diesem Zweck ihm erforderlich erschei
nenden Erhebungen herbeizuführen. Ergeben sich hierbei Irrtümer in der Festsetzung der 
Höhe der Rente, so ist dieselbe nach Benehmen mit dem Vorstand derjenigen Versicherungs
anstalt, welcher die Verhandlungen über die Feststellung der Rente geführt hatte, zu berichti
gen. Eine Herabsetzung der endgültig festgesetzten Rente zum Nachteil des Bezugsberechtig
ten ist unstatthaft; war die Rente zu hoch bemessen, so fällt der Überschuß zu Lasten der 
Versicherungsanstalt, welche die Verhandlungen über die Festsetzung der Rente geführt hatte. 

§ 87 

[l] Die Verteilung ist den Vorständen der beteiligten Versicherungsanstalten mit den Un
terlagen, aufgrund deren die auf die letzteren entfallenden Anteile an der Rente berechnet 
sind, mitzuteilen. Jeder beteiligte Vorstand ist befugt, binnen vierzehn Tagen gegen die Bela
stung Einspruch zu erheben. Erfolgt binnen dieser Frist kein Einspruch, so gilt die Verteilung 
als endgültig; wird rechtzeitig Einspruch erhoben, so entscheidet über denselben nach Anhö
rung der Vorstände der anderen beteiligten Versicherungsanstalten das Reichsversicherungs
amt. Von der Entscheidung werden die Vorstände in Kenntnis gesetzt. 

[2] Sobald die auf die beteiligten Versicherungsanstalten entfallenden Anteile an der 
Rente endgültig feststehen, hat das Rechnungsbüro eine Ausfertigung der Verteilung dem 
Vorstand derjenigen Versicherungsanstalt, welche die Verhandlungen über Festsetzung der 
Rente geführt hatte, zu übersenden. 

§ 88 
Auszahlung durch die Post 

[l] Die Auszahlung der Renten wird auf Anweisung des Vorstandes derjenigen Versiche
rungsanstalt, welche die Verhandlungen über die Festsetzung der Rente geführt hatte, vor
schußweise durch die Postverwaltungen, und zwar in der Regel durch diejenige Postanstalt be
wirkt, in deren Bezirk der Empfangsberechtigte zur Zeit des Antrags auf Bewilligung der Ren
te seinen Wohnsitz hatte. Sie erfolgt, soweit sie nicht für Rechnung des Reichs zu geschehen 
hat, für anteilige Rechnung derjenigen Versicherungsanstalten, auf welche die Rente verteilt 
wird (§ 87), bis zur Verteilung aber vorbehaltlich demnächstiger Erstattung für Rechnung 
derjenigen Versicherungsanstalt, von deren Vorstand die Zahlungsanweisung erlassen war. 

[2] Verlegt der Empfangsberechtigte seinen Wohnsitz, so ist er berechtigt, die Überwei
sung der Auszahlung der ihm zustehenden Rente an die Postanstalt seines neuen Wohnorts bei 
der unteren Verwaltungsbehörde seines bisherigen Wohnorts unter Vorlegung des Berechti
gungsausweises(§ 83) zu beantragen. 

§ 89 
Erstattung der Vorschüsse der Postverwaltungen 

[l] Binnen acht Wochen nach Ablauf jedes Rechnungsjahres haben die Zentralpostbehör
den den Vorständen der einzelnen Versicherungsanstalten Nachweisungen über diejenigen 
Zahlungen, welche aufgrund der Anweisungen für Rechnung der betreffenden Versicherungs
anstalten geleistet worden sind, mit der Aufforderung zuzustellen, die vorgeschossenen Beträ
ge an die zu bezeichnenden Postkassen zu erstatten. Eine gleiche Nachweisung ist dem 
Reichskanzler (Reichsamt des Innern) mit dem Ersuchen zuzustellen, die Erstattung der auf 
das Reich entfallenden Beträge herbeizuführen. 

[2] Durch den Bundesrat können für die Erstattung der von den Postanstalten geleisteten 
Vorschüsse kürzere Zwischenräume angeordnet werden. 
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[3] Nach Ablauf eines Jahres von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an sind die Zentral
postverwaltungen berechtigt, von jeder Versicherungsanstalt einen Betriebsfonds einzuziehen. 
Derselbe ist in vierteljährlichen Raten an die den Versicherungsanstalten von der Zentralpost
verwaltung zu be:zeichnenden Postkassen abzuführen und darf den vierten Teil der für die Versi
cherungsanstalt im abgelaufenen Rechnungsjahr vorgeschossenen Beträge nicht übersteigen. 

§ 90 

[ l] Die Versicherungsanstalten haben die von den Postverwaltungen vorgeschossenen Be
träge binnen zwei Wochen nach Empfang der Nachweisung unter Verrechnung des Betriebs
fonds an die be:zeichnete Stelle abzuführen. Die Erstattung erfolgt aus den bereitesten Mitteln, 
erforderlichenfalls aus dem Reservefonds der Anstalt. Sind verfügbare Mittel nicht vorhanden, 
so hat der Träger der Versicherungsanstalt die erforderlichen Beträge vorzuschießen. Die 
Aufbringung dieses Vorschusses erfolgt, sofern die Versicherungsam,talt für einen Verband 
von Berufsgenossenschaften errichtet ist, nach dem ein für allemal festgesetzten Verhältnis. 

(2] Gegen Versicherungsanstalten, welche mit der Erstattung der Beträge im Rückstand 
bleiben, ist auf Antrag der Zentralpostbehörde von dem Reichsversicherungsamt, vorbehalt
lich der Bestimmungen des§ 67, das Zwangsbeitreibungsverfahren einzuleiten. 

[3] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, zur Deckung der Ansprüche der Postverwal
tungen zunächst über bereite Bestände der betreffenden Versicherungsanstalt oder, sofern 
solche Bestände nicht vorhanden sind, des betreffenden Trägers der Versicherung zu verfü
gen. Handelt es sich um einen Verband von Berufsgenossenschaften, so ist das Beitreibungs
verfahren erforderlichenfalls auch gegen die Glieder des betreffenden Verbandes einzuleiten 
und bis zur Deckung der Rückstände durchzuführen. 

§ 91 

Die vorstehenden Bestimmungen über die Verteilung der Rente (§§ 84 ff.) finden auf die 
vom Bundesrat anerkannten besonderen Einrichtungen entsprechende Anwendung. Der 
Reichszuschuß zu den von ihnen bewilligten Renten wird den Vorständen dieser besonderen 
Einrichtungen, soweit sie ohne Vermittlung der Postanstalten die Renten selbst auszahlen, am 
Schluß eines jeden Rechnungsjahres auf jedesmalige Liquidation direkt überwiesen; ebenso 
haben die Versicherungsanstalten, auf welche Teile der von jenen besonderen Einrichtungen 
bewilligten Renten entfallen, diese Anteile den Vorständen der betreffenden Einrichtungen auf 
deren Liquidation durch Vermittlung der Post jährlich zu erstatten. 

§ 92 

Die zur Gewährung des Reichszuschusses für erforderlich zu erachtenden Beträge werden 
in den Reichshaushaltsetat alljährlich eingestellt. 

§ 93 

Höhe der Beiträge 

Bis zur Inkraftsetzung eines anderen Beitrags sind in jeder Versicherungsanstalt für jeden 
Arbeitstag einer versicherten männlichen Person dreieinhalb Pfennig, für jeden Arbeitstag 
einer versicherten weiblichen Person zweieinviertel Pfennig an Beiträgen zu erheben. Bruch
teile sind für die Löhnungsperiode nach oben abzurunden. 

§ 94 

[l] Innerhalb :zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes hat jede Versicherungs
anstalt die Höhe der in derselben für den Kopf und Arbeitstag zu entrichtenden Beiträge an
derweit festzustellen. 

[2] Die Feststellung des Beitrages erfolgt durch Beschluß der Verbandsvertretung, diesel
be ist jedoch befugt, die Feststellung einem Ausschuß oder dem Vorstand zu übertragen. 

[3] Die Feststellung bedarf der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. Wird der 
Beitrag von der Versicherungsanstalt nicht rechtzeitig festgesetzt, oder wird dem betreffenden 
Beschluß die Genehmigung versagt, so hat das Reichsversicherungsamt die Höhe des Beitra-
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ges selbst festzusetzen. Der Beschluß, daß der bisher erhobene Beitrag forterhoben werden 
soll, steht der Festsetzung eines anderen Beitrages gleich. 

[ 4] Die Festsetzung des Beitrages sowie der Zeitpunkt, von welchem ab die festgesetzten 
Beiträge erhoben werden sollen, ist durch den Reichsanzeiger und durch diejenigen Blätter, 
welche zu den Bekanntmachungen der Versicherungsanstalt dienen, zu veröffentlichen. Die Be
kanntmachung durch den Reichsanzeiger muß mindestens zwei Wochen vor demjenigen Zeit
punkt erfolgt sein, von welchem ab der Beitrag in der festgestellten Höhe erhoben werden soll. 

§ 95 

Die Festsetzung des Beitrages ist in bestimmten Zeiträumen, längstens aber von zehn zu 
zehn Jahren unter Berücksichtigung der inzwischen gemachten Erfahrungen einer Revision zu 
unterziehen. Bei der Revision sind Ausfälle oder Überzahlungen, welche sich aus der Erhe
bung der bisherigen Beiträge rechnungsmäßig herausgestellt haben, in der Weise zu berück
sichtigen, daß durch die neuen Beiträge eine Ausgleichung dieser Ausfälle oder Überzahlun
gen eintritt. Im übrigen finden auf die Revision die Bestimmungen des § 94 Anwendung. 

§ 96 

Marken 

[ 1] Zum Zweck der Erhebung der Beiträge werden in jeder Versicherungsanstalt Marken 
ausgegeben, deren Größe, Farbe und Appoints vom Reichsversicherungsamt festgestellt wer
den. Auf der Marke muß die betreffende Versicherungsanstalt sowie der Geldwert, welchen 
die Marke darstellt, bezeichnet sein. 

[2] Die Versicherungsanstalt hat Vorsorge zu treffen, daß die von ihr ausgegebenen Mar
ken in ausreichender Menge sowohl bei ihren Organen wie bei anderen geeigneten Stellen 
gegen Erlegung des Geldwerts der Marken käuflich erworben werden können. 

§ 97 

Quittungsbuch 

[ 1] Die Erhebung der Beiträge erfolgt durch Einkleben eines entsprechenden Betrages von 
Marken in Quittungsbücher der Versicherten. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, daß jede von ihm beschäftigte versicherte Person ein auf ihren Namen lautendes Quit
tungsbuch besitzt; er ist berechtigt, fehlende Quittungsbücher für Rechnung der Betreffenden 
anzuschaffen und den verauslagten Betrag bei der nächsten Lohnzahlung zu kürzen. 

[2] Der Bundesrat bestimmt die Einrichtung des Quittungsbuchs sowie des im § 106 vor
gesehenen Beiblattes desselben. Die Kosten des Quittungsbuchs trägt der Versicherte. 

§ 98 

[!] Die Quittungsbücher sind öffentliche Urkunden. Eintragungen oder Bezeichnungen, 
welche ein Urteil über die Führung oder Arbeitsleistung des Inhabers oder anderer Personen ent
halten, sind unstatthaft. Quittungsbücher, in welchen derartige Eintragungen oder Bezeich
nungen sich vorfinden, sind von jeder Behörde, welcher sie zugehen, einzubehalten. Die Be
hörde hat die Ersetzung derselben durch neue Bücher, in welcher der zulässige Inhalt der er
steren nach Maßgabe der Bestimmungen der§§ 103 und 104 zu übernehmen ist, zu veranlas
sen. 

[2] Dem Arbeitgeber sowie Dritten ist untersagt, das Quittungsbuch wider den Willen des 
Inhabers zurückzubehalten. Auf die Einziehung und Zurückbehaltung der Bücher zu Zwecken 
der Kontrolle, Berichtigung oder Übertragung seitens der hierfür zuständigen Behörden und 
Organe findet diese Bestimmung keine Anwendung. 

[3] Quittungsbücher, welche im Widerspruch mit dieser Vorschrift zurückbehalten wer
den, sind durch die Ortspolizeibehörde dem Zuwiderhandelnden abzunehmen und dem Be
rechtigten auszuhändigen. Der erstere bleibt dem letzteren für alle Nachteile, welche diesem 
aus der Zuwiderhandlung erwachsen, verantwortlich. 
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§ 99 

[ 1] In das Quittungsbuch hat der Arbeitgeber bei jeder regelmäßigen Lohnzahlung einen 
der '.Zahl der von dem Inhaber geleisteten Arbeitstage entsprechenden Betrag an Marken derje
nigen Versicherungsanstalt, in welcher der Inhaber des Quittungsbuchs nach Maßgabe seiner Be
schäftigung versichert ist, auf die dazu bestimmten Blätter fortlaufend einzukleben. Die im 
Laufe der einzelnen Kalenderjahre eingeklebten Marken müssen eine fortlaufende Reihe bilden. 

(2] Die für die Arbeitstage erforderlichen Marken hat der Arbeitgeber aus eigenen Mitteln 
zum Nennwert käuflich zu erwerben. 

[3] Der Wert der eingeklebten Marken muß für die Lohnzahlungsperiode auf volle Pfennig 
nach oben abgerundet sein. Die Hälfte des eingeklebten Betrages ist dem Arbeitnehmer bei 
jeder Lohnzahlung in Abzug zu bringen, soweit er auf diese Lohnzahlungsperiode anteilsweise 
entfällt. Die eingeklebten Marken sind zu entwerten. Der Bundesrat ist befugt, über die Entwer
tung der Marken Vorschriften zu erlassen und deren Nichtbefolgung mit Strafe zu bedrohen. 

[4] Die Verwendung von Marken anderer Versicherungsanstalten ist unstatthaft. 

§ 100 

[!] Der Inhaber eines Quittungsbuchs ist berechtigt, für diejenigen Kalenderjahre, für wel
che weder die erforderliche Anzahl von 285 Arbeitstagen noch eine entsprechende Befreiung 
von der Beitragsleistung nachgewiesen ist, den zur Deckung der ausgefallenen Beiträge nebst 
Zinsen tarifmäßig erforderlichen Betrag an Marken (§ 18 Abs. 2 Ziffer 2 Buchstabe c) zum 
Nennwert einzukleben. Die für diesen Zweck erforderlichen Marken hat der Arbeitnehmer aus 
eigenen Mitteln zu beschaffen. Die Entwertung dieser Marken erfolgt durch die Gemeindebe
hörde beziehungsweise die von der Landeszentralbehörde für die Regulierung der Quittungs
bücher bestimmte anderweite Behörde (§ l03). Bei der Entwertung hat dieselbe das Jahr zu 
bescheinigen, in welchem diese freiwillige Beibringung von Marken erfolgt ist. 

[2] Die Behörde darf die Entwertung und Bescheinigung nur dann vornehmen, wenn 
gleichzeitig ein entsprechender Betrag an Zusatzmarken(§ l01) beigebracht wird. 

[3] In entsprechender Weise erfolgt die Beibringung von Marken für diejenigen Betriebs
unternehmer, auf welche die Versicherungspflicht durch Beschluß des Bundesrats erstreckt 
worden ist(§ 1 Abs. 2). 

§ l01 

Zusatzmarken 

Für diejenigen Arbeitstage, für welche freiwillige Beiträge entrichtet werden (§ 100 
Abs. 1 ), sind zur Deckung des auf diese Zeit entfallenden Beitrages des Reichs besondere 
Zusatzmarken im Wert von eindreiviertel Pfennig für den Arbeitstag einer männlichen Person 
und von eineinachtel Pfennig für den Arbeitstag einer weiblichen Person nach Maßgabe des 
§ 100 einzukleben und zu entwerten. Der Bundesrat ist befugt, den Wert dieser Zusatzmarken 
nach Maßgabe der zu machenden Erfahrungen anderweit festzusetzen. 

§ l02 

Die Zusatzmarken werden für Rechnung des Reichs hergestellt und durch die Postanstalten 
zum Nennwert vertrieben. Sie müssen in Farbe und Bezeichnung von den Beitragsmarken der 
Versicherungsanstalten verschieden sein. Ihre Bezeichnung sowie ihre Größe, Farbe und 
Appoints werden vom Reichsversicherungsarnt festgesetzt. 

§ l03 

Quittungsbücher, welche zu den erforderlichen Eintragungen keinen Raum mehr gewäh
ren, sind von der Gemeindebehörde des derzeitigen Arbeitsorts oder nach Bestimmung der 
Landeszentralbehörde von den Organen der Krankenkassen oder anderen Behörden derart 
aufzurechnen, daß ersichtlich wird, für wieviel Arbeitstage der Inhaber des Quittungsbuchs im 
Laufe der einzelnen Kalenderjahre zu jeder Versicherungsanstalt Beiträge entrichtet hat und 
wieviel Zeit er infolge bescheinigter Krankheit oder aus Anlaß des Militärdienstes unbeschäf
tigt gewesen ist. Dem Inhaber wird sodann ein neues Quittungsbuch gegen Erstattung der 

, 
! 
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Kosten desselben ausgestellt, in welches für jedes Kalenderjahr die Endzahlen des früheren 
Quittungsbuchs in beglaubigter Form vorzutragen sind. Das bisherige Quittungsbuch ist von 
der betreffenden Behörde, nachdem sämtliche Eintragungen durchstrichen sind, an der hierfür 
durch Vordruck bezeichneten Stelle durch den Vermerk: .,Geschlossen und übertragen" unter 
Beifügung von Datum und Unterschrift und unter Beidrückung des Dienstsiegels zu schließen. 
Die geschlossenen Quittungsbücher sind nach Ablauf der Einspruchsfrist (§ 105) an die Ge
meindebehörde des Geburtsorts des Inhabers, sofern derselbe im Inland belegen ist, zu über
senden. Diese Behörde oder, sofern der Geburtsort im Ausland belegen ist, die zur Regulie
rung der Quittungsbücher zuständige Behörde des Beschäftigungsorts, hat das Quittungsbuch 
aufzubewahren und darf dasselbe nicht vor Ablauf von 30 Jahren vernichten. Durch die Lan
deszentralbehörde kann vorgeschrieben werden, daß die geschlossenen Quittungsbücher an 
andere Behörden abzusenden oder von anderen Behörden aufzubewahren sind. 

§ 104 

[ 1] Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte Quittungsbücher sind durch neue 
Quittungsbücher zu ersetzen. In das neue Quittungsbuch sind die Endzahlen des bisherigen, 
soweit diese nachweisbar sind, in beglaubigter Form vorzutragen. Hierfür ist zunächst der 
Inhalt des zu ersetzenden Buchs. soweit derselbe erkennbar ist, sowie der Inhalt älterer ge
schlossener Bücher maßgebend; im übrigen kann der Inhalt des zu ersetzenden Buchs durch 
Bescheinigungen des Arbeitgebers oder durch andere Urkunden dargetan werden. 

[2] Auf das Verfahren finden die Vorschriften des§ 103 entsprechende Anwendung. 

§ 105 

Der Versicherte ist befugt, binnen zwei Wochen nach Aushändigung des neuen Quittungs
buchs gegen die Übertragung des Inhalts des bisherigen Quittungsbuchs Einspruch zu erhe
ben. Über den Einspruch sowie über etwaige andere Beschwerden, welche gegen das bei 
Einziehung des Quittungsbuchs und Aushändigung des neuen Buchs beobachtete Verfahren 
erhoben werden, hat diejenige Behörde, welche der mit der Aufrechnung des Quittungsbuchs 
beauftragten Behörde unmittelbar vorgesetzt ist, endgültig zu entscheiden. Wird ein solcher 
Einspruch nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Übertragung dem Inhaber des Quittungsbuchs 
gegenüber als zutreffend. 

§ 106 

[ 1] Die Einziehung des Quittungsbuchs und die Aushändigung des neuen Buchs soll tun
lichst Zug um Zug erfolgen. Sofern dies nach Lage der Verhältnisse nicht ausführbar ist, hat 
die Behörde das Beiblatt (§ 97) aus dem alten Quittungsbuch auszutrennen und dem Versi
cherten zu dem Zweck auszuhändigen, um während der Zwischenzeit die Marken auf dieses 
Blatt einkleben zu lassen. Bei Aushändigung des neuen Buchs ist sodann dieses Blatt, sofern 
inzwischen auf dasselbe Marken geklebt sein sollten, in das neue Buch einzufügen. In gleicher 
Weise ist zu verfahren, sofern das neue Quittungsbuch zu Zwecken der Kontrolle oder aus 
Anlaß des Einspruchs gegen die Übertragung von dem Inhaber herausgegeben werden muß. 

[2] Solange das vorbezeichnete Blatt aus dem Quittungsbuch ausgetrennt ist, gilt das erste
re im Sinne dieses Gesetzes als Quittungsbuch. 

[3] Der Bundesrat ist befugt, mit der im Absatz 2 bezeichneten Wirkung anstelle des Bei
blatts andeiweite Einrichtungen zu dem Zweck zu treffen, um dem Inhaber eines Quittungs
buchs für die Zeit, während welcher ihm das Buch entzogen ist, die Beibringung von Bei
tragsmarken zu ermöglichen. 

§ 107 

Streitigkeiten 

Streitigkeiten zwischen den Organen der Versicherungsanstalten einerseits und Arbeitge
bern oder Arbeitnehmern andererseits oder zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über 
die Frage, ob oder zu welcher Versicherungsanstalt für bestimmte Personen Beiträge zu ent
richten sind, werden von der unteren Veiwaltungsbehörde des Beschäftigungsorts entschie-
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den. Dabei sind die bisher ergangenen Entscheidungen über die Zugehörigkeit zu den Berufs
genossenschaften maßgebend. Soweit solche Entscheidungen nicht ergangen sind oder nicht 
in Betracht kommen, hat die untere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Vorstände der 
beteiligten Versicherungsanstalten nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Diese Entschei
dung ist endgültig. 

§ 108 

Die Vorschriften des§ 107 fmden auf Streitigkeiten zwischen den Organen verschiedener 
Versicherungsanstalten über die Frage, zu welcher derselben bestimmte Betriebe oder be
stimmte Personen beizutragen haben, gleichfalls Anwendung. 

§ 109 

[ 1] Nach endgültiger Erledigung dieser Streitigkeiten hat die untere Verwaltungsbehörde, 
sofern es sich um die Versicherungspflicht handelt, von Amts wegen dafür zu sorgen, daß zu
wenig erhobene Beträge durch nachträgliches Einkleben von Marken beigebracht werden. 
Zuviel erhobene Beträge sind von der Versicherungsanstalt wieder einzuziehen und nach 
Vernichtung der in das Quittungsbuch eingetragenen betreffenden Marken und Berichtigung 
der Aufrechnungen an die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen zurückzuzahlen. 

[2] Handelt es sich um die Verwendung von Marken einer nicht zuständigen Versiche
rungsanstalt, so ist nach Vernichtung derjenigen Marken, welche irrtümlich beigebracht sind, 
ein der Zahl der Arbeitstage entsprechender Betrag von Marken der zuständigen Versiche
rungsanstalt beizubringen. Der Betrag der vernichteten Marken ist von der Versicherungsan
stalt, welche sie ausgestellt hatte, wieder einzuziehen und zu gleichen Teilen zwischen dem 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu teilen. An die Stelle der Vernichtung von Marken kann in 
den nach Ansicht der unteren Verwaltungsbehörde dazu geeigneten Fällen die Einziehung des 
Quittungsbuchs und nach Übertragung der gültigen Eintragungen desselben die Aushändigung 
eines neuen Quittungsbuchs treten. 

§ llO 

Im übrigen fmden auf Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäf
tigten Personen über die Berechnung und Anrechnung der von diesen zu leistenden Beiträge 
die Vorschriften des § 120 a der Gewerbeordnung Anwendung. 

§ lll 

Kontrolle 

[l] Die Versicherungsanstalten sind befugt, mit Genehmigung des Reichsversicherungs
amts zum Zweck der Rechnungsführung und Kontrolle Vorschriften zu erlassen. Sie sind 
ferner befugt, die Arbeitgeber zur rechtzeitigen Erfüllung dieser Vorschriften durch Geldstra
fen bis zum Betrag von je einhundert Mark anzuhalten. Das Reichsversicherungsamt kann den 
Erlaß derartiger Vorschriften anordnen und dieselben, sofern solche Anordnung nicht befolgt 
wird, selbst erlassen. 

[2] Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, den Organen der Versicherungsanstalt und 
anderen mit der Kontrolle beauftragten Behörden oder Beamten auf Verlangen Auskunft über 
die Zahl der von den ersteren beschäftigten Personen und über die Dauer ihrer Beschäftigung 
zu erteilen und denselben diejenigen Geschäftsbücher oder Listen, aus welchen jene Tatsa
chen hervorgehen, zur Einsicht während der Betriebszeit an Ort und Stelle vorzulegen. Zu 
einer gleichen Auskunft über Ort und Dauer ihrer Beschäftigung sind die Versicherten ver
pflichteL Die Betriebsunternehmer und die Versicherten sind ferner verbunden, den bezeich
neten Organen, Behörden und Beamten auf Erfordern die Quittungsbücher behufs Ausübung 
der Kontrolle und Herbeiführung der etwa erforderlichen Berichtigungen auszuhändigen. Sie 
können hierzu von der unteren Verwaltungsbehörde durch Geldstrafen bis zum Betrag von je 
dreihundert Mark angehalten werden. 

[3] Etwaige Berichtigungen erfolgen, sofern die Beteiligten über dieselben einverstanden 
sind, auf dem im§ 109 angegebenen Wege durch die die Kontrolle ausübenden Organe, Be-
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hörden oder Beamten, anderenfalls nach Erledigung des Streitverfahrens gemäß der Vor
schriften der §§ 107 ff. 

§ 112 

Die durch die Kontrolle der Betriebe und der Versicherten den Versicherungsanstalten er
wachsenden Kosten gehören zu den Verwaltungskosten der letzteren. Soweit dieselben in 
baren Auslagen bestehen, können sie durch den Vorstand der Versicherungsanstalt dem Be
triebsunternehmer auferlegt werden, wenn derselbe durch Nichterfüllung der ihm obliegenden 
Verpflichtungen zu ihrer Aufwendung Anlaß gegeben hat. Gegen die Auferlegung der Kosten 
findet binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses die Beschwerde an die am Be
triebssitz des betreffenden Unternehmers zuständige untere Verwaltungsbehörde statt. Diese 
entscheidet endgültig. Die Beitreibung der auferlegten Kosten erfolgt in derselben Weise wie 
die der Gemeindeabgaben. 

§ 113 
Rechnungsführung 

(1) Die Einnahmen und Ausgaben der Versicherungsanstalt sind besonders zu verrechnen 
und ihre Bestände gesondert zu verwahren. 

[2] Verfügbare Gelder sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 76 des Unfallversi
cherungsgesetzes verzinslich anzulegen. 

[3] Auf Antrag von Versicherungsanstalten kann der Bundesrat denselben widerruflich 
gestatten, auf ihre Gefahr einen Teil ihres Vermögens in anderen zinstragenden Papieren, in 
Grundstücken oder Bergwerlcsanteilen anzulegen. Mehr als der vierte Teil des Vermögens der 
einzelnen Versicherungsanstalten darf jedoch in dieser Weise nicht angelegt werden. 

[4] Wertpapiere sind bei einer zur Aufbewahrung von Geldern oder Wertpapieren befug
ten öffentlichen Behörde oder Kasse niederzulegen. 

§ 114 

[ 1] Die Versicherungsanstalt ist verpflichtet, dem Reichsversicherungsamt nach näherer 
Anweisung desselben und in den von ihm vorzuschreibenden Fristen Übersichten über ihre 
Geschäfts- und Rechnungsergebnisse einzureichen. 

[2] Die Art und Form der Rechnungsführung bei den Versicherungsanstalten wird durch 
das Reichsversicherungsamt geregelt. 

[3) Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

VI. Schutzvorschriften 

§ 115 
Schutzvorschriften 

[I] Die Träger der Alters- und Invalidenversicherung sind befugt, für den Bezirk der Ver
sicherungsanstalt oder Teile desselben oder für bestimmte Berufszweige oder Betriebsarten 
Vorschriften zu erlassen: 

1. über die von den Arbeitgebern Versicherter zum Schutz der letzteren gegen gesundheits
schädliche Einflüsse in ihren Betrieben zu treffenden Einrichtungen unter Bedrohung der 
Zuwiderhandelnden mit Geldstrafe bis zu dreihundert Marle; 

2. über das in den Betrieben von den Versicherten zur Verhütung von Krankheiten zu beob
achtende V erhalten unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Geldstrafen bis zu sechs Marle. 

[2] Diese Vorschriften bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 
[3) Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung ist die gutachtliche Äußerung des Vor

standes der Versicherungsanstalt sowie der beteiligten Genossenschafts- beziehungsweise 
Sektionsvorstände beizufügen. Bei der Beschlußfassung der letzteren haben die Vertreter der 
Versicherten wie bei der Begutachtung von Unfallverhütungsvorschriften mitzuwirken. 

[ 4] Die genehmigten Vorschriften sind den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren Be
zirlc dieselben sich erstrecken, durch den Vorstand der Versicherungsanstalt mitzuteilen. 
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§ 116 

Die Festsetzung der Strafen eifolgt im Falle des § 115 Absatz 1 Ziffer 1 durch den Vor
stand der Versicherungsanstalt, im Falle des § 115 Absatz 1 Ziffer 2 durch den Vorstand der 
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse oder, wenn eine solche für den Betrieb nicht errichtet ist, 
durch die Ortspolizeibehörde. Die Strafe fließt im Falle des § 115 Absatz 1 Ziffer 1 in die Kasse 
der Versicherungsanstalt, im Falle des § 115 Absatz 1 Ziffer 2 in die Krankenkasse (Gemeinde
krankenversicherung), welcher der zu ihrer Zahlung Verpflichtete zur Zeit der Zuwiderhand
lung angehört. In beiden Fällen ist binnen zwei Wochen nach der Zustellung der bezüglichen 
Verfügung die Beschwerde zulässig; über dieselbe entscheidet im ersteren Falle die für den Be
triebssitz zuständige höhere Verwaltungsbehörde. im letzteren Falle die der Betriebs-(Fabrik-) 
Krankenkasse beziehungsweise Ortspolizeibehörde unmittelbar vorgesetzte Aufsichtsbehörde. 

§ 117 

Die von den Landesbehörden für bestimmte Berufszweige oder Betriebsarten zur Verhü
tung von Krankheiten zu erlassenden Anordnungen sollen, sofern nicht Gefahr im Verzug ist, 
dem Vorstand der beteiligten Versicherungsanstalt sowie den beteiligten Genossenschafts
beziehungsweise Sektionsvorständen zur Begutachtung vorher mitgeteilt werden. Zu der Be
ratung und Beschlußfassung der Genossenschafts- beziehungsweise Sektionsvorstände über 
die Begutachtung sind Vertreter der Versicherten nach Maßgabe des§ 115 zuzuziehen. 

§ 118 

Überwachung 

[ 1] Die Versicherungsanstalten sind befugt, durch Beauftragte die Befolgung derartiger 
Schutzvorschriften zu überwachen. Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, den als solchen 
legitimierten Beauftragten der zuständigen Versicherungsanstalt den Zutritt zu ihren Betriebs
stätten während der Betriebszeit zu gestatten und können hierzu, vorbehaltlich der Bestim
mung des § 1 1 9, von der unteren Verwaltungsbehörde durch Geldstrafen bis zum Betrag von 
je dreihundert Mark angehalten werden. 

[2) Auf die durch die Überwachung der Betriebe entstehenden Kosten finden die Bestim
mungen des§ 112 Anwendung. 

§ 119 

Befürchtet der Betriebsunternehmer die Verletzung eines Betriebsgeheimnisses oder die 
Schädigung seiner Geschäftsinteressen infolge der Besichtigung des Betriebes durch den Be
auftragten (§ 118), so kann derselbe die Besichtigung durch andere Sachverständige beanspru
chen. In diesem Falle hat er dem Vorstand, sobald er den Namen des Beauftragten erfährt, eine 
entsprechende Mitteilung zu machen und einige geeignete Personen zu bezeichnen, welche 
auf seine Kosten die eiforderliche Einsicht in den Betrieb zu nehmen und dem Vorstand die 
für die Zwecke der Versicherungsanstalt notwendige Auskunft über die Betriebseinrichtungen 
zu geben bereit sind. In Ermangelung einer Verständigung zwischen dem Betriebsunter
nehmer und dem Vorstand entscheidet auf Anrufen des letzteren das Reichsversicherungsamt. 

§ 120 

Die Mitglieder der Vorstände und sonstigen Organe der Versicherungsanstalten, insbeson
dere deren Beauftragte(§ 118) und die nach§ 119 ernannten Sachverständigen haben über die 
Tatsachen, welche durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe zu ihrer Kenntnis kom
men, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Nachahmung der von den Betriebsunter
nehmern geheimgehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten Betriebseinrichtungen und Betriebs
weisen, solange als diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten. Die Beauftragten und Sach
verständigen sind hierauf von der unteren Verwaltungsbehörde ihres Wohnorts zu beeidigen. 

§ 121 

[ 1] Namen und Wohnsitz der Beauftragten sind von dem Vorstand der Versicherungsanstalt 
den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirke sich ihre Tätigkeit erstreckt, anzuzeigen. 
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[2] Die Beauftragten sind verpflichtet, den nach Maßgabe des § 139 b der Gewerbeord
nung bestellten staatlichen Aufsichtsbeamten auf Erfordern über ihre Überwachungstätigkeit 
und deren Ergebnisse Mitteilung zu machen und können dazu von dem Reichsversicherungs
amt durch Geldstrafen bis zu einhundert Marle angehalten werden. 

VII. Aufsicht 

§ 122 

Reichsversicherungsamt 

[ l] Die Versicherungsanstalten unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der 
Beaufsichtigung durch das Reichsversicherungsamt. Das Aufsichtsrecht des letzteren erstreckt 
sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften. 

[2] Alle Entscheidungen des Reichsversicherungsamts sind endgültig, soweit in diesem 
Gesetz nicht ein anderes bestimmt ist. 

[3] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, jederzeit eine Prüfung der Geschäftsführung 
der Versicherungsanstalten vorzunehmen. Die Mitglieder der Vorstände und sonstigen Organe 
der Versicherungsanstalten sind auf Erfordern des Reichsversicherungsamts zur Vorlegung 
ihrer Bücher. Belege, Wertpapiere und Geldbestände sowie ihrer auf den Inhalt der Bücher 
und die Festsetzung der Renten etc. bezüglichen Schriftstücke verpflichtet. Das Reichsversi
cherungsamt kann dieselben hierzu sowie zur Befolgung der gesetzlichen und statutarischen 
Vorschriften durch Geldstrafen bis zu eintausend Mark anhalten. 

§ 123 

Das Reichsversicherungsamt entscheidet, unbeschadet der Rechte Dritter, über Streitig
keiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Organe der Versicherungsanstalten sowie 
der Mitglieder dieser Organe und auf die Auslegung der Statuten und Nebenstatuten beziehen. 

§ 124 

[ 1] Die Entscheidungen des Reichsversicherungsamts erfolgen in der Besetzung von min
destens zwei ständigen und zwei nichtständigen Mitgliedern, unter welchen sich je ein Ver
treter der Arbeitgeber und der Versicherten befinden muß, und unter Zuziehung von minde
stens einem richtl[er]ichen Beamten, wenn es sich handelt: 

a) um die Entscheidung auf Revisionen gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte, 
b) um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten bei Veränderungen des Be

standes der Versicherungsanstalten. 
[2] Als Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten gelten auch für den Bereich dieses 

Gesetzes die aufgrund der Unfallversicherungsgesetze zu nichtständigen Mitgliedern des 
Reichsversicherungsamts gewählten Vertreter der Betriebsunternehmer und der Arbeiter, ohne 
Beschränkung auf die Angelegenheiten ihres besonderen Berufszweiges. 

§ 125 

Landesversicherungsämter 

[l] Diejenigen Versicherungsanstalten, welche sich über das Gebiet eines Bundesstaates 
nicht hinauserstrecken, unterliegen, sofern für dieses Gebiet ein Landesversicherungsamt 
errichtet ist (§ 92 des Unfallversicherungsgesetzes, § 100 des Gesetzes vom 5. Mai 1886, 
Reichsgesetzbl., S. 132), der Beaufsichtigung dieses Landesversicherungsamts. Auf die Lan
desversicherungsämter finden die Vorschriften der§§ 122 bis 124 entsprechende Anwendung. 

[2] In den Angelegenheiten der den Landesversicherungsämtern unterstellten Versiche
rungsanstalten gehen die in den§§ 15, 18, 30, 38, 42, 45, 46, 48, 58, 65, 66, 67, 77, 79, 90, 94, 
95, 115, 119, 121 dem Reichsversicherungsamt übertragenen Zuständigkeiten auf das Landes
versicherungsamt über. Sofern jedoch in den Fällen der §§ 65, 66, 77 eine der Aufsicht eines 
anderen Landesversicherungsamts oder des Reichsversicherungsamts unterstellte Versiche
rungsanstalt mitbeteiligt ist, entscheidet das Reichsversicherungsamt. An dasselbe sind in 
derartigen Fällen die Akten von dem Landesversicherungsamt zur Entscheidung abzugeben. 
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(3) Treten für eine Versicherungsanstalt, welche der Aufsicht eines Landesversicherungs
amts unterliegt, die Voraussetzungen des § 67 ein, so gehen deren Rechtsansprüche und Ver
pflichtungen auf den betreffenden Bundesstaat über. 

vm. Reichs- und Staatsbetriebe 

§ 126 

[ 1] Das Reich und die Bundesstaaten sind befugt, rücksichtlich der Alters- und Invaliden
versicherung der von ihnen beschäftigten Personen, den für die betreffenden Betriebszweige 
errichteten Versicherungsanstalten beizutreten. Der Beitritt erfolgt, soweit es sich um Betriebe 
der Heeresverwaltung handelt, durch die oberste Militärverwaltungsbehörde des Kontingents, 
im übrigen für die Verwaltungen des Reichs durch den Reichskanzler, für die Verwaltungen 
der Bundesstaaten durch die Landeszentralbehörde. 

[2] Soweit ein solcher Beitritt nicht erfolgt, finden auf die Alters- und Invalidenversiche
rung der vom Reich beziehungsweise den Bundesstaaten beschäftigten versicherungspflichti
gen Personen die Bestimmungen der §§ 37, 40 bis 60, 89 Absatz 3, 90 Absatz 2 und 3, 111, 
112, 114 Absatz 2, 115 bis 121, 122 Absatz 1 und 3, 123, 125 Absatz 1, 132 Absatz 4, 133, 
140 bis 142, 147, 148 keine Anwendung. 

§ 127 

[ 1] Der Errichtung besonderer Versicherungsanstalten bedarf es nicht. 
[2] Die Befugnisse und Obliegenheiten der Organe der Versicherungsanstalten werden 

durch Ausführungsbehörden wahrgenommen, welche für die Heeresverwaltungen von der 
obersten Militärverwaltungsbehörde des Kontingents, im übrigen für die Reichsverwaltungen 
vom Reichskanzler, für die Landesverwaltungen von der Landeszentralbehörde zu bezeichnen 
sind. An die Stelle des Statuts treten Ausführungsvorschriften, deren Erlaß denselben Behör
den obliegt. Dem Reichsversicherungsamt ist mitzuteilen, welche Behörden als Ausführungs
behörden bezeichnet worden sind. 

§ 128 

An der Beschlußfassung der Ausführungsbehörden, soweit dieselbe nach näherer Bestim
mung der Ausführungsvorschriften nicht die laufende Verwaltung betrifft, haben ebenso viele 
Vertreter der Versicherten teilzunehmen wie Mitglieder der Ausführungsbehörde. Bei Stim
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Ausführungsbehörde den Ausschlag. 

§ 129 

Die Vertreter der Versicherten werden von den aus dem Arbeiterstand bestellten Beisitzern 
der für die Durchführung der Unfallversicherung in den bezeichneten Betrieben errichteten 
Schiedsgerichte gewählt. Die Wahlordnung wird durch die für den Erlaß der Ausführungsvor
schriften zuständige Behörde erlassen. In der Wahlordnung sind die Zahl der Vertreter der 
Versicherten und die denselben zu gewährenden Vergütungssätze festzustellen. 

§ 130 

Bei dem Erlaß von Vorschriften der Ausführungsbehörde über das in den Betrieben von den 
Versicherten zur Verhütung von Krankheiten zu beobachtende Verhalten bedarf es der Mit
wirkung der Vertreter der Versicherten nur dann, wenn diese Vorschriften Strafbestimmungen 
enthalten sollen. Die aufgrund solcher Vorschriften verhängten Geldstrafen fließen in die Kran
kenkasse, welcher der zu ihrer Zahlung Verpflichtete zur :zeit der Zuwiderhandlung angehört. 

§ 131 

Soweit in den vorstehenden Paragraphen keine abweichenden Vorschriften getroffen wor
den sind, finden auf die Durchführung der Alters- und Invalidenversicherung seitens der 
Verwaltungen des Reichs und der Bundesstaaten die Bestimmungen dieses Gesetzes über die 
Versicherungsanstalten entsprechende Anwendung. 
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IX. Schluß-, Straf- und 'Überpng:sbestiungen 

§ 132 

Besondere Bestimmungen: a) für Seeleute 

783 

[l] Für Seeleute (§ l Abs. l Ziffer l des Gesetzes vom 13. Juli 1887, Reichsgesetzbl., 
S. 329), welche sich außerhalb Europas authalten, beträgt die Frist zur Einlegung von 
Rechtsmitteln sechs Wochen. Die Frist kann von derjenigen Behörde, gegen deren Bescheid 
das Rechtsmittel stattfindet, weiter erstreckt werden. 

[2] Durch den Bundesrat können über die Beibringung der Marken und die Regulierung 
der Quittungsbücher der Seeleute von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichende Be
stimmungen getroffen werden. 

[3] An die Stelle der unteren Verwaltungsbehörde tritt bei Seeleuten das Seemannsamt, 
und zwar im Inland das Seemannsamt des Heimathafens, im Ausland dasjenige Seemannsamt, 
welches zuerst angegangen werden kann. 

[4] Zur Befolgung der von der Versicherungsanstalt vorgeschriebenen Schutzmaßregeln 
sowie zur Zulassung der Besichtigung der Fahrz.euge sind auch die Korrespondentreeder und 
Bevollmächtigte der Reederei sowie die Schiffsführer verpflichtet. 

§ 133 

b) für die Knappschafts-Berufsgenossenschaft 

Durch das Statut der für die Knappschafts-Berufsgenossenschaft zu errichtenden Versiche
rungsanstalt kann bestimmt werden, daß die Auszahlung derjenigen Renten, welche von den 
Organen dieser Versicherungsanstalt festgestellt sind, durch die Knappschaftskassen zu be
wirken ist. Sofern eine solche Bestimmung getroffen wird, sind die den anderen Versiche
rungsanstalten zur Last fallenden Anteile an diesen Renten sowie der Zuschuß des Reichs an 
die für die Knappschafts-Berufsgenossenschaft errichtete Versicherungsanstalt durch Vermit
telung der Post abzuführen. 

§ 134 

Beitreibung 

Rückstände sowie die in die Kasse der Versicherungsanstalt fließenden Strafen werden in 
derselben Wiese beigetrieben wie Gemeindeabgaben. Rückstände haben das Vorzugsrecht des 
§ 54 Nr. l der Konkursordnung vom 10. Februar 1877 (Reichsgesetzblatt, S. 351) und verjäh
ren binnen vier Jahren nach der Fälligkeit. 

§ 135 

Charakter der Renten 

Die aufgrund dieses Gesetzes gewährten Leistungen gelten nicht als öffentliche Armenun
terstützungen. 

§ 136 

Zuständige Landesbehörden 

[l] Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, von welchen Staats- oder Ge
meindebehörden die in diesem Gesetz den Staats- und Gemeindeorganen zugewiesenen Ver
richtungen wahrzunehmen sind. 

[2] Die von den Zentralbehörden der Bundesstaaten in Gemäßheit vorstehender Vorschrift 
erlassenen Bestimmungen sind durch den Reichsanzeiger bekanntzumachen. 

§ 137 

Zustellungen 

[ l] Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, erfolgen durch die Post mittelst 
eingeschriebenen Briefes. Der Beweis der Zustellung kann auch durch behördliche Beglaubi
gung geführt werden. 
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[2] Personen, welche nicht im Inland wohnen, haben einen Zustellungsbevollmächtigten 
zu bestellen. Wird ein solcher nicht bestellt, so kann die Zustellung durch öffentlichen Aus
hang während einer Woche in den Geschäftsräumen der zustellenden Behörde oder der Orga
ne der Versicherungsanstalten ersetzt werden. 

§ 138 

Gebühren- und Stempelfreiheit 

Alle zur Begründung und Abwicklung der Rechtsverhältnisse zwischen den Versiche
rungsanstalten einerseits und den Versicherten andererseits erforderlichen schiedsgerichtli
chen und außergerichtlichen Verhandlungen und Urkunden sind gebühren- und stempelfrei. 
Dasselbe gilt für privatschriftliche Vollmachten und amtliche Bescheinigungen, welche auf
grund dieses Gesetz.es zur Legitimation oder zur Führung von Nachweisen erforderlich wer
den. 

§ 139 

Rechtshilfe 

[l] Die öffentlichen Behörden sind verpflichtet, den im Vollzug dieses Gesetz.es an sie er
gehenden Ersuchen des Reichsversicherungsamts, der Landesversicherungsämter, anderer 
öffentlicher Behörden, der Schiedsgerichte sowie der Vorstände der Versicherungsanstalten 
zu entsprechen und den bezeichneten Vorständen auch unaufgefordert alle Mitteilungen zu
kommen zu lassen, welche für den Geschäftsbetrieb der Versicherungsanstalten von Wichtig
keit sind. Die gleiche Verpflichtung liegt den Organen der Versicherungsanstalten untereinan
der ob. 

[2] Die durch die Erfüllung dieser Verpflichtungen entstehenden Kosten sind von den 
Versicherungsanstalten als eigene Verwaltungskosten insoweit zu erstatten, als sie in Tage
geldern und Reisekosten von Beamten oder von Organen der Versicherungsanstalten sowie in 
Gebühren für Zeugen und Sachverständige oder in sonstigen baren Auslagen bestehen. Auf 
Portoauslagen erstreckt sich die Erstattungspflicht nicht. 

§ 140 

Strafbestimmungen 

Arbeitgeber, welche in die von ihnen aufgrund gesetzlicher oder von der Versicherungsan
stalt erlassener Bestimmung aufzustellenden Nachweisungen oder Anzeigen Eintragungen 
aufnehmen oder aufnehmen lassen, deren Unrichtigkeit ihnen bekannt war oder bei gehöriger 
Aufmerksamkeit nicht entgehen konnte, können von dem Vorstand der Versicherungsanstalt 
mit Geldstrafen bis zu fünfhundert Mark belegt werden. 

§ 141 

Arbeitgeber, welche es unterlassen, für die von ihnen beschäftigten, dem Versicherungs
zwang unterliegenden Personen die für den Arbeitstag vorgeschriebenen Beitragsmarken 
rechtz.eitig zu verwenden oder verwenden zu lassen, können unbeschadet ihrer Verpflichtung 
zur nachträglichen Beibringung der fehlenden Marken von dem Vorstand der Versicherungs
anstalt mit Geldbuße bis zu dreihundert Mark belegt werden. 

§ 142 

[l] Gegen die aufgrund dieses Gesetz.es oder der Statuten von den Versicherungsanstalten 
oder ihren Organen festgesetzten Strafen findet binnen zwei Wochen nach der Zustellung des 
dieselben aussprechenden Beschlusses die Beschwerde an das Reichs-(Landes-) Versiche
rungsamt statt. 

[2] Die Strafen fließen, soweit nicht in diesem Gesetz abweichende Bestimmungen getrof
fen sind, in die Kasse der Versicherungsanstalt. 
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§ 143 

[ 1] Den Arbeitgebern ist untersagt, die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes 
zum Nachteil der Versicherten durch Verträge (mittels Reglements oder besonderer Überein
kunft) auszuschließen oder zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbot 
zuwiderlaufen, haben keine rechtliche Wirkung. 

[2] Arbeitgeber, welche derartige Verträge geschlossen haben oder wissentlich durch ihre 
Angestellten haben abschließen lassen, werden, sofern nicht nach anderen gesetzlichen Vor
schriften eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft bis 
zu sechs Wochen bestraft. 

§ 144 

Die gleiche Strafe(§ 143) trifft 
1. Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten, dem Versicherungszwang unterlie

genden Personen wissentlich mehr als die Hälfte des für die einzelnen Arbeitstage verwende
ten Betrages an Marken bei der Lohnzahlung in Anrechnung bringen oder durch ihre Ange
stellten in Abzug bringen lassen; 

2. Angestellte, welche einen solchen größeren Abzug wissentlich bewirken, 
3. diejenigen Personen, welche dem Berechtigten ein Quittungsbuch widerrechtlich vor

enthalten oder wissentlich durch andere vorenthalten lassen. 

§ 145 

Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten Personen die Übernahme der Obliegen
heiten als Vertreter der Versicherten oder die Ausübung der ihnen aus diesem Amte erwach
senden Rechte und Verpflichtungen untersagen oder erschweren, werden mit Geldbuße bis zu 
eintausend Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

§ 146 

Arbeitgeber, welche wissentlich Marken einer anderen als der zuständigen Versicherungs
anstalt verwenden oder durch ihre Angestellten verwenden lassen sowie Angestellte und 
Versicherte, welche wissentlich eine solche unrichtige Verwendung bewirken, werden, sofern 
nicht die Bestimmungen des § 263 des Strafgesetzbuchs Anwendung fmden, mit Geldstrafe 
nicht unter einhundert Mark oder mit Gefängnis nicht unter einer Woche bestraft. Sind mil
dernde Umstände vorhanden, so kann die Strafe bis auf zwanzig Mark oder drei Tage Haft 
ermäßigt werden. 

§ 147 

Die Strafbestimmungen der §§ 140, 141, 143 bis 146 finden auch auf die gesetzlichen 
Vertreter handlungsunfähiger Arbeitgeber, desgleichen gegen die Mitglieder des Vorstandes 
einer Aktiengesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossenschaft sowie gegen die Liqui
datoren einer Handelsgesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossenschaft Anwendung. 

§ 148 

Wer in Quittungsbüchern nach § 98 verbotene Eintragungen vornimmt oder wissentlich 
durch andere vornehmen läßt, wird mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark oder mit Gefäng
nis bis zu sechs Monaten bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann die Strafe bis 
auf zwanzig Mark oder drei Tage Haft ermäßigt werden. 

§ 149 

[ 1] Die Mitglieder der Vorstände und sonstiger Organe der Versicherungsanstalten, insbe
sondere deren Beauftragte sowie die nach § 119 ernannten Sachverständigen werden, wenn sie 
unbefugt Betriebsgeheimnisse offenbaren, welche kraft ihres Amtes oder Auftrages zu ihrer 
Kenntnis gelangt sind, mit Geldstrafe bis zu eintausendfüntbundert Mark oder mit Gefängnis 
bis zu drei Monaten bestraft. 

[2] Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein. 
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§ 150 

[I] Die im§ 149 beuichneten Personen werden mit Gefängnis, neben welchem auf Ver
lust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, bestraft, wenn sie absichtlich zum 
Nachteil der Betriebsunternehmer Betriebsgeheimnisse, welche kraft ihres Amtes oder Auf
trages zu ihrer Kenntnis gelangt waren, offenbaren oder geheimgehaltene Betriebseinrichtun
gen oder Betriebsweisen, welche kraft ihres Amtes oder Auftrages zu ihrer Kenntnis gelangt 
sind, solange als diese Betriebsgeheimnisse sind, nachahmen. 

[2] Tun sie dies, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen, so 
kann neben der Gefängnisstrafe auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark erlcannt werden. 

§ 151 

[l] Wer unbefugt Beitragsmarken in der Absicht anfertigt, sie als echt zu verwenden, oder 
echte Beitragsmarken in der Absicht verfälscht, sie zu einem höheren Wert zu verwenden, 
oder wissentlich von falschen oder gefälschten Beitragsmarken Gebrauch macht, wird mit 
Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

[2] Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher wissentlich und in rechtswidriger Absicht 
schon einmal verwendete Beitragsmarken zum Nachweis geleisteter Arbeitstage in Quittungs
büchern abermals verwendet, sowie denjenigen, welcher wissentlich schon einmal verwendete 
Beitragsmarken nach gänzlicher oder teilweiser Entfernung der darauf gesetzten Entwertungs
zeichen veräußert oder feilhält. 

§ 152 

Übergangsbestimmungen 

[I] Auf Versicherte, welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes das 40. Lebensjahr 
vollendet haben, findet die Vorschrift, daß Altersrenten erst nach Ablauf von 30 Beitragsjah
ren zu gewähren sind(§§ 11, 12), keine Anwendung. 

[2] Solche Versicherte erhalten vielmehr, unbeschadet ihrer Beitragspflicht für die Zeit 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes Altersrenten schon dann, wenn sie nachweislich wäh
rend der dem Inkrafttreten dieses Gesetzes unmittelbar vorangegangenen drei Kalenderjahre 
an mindestens je 285 Arbeitstagen tatsächlich in einer Beschäftigung gestanden haben, welche 
nach diesem Gesetz die Versicherungspflicht begründen würde, oder durch bescheinigte, mit 
Erwerbsunfähigkeit verbundene Krankheit zeitweise behindert gewesen sind, die bezeichnete 
volle Anzahl dieser Arbeitstage zu leisten. 

[3] Der im vorstehenden Absatz bezeichnete Nachweis ist durch Beglaubigung der für den 
jedesmaligen Beschäftigungsort zuständigen unteren Verwaltungsbehörde oder durch Be
scheinigung der betreffenden Arbeitgeber, sofern deren Unterschrift von einer öffentlichen 
Behörde beglaubigt ist, zu führen und hat die bezeichnete Wirkung nur dann, wenn gleich
zeitig der Berufszweig (Betrieb), in welchem die Beschäftigung stattgefunden hat, angegeben 
ist. 

§ 153 

Bei der Verteilung der aufgrund der Bestimmungen des§ 152 bewilligten Altersrenten hat 
das Rechnungsbüro die Versicherungsanstalten, welche für die vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes nachgewiesene Beschäftigung in Betracht kommen, so zu belasten, als ob während 
dieser Beschäftigung fortlaufend Beiträge entrichtet worden wären. 

§ 154 

[l] In gleicher Weise hat das Rechnungsbüro bei der Verteilung der während der ersten 
fünfzehn Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligten Invalidenrenten diejenige 
Beschäftigung mit zu berücksichtigen, welche der Empfangsberechtigte nachweislich während 
der diesem Zeitpunkt unmittelbar vorangegangenen fünfzehn Jahre ausgeübt hatte. 

[2] Jede Versicherungsanstalt, welcher ein Teil solcher Invalidenrenten auferlegt werden 
soll, ist berechtigt, nach Empfang der im § 87 Absatz 1 angeordneten Mitteilung binnen der 
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daselbst vorgeschriebenen Frist von zwei Wochen sich die Führung des Nachweises vorzube
halten, daß eine nach Absatz I zu berücksichtigende Beschäftigung stattgefunden habe. Dieser 
Nachweis muß bei Vermeidung des Ausschlusses binnen drei Monaten nach Ablauf dieser 
Frist nach Maßgabe des § 152 Absatz 3 erbracht werden. 

[ 3] Vor der Verteilung sind die nach Maßgabe der früheren Beschäftigung zu belastenden 
Versicherungsanstalten zu hören. Erheben die letzteren Widerspruch, so hat das Reichsversi
cherungsamt über die Berücksichtigung dieser früheren Beschäftigung zu beschließen. 

§ 155 

Gesetzeskraft 

[ 1] Diejenigen Vorschriften dieses Gesetzes, welche sich auf die Herstellung der zur 
Durchführung der Alters- und Invalidenversicherung erforderlichen Einrichtungen beziehen, 
treten mit dem Tag der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 

[2] Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem das Gesetz ganz oder teilweise für den 
Umfang des Reichs oder Teile desselben in Kraft tritt, durch kaiserliche Verordnung mit 
Zustimmung des Bundesrats bestimmt. 

Nr. 2 

1888 Juli 3 

Entwurf' eines Gesetzes, betreffend die Alters- und Invalidenversicherung 
der Arbeiter 

Druck 

[Arbeiter und kleine Angestellte werden gegen die Folgen von alters- oder krankheitsbeding
ter Erwerbsunfähigkeit zwangsversichert; als Träger werden territorial gegliederte Versiche
rungsanstalten eingerichtet] 

I. Umfang und Gegenstand der Versicherung 

§ 1 

Umfang 

[ 1] Gegen die Erwerbsunfähigkeit, welche infolge von Alter, Krankheit oder von nicht 
durch reichsgesetzliche Unfallversicherung gedeckten Unfällen eintritt, werden vom vollen
deten sechzehnten Lebensjahr ab nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen versichert: 

a) Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen 
Lohn oder Gehalt beschäftigt werden; 

b) Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen und -lehrlinge (einschließlich der in Apothe
ken beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge), welche Lohn oder Gehalt beziehen, deren regel
mäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt aber 2 000 Mark nicht übersteigt, sowie 

c) die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen der Schiffsbesatzung deutscher See
fahrzeuge(§ 2 des Gesetzes vom 13. Juli 1887, Reichsgesetzbl[att], S. 329) und Flußfahrzeu
ge. Die Führung der Reichsflagge aufgrund der gemäß Artikel II § 7 Absatz I des Gesetzes 

1 Drucksachen zu den Verhandlungen des Bundesrats des Deutschen Reichs Nr. 95, Jahr
gang 1888; Beschlüsse der Bundesratsausschüsse IV, VI u. VII in 2. Lesung (Plenarvorla
ge). 
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vom 15. Män 1888 (Reicbsgesetzbl., S. 71) erteilten Ermächtigung macht das Schiff nicht zu 
einem deutschen Seefahrzeug im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Personen, welche berufsmäßig einzelne persönliche Dienstleistungen bei wechselnden 
Arbeitgebern übernehmen, gelten nicht als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Durch Beschluß des Bundesrats kann die Bestimmung des Absatzes l auch auf die im 
Absatz 2 bezeichneten Personen, auf Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig wenig
stens einen Lohnarbeiter beschäftigen, sowie ohne Rücksicht auf die Zahl der von ihnen be
schäftigten Lohnarbeiter auf solche selbständige Gewerbetreibende erstreckt werden, welche 
in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der 
Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausgewer
betreibende), und zwar auf letztere auch dann, wenn sie die Roh- und Hilfsstoffe selbst be
schaffen und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung 
arbeiten. 

[4] Durch Beschluß des Bundesrats kann ferner bestimmt werden, daß und inwieweit die
jenigen, für welche die im Absatz 2 bezeichneten Personen Dienste verrichten, sowie Gewer
betreibende, in deren Auftrag und für deren Rechnung von Hausgewerbetreibenden (Abs. 3) 
gearbeitet wird, gehalten sein sollen, rücksichtlich dieser Personen beziehungsweise der 
Hausgewerbetreibenden und ihrer Gehilfen, Gesellen und Lehrlinge die in diesem Gesetz den 
Arbeitgebern auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen. 

§2 

[l] Als Lohn oder Gehalt gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Der Wert der letzte
ren wird nach Durchschnittspreisen in Ansatz gebracht; dieselben werden von der unteren 
Verwaltungsbehörde festgesetzt. 

[2] Eine Beschäftigung, für welche als Entgelt nur freier Unterhalt gewährt wird, gilt im 
Sinne dieses Gesetzes nicht als eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung. 

[3] Durch Beschluß des Bundesrats wird bestimmt, inwieweit vorübergehende Dienstlei
stungen als Beschäftigung im Sinne dieses Gesetzes nicht anzusehen sind. 

§3 

[ 1] Auf Beamte des Reichs und der Bundesstaaten, auf die mit Pensionsberechtigung ange
stellten Beamten von Kommunalverbänden sowie auf Personen des Soldatenstandes, welche 
dienstlich als Arbeiter beschäftigt werden, finden die Bestimmungen des § 1 keine Anwendung. 

(2) Dasselbe gilt von solchen Personen, welche vom Reich, von einem Bundesstaat oder 
einem Kommunalverband Pensionen oder Wartegelder im Höchstbetrag der Invalidenrente 
beziehen oder welchen aufgrund der reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversiche
rung der Bezug einer jährlichen Rente von mindestens demselben Betrag zusteht. 

§4 

[l] Andere als die unter § 3 erwähnten Personen, welche in Betrieben des Reichs, eines 
Bundesstaates oder eines Kommunalverbandes beschäftigt werden, genügen der gesetzlichen 
Versicherungspflicht durch Beteiligung an einer für den betreffenden Betrieb bestehenden 
besonderen Einrichtung, durch welche ihnen eine den Vorschriften dieses Gesetzes minde
stens gleichkommende Fürsorge gesichert ist, sofern bei der betreffenden Einrichtung folgen
de Voraussetzungen zutreffen: 

a) Die Beiträge der Versicherten dürfen, soweit sie für die Alters- und Invalidenversiche
rung entrichtet werden, den dritten Teil des für Alters- und Invalidenrenten rechnungsmäßig 
erforderlichen Bedarfs sowie die Hälfte der Verwaltungskosten und der Rücklagen zum Re
servefonds nicht übersteigen. 

b) Diejenige Zeit, während welcher die bei solchen Einrichtungen beteiligten Personen vor 
dem Eintritt ihrer Beteiligung eine nach§ l die Versicherungspflicht begründende anderweite 
Beschäftigung ausgeübt haben, ist denselben bei Berechnung der Wartezeit in Anrechnung zu 
bringen. Dasselbe gilt für die Bemessung der Höhe der Rente, insoweit diese den nach § 17 zu 
bemessenden Betrag nicht übersteigt. 
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c) Über den Anspruch der einzelnen Beteiligten auf Gewährung von Alters- und Invaliden
rente muß ein schiedsgerichtliches Verfahren unter Mitwirkung von Vertretern der Versi
cherten zugelassen sein. 

[2] Der Bundesrat bestimmt, welche Einrichtungen (Pensions-, Alters-, Invalidenkassen) 
den vorstehenden Anforderungen entsprechen. Den vom Bundesrat anerkannten Einrichtun
gen dieser Art wird ein Dritteil der von ihnen zu gewährenden Alters- und Invalidenrenten, 
soweit sie den Betrag der reichsgesetzlich zu zahlenden Renten nicht übersteigen, aus 
Reichsmitteln vergütet(§ 14). 

[3] Denjenigen Personen, welche aus der die Beteiligung bei solchen Einrichtungen be
gründenden Beschäftigung ausscheiden und in eine andere, die Versicherungspflicht nach§ 1 
bedingende Beschäftigung übertreten, ist bei Berechnung der reichsgesetzlichen Alters- und 
Invalidenrente die Dauer ihrer Beteiligung bei solchen Einrichtungen in Anrechnung zu brin
gen. Für die Dauer dieser Beteiligung haben die betreffenden Einrichtungen die Rente anteilig 
zu übernehmen. Umgekehrt sind denselben die von ihnen zu gewährenden Renten, soweit 
diese den Betrag der reichsgesetzlichen Renten nicht übersteigen, von den aufgrund dieses 
Gesetzes errichteten Versicherungsanstalten für diejenige Zeitdauer zu erstatten, während 
welcher die Rentenempfänger bei den letzteren beteiligt waren. 

§5 

Durch Beschluß des Bundesrats kann bestimmt werden, daß und inwieweit die Bestim
mungen des§ 3 Absatz 1 auf Beamte, welche von anderen öffentlichen Verbänden oder Kör
perschaften mit Pensionsberechtigung angestellt sind, sowie die Bestimmungen des § 4 auf 
Mitglieder anderer Einrichtungen, welche die Alters- und lnvalidenversorgung zum Gegen
stand haben, Anwendung finden sollen. 

§6 

[ 1] Denjenigen Personen, welche aus der Versicherungspflicht ausscheiden, bleibt die aus 
dem bisherigen Versicherungsverhältnis sich ergehende Anwartschaft auf Fürsorge für Alter 
und Erwerbsunfähigkeit in dem in den§§ 10 bis 19 festgesetzten Umfang vorbehalten. 

[2] Dies gilt jedoch nur für den Zeitraum von je fünf Kalenderjahren, einschließlich desje
nigen Kalenderjahres, in welchem zuletzt Versicherungsbeiträge entrichtet worden sind. Nach 
Ablauf dieses Zeitraums sind die durch das bisherige Versicherungsverhältnis begründeten 
Ansprüche erloschen. 

§7 

Gegenstand der Versicherung 

[l] Gegenstand der Versicherung ist der Anspruch auf Gewährung einer Alters- bezie
hungsweise Invalidenrente. 

[2] Altersrente erhält, ohne daß es des Nachweises der Erwerbsunfähigkeit bedarf, derje
nige Versicherte, welcher das 70. Lebensjahr vollendet hat. 

l3] Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter derjenige Versicherte, wel
cher nachweislich dauernd erwerbsunfähig ist. 

[4] Als erwerbsunfähig gilt derjenige, welcher infolge seines körperlichen oder geistigen 
Zustandes nicht imstande ist, durch die gewöhnlichen Arbeiten, welche seine bisherige Be
rufstätigkeit mit sich bringt, oder durch andere, seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende 
Arbeiten den Mindestbetrag der Invalidenrente zu erwerben. 

§8 

[ l] Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines weiteren 
Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Teile desselben kann, sofern daselbst nach Her
kommen der Lohn von Arbeitern ganz oder zum Teil in Form von Naturalleistungen gewährt 
wird, bestimmt werden, daß die Rente der in diesem Bezirk wohnenden Rentenempfänger bis 
zu drei Vierteilen ihres Betrages ebenfalls in Form von Naturalleistungen zu gewähren ist. 
Auf die Festsetzung des Werts der letzteren findet § 2 entsprechende Anwendung. Die statuta
rische Bestimmung bedarf der Genehmigung der höheren V erwaltungshehörde. 
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(2) Solchen Personen, welchen wegen gewohnheitsmäßiger Trunksucht nach Anordnung 
der zuständigen Behörde geistige Getränke in öffentlichen Schankstätten nicht venbfolgt 
werden dürfen, ist die Rente in derjenigen Gemeinde, für deren Bezirk eine solche Anordnung 
getroffen worden ist, auch ohne daß die Voraussetzungen des Absatzes l vorliegen, ihrem 
vollen Betrag nach in Naturalleistungen zu gewähren. 

(3) In den vorstehend bezeichneten Fallen geht der Anspruch auf die Rente zu demjenigen 
Betrag, in welchem Naturalleistungen zu gewähren sind, auf den Kommunalverband, für dessen 
Bezirk eine solche Bestimmung getroffen ist, über, wogegen diesem die Leistung der Nannlien 
obliegt. Der Kommunalverband bat dem Bezugsberechtigten hiervon Mitteilung zu machen. 
Derselbe ist berechtigt, binnen zwei Wochen nach der Zustellung dieser Mitteilung die Ent
scheidung der Kommunalaufsichtsbehörde anzurufen; die Entscheidung der letzteren ist end
gültig. Auf demselben Wege werden alle übrigen Streitigkeiten entschieden, welche aus der 
Anwendung dieser Bestimmungen zwischen dem Bezugsberechtigten und dem Kommunal
verband entstehen. 

(4) Sobald der Übergang des Anspruchs auf Rente endgültig feststeht, hat auf Antr-cg des 
Kommunalverbandes der Vorstand der Versicherungsanstalt die Postverwaltung hiervon 
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

§9 

[l] Ist der Berechtigte ein Ausländer, so kann er mit dem dreifachen Betrag der Jahres
rente abgefunden werden. 

(2) Der Anspruch auf Rente ruht, solange der Berechtigte nicht im Inland wohnt eine 
Freiheitsstrafe verbüßt oder solange er in einem Arbeitshaus oder in einer Besserungslllstalt 
untergebracht ist. 

§ 10 

Voraussetzungen des Anspruchs 

Zur Erlangung eines Anspruchs auf Alters- und Invalidenrente ist, abgesehen von dem 
nach § 7 beizubringenden Nachweis des gesetzlich vorgesehenen Alters beziehungswei~ der 
Erwerbsunfähigkeit, erforderlich: 

a) die Zurücklegung der vorgeschriebenen Wartezeit(§§ 12 und 13), 
b) die Leistung von Beiträgen(§§ 14 bis 16). 

§ 11 

(l] Ein Anspruch auf Invalidenrente steht denjenigen Versicherten nicht zu, welche er
weislich die Erwerbsunfähigkeit sich vorsätzlich zugezogen haben. Dasselbe gilt von solchen 
Personen, welche ihre Erwerbsunfähigkeit durch Beteiligung an einer Schlägerei oder einem 
Raufhandel verschuldet oder bei Begehung eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens 
sich zugezogen haben. 

(2) Denjenigen Personen, welchen hiernach ein Anspruch auf Invalidenrente nicht zuiteht, 
kann mit Zustimmung des Reichskommissars(§ 48) ein Teil der Rente aus Billigkeitsgründen 
vorübergehend oder dauernd bewilligt werden, sofern sie mindestens während 10 Beitrag,jah
ren (§ 13) Beiträge zur Alters- und Invalidenversicherung entrichtet haben. 

§ 12 

Wartezeit 

[l) Die Wartezeit(§ 10) beträgt: 
l. bei der Altersrente 30 Beitragsjahre(§ 13), 
2. bei der Invalidenrente 5 Beitragsjahre. 
(2) Solchen Personen, welche vor Ablauf der Wartezeit erwerbsunfähig werden, kann auf 

ihren Antrag mit Zustimmung des Reichskommissars aus Billigkeitsgründen eine Rente bis 
zur Hälfte des Mindestbetrages der Invalidenrente gewährt werden. sofern sie die gesetzlichen 
Beiträge während mindestens eines Beitragsjahres geleistet haben. Eine solche Bewilligung ist 
jedoch unstatthaft, wenn der Erwerbsunfähige erst zu einer Zeit, in welcher seine Erwerbsfä-



Gesetzentwürfe 791 

higkeit bereits beschränkt war, in eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung 
eingetreten ist und Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß dies in der 
Absicht geschehen ist, um den Anspruch auf Rente zu erwerben. 

§ 13 

[I] Bei Berechnung der Wartezeit gelten als Beitragsjahr(§ 12) 47 volle Beitragswochen 
(§ 15). Hierbei werden die Beitragswochen, auch wenn sie in verschiedene Kalenderjahre 
fallen, bis zur Erfüllung des Beitragsjahres zusammengerechnet. 

[2] Solchen Personen, welche, nachdem sie eine regelmäßige, die Versicherungspflicht 
begründende Beschäftigung begonnen hatten, wegen bescheinigter, mit Erwerbsunfähigkeit 
verbundener Krankheit für die Dauer von sieben oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen 
verhindert gewesen sind, diese Beschäftigung auszuüben oder behufs Erfüllung der Militär
pflicht in Friedens-, Mobilmachungs- oder Kriegszeiten zum Heer oder zur Flotte eingezogen 
gewesen sind oder in Mobilmachungs- oder Kriegszeiten freiwillig militärische Dienstleistun
gen verrichtet haben, werden diese Zeiten, soweit es sich um die Erfüllung der Wartezeit 
handelt, als Beitragszeiten in Anrechnung gebracht. 

§ 14 

Aufbringung der Mittel 

[ l] Die Mittel zur Gewährung der Alters- und Invalidenrenten werden vom Reich, von den 
Arbeitgebern und von den Versicherten zu je einem Drittel aufgebracht. 

[2] Die Aufbringung erfolgt seitens des Reichs durch Übernahme von einem Drittel derje
nigen Gesamtbeträge, welche an Renten in jedem Jahre tatsächlich zu zahlen sind, seitens der 
Arbeitgeber und der Versicherten durch laufende Beiträge. 

§ 15 

[l] Die Beiträge der Arbeitgeber und der Versicherten sind vom Arbeitgeber für jede Ka
lenderwoche zu entrichten, in welcher der Versicherte eine die Versicherung begründende 
Beschäftigung ausgeübt hat (Beitragswoche). 

[2] Findet die Beschäftigung nicht während der ganzen Kalenderwoche bei demselben Ar
beitgeber statt, so ist von demjenigen Arbeitgeber, welcher den Versicherten zuerst beschäf
tigt, falls die Beschäftigung länger als drei Tage währt, der volle Wochenbeitrag, anderenfalls 
der halbe Wochenbeitrag zu entrichten. Findet im letzteren Fall in derselben Kalenderwoche 
seitens anderer Arbeitgeber eine weitere Beschäftigung statt, durch welche die Gesamtdauer 
der Beschäftigung auf mehr als drei Tage erhöht wird, so ist von demjenigen Arbeitgeber, 
welcher den Versicherten nach Vollendung des dritten Arbeitstages zuerst beschäftigt, gleich
falls ein halber Wochenbeitrag zu entrichten. 

[3] Sofern die Zahl der tatsächlich verwendeten Arbeitstage nicht festgestellt werden 
kann, ist der Beitrag für diejenige Arbeitszeit zu entrichten, welche zur Herstellung der Arbeit 
annähernd für erforderlich zu erachten ist. Im Streitfall entscheidet auf Antrag eines Teils die 
untere Verwaltungsbehörde endgültig. Die Versicherungsanstalt (§ 27) ist berechtigt, für die 
Berechnung derartiger Beiträge besondere Bestimmungen zu erlassen. Dieselben bedürfen der 
Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 

§ 16 

Die Höhe der für die Beitragswoche zu entrichtenden Beiträge ist für jede Versicherungs
anstalt derart im voraus festzustellen, daß durch die Beiträge die Verwaltungskosten, die 
erforderlichen Rücklagen zum Reservefonds und zwei Drittel des Kapitalwerts der der Versi
cherungsanstalt durch Renten voraussichtlich erwachsenden Belastung gedeckt werden. Die 
Feststellung des Beitrages erfolgt für männliche und weibliche versicherte Personen beson
ders, im übrigen aber für alle in der betreffenden Versicherungsanstalt versicherten Personen 
einheitlich, sofern nicht auf Antrag eine verschiedene Bemessung der Beiträge für einzelne 
Berufszweige erfolgt(§ 81). 
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§ 17 

Betrag der Rente 

[ 1] Die Renten werden für Kalenderjahre berechnet. 
(2) Die lnvalidenrente für männliche Personen beträgt 120 Mark jährlich und steigt vom 

Ablauf der Wartezeit (§ 12 Absatz 1 Ziffer 2) an mit jedem vollendeten Kalenderjahr in den 
nächstfolgenden 15 Kalenderjahren um 2 Mark, in den dann folgenden 20 Kalenderjahren um 
3 Mark, von da ab um 4 Mark jährlich bis zum Höchstbetrag von jährlich 250 Mark. Das 
Kalenderjahr, in welchem die Wartezeit vollendet wird, kommt für die Steigerung des Ren
tenanspruchs nicht in Anrechnung. 

[3] Die Altersrente beträgt jährlich 120 Mark. Die Altersrente kommt in Fortfall, sobald 
dem Empfänger Invalidenrente gewährt wird. 

(4) Weibliche Personen erhalten zwei Drittel des Betrages dieser Renten. 
(5) Die Altersrente beginnt mit dem ersten Tag des 71. Lebensjahres, die lnvalideorente 

mit dem Tag, an welchem der Verlust der Erwerbsfähigkeit eingetreten ist. Als dieser Zeit
punkt gilt, sofern nicht ein späterer in der Entscheidung über die Invalidisierung festgestellt 
ist, der Tag, an welchem der Antrag auf Anerkennung der Erwerbsunfähigkeit bei der unteren 
Verwaltungsbehörde gestellt worden ist. 

[6] Die Renten sind in monatlichen Teilbeträgen im voraus zu zahlen. Dieselben sind auf 
volle fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurunden. 

§ 18 

[ 1] Ein Anspruch auf die volle Rente besteht, unbeschadet der Vorschrift des § 6 Absatz 2, 
nur, sofern seit dem Eintritt in eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung bis 
zum Ablauf des 70. Lebensjahres beziehungsweise bis zum Eintritt der Erwerbsunfähigkeit in 
jedem Kalenderjahr Beiträge für mindestens 47 Beitragswochen geleistet sind. 

[2] Denjenigen Personen, für welche im Laufe eines Kalenderjahres Beiträge für weniger 
als 47 Beitragswochen oder gar keine Beiträge geleistet sind, ist die Rente bei ihrer Feststel
lung nach den von dem Reichsversicherungsamt hierüber aufzustellenden Tarifen um den 
Versicherungswert des Ausfalls an Beträgen und den entsprechenden Teil des vom Reich zu 
übernehmenden Rentenbetrages zu ermäßigen. Hierbei werden die Beiträge derjenigen Versi
cherungsanstalt zugrunde gelegt, an welche die letzten Beiträge vor dem Ausfall entrichtet 
sind und wenn bei derselben verschiedene Beitragssätze für einzelne Berufszweige erhoben 
werden, die Beitragssätze für denjenigen Berufszweig, welchem die Versicherten zuletzt 
angehört haben. Diese Ermäßigung tritt nicht ein, 

1. soweit der Ausfall nach Beginn einer regelmäßigen, die Versicherungspflicht begrün
denden Beschäftigung durch Erfüllung der Militärpflicht in Friedens-, Mobilmachungs- oder 
Kriegszeiten oder durch freiwillige militärische Dienstleistungen in Mobilmachungs- oder 
Kriegszeiten oder durch bescheinigte, mit Erwerbsunfähigkeit verbundene Krankheiten verur
sacht worden ist. Derartige Krankheiten sind bei Berechnung der Höhe der Beiträge in Be
tracht zu ziehen; denjenigen Betrag, um welchen die Rente wegen des Ausfalls durch Erfül
lung der Militärpflicht oder durch freiwillige militärische Dienstleistungen rechnungsmäßig 
würde ermäßigt werden müssen, übernimmt das Reich; 

2. soweit der Ausfall anderweit gedeckt wird. Letzteres geschieht: 
a) durch Verrechnung der in anderen Jahren für mehr als je 47 Beitragswochen geleisteten 

Beiträge; 
b) durch freiwillige Beibringung von Marken nach Maßgabe der §§ 100 ff. 

§ 19 

[l] Die Bescheinigung einer auf die Wartezeit anzurechnenden und von der Entrichtung 
von Beiträgen befreienden Krankheit erfolgt durch den Vorstand derjenigen Krankenkasse 
beziehungsweise durch die Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung, welcher der Ver
sicherte, um seiner gesetzlichen oder statutarischen Krankenversicherungspflicht zu genügen, 
angehört, für diejenige Zeit aber, welche über die Dauer der von den betreffenden Kranken-
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kassen beziehungsweise der Gemeindekrankenversicherung zu gewährenden Krankenunter
stützung hinausreicht sowie für diejenigen Personen, welche der Krankenversicherungspflicht 
nicht unterliegen, durch die Gemeindebehörde. Die Kassenvorstände, Verwaltungen von 
Gemeindekrankenversicherungen und Gemeindebehörden sind verpflichtet, diese Bescheini
gungen nach Beibringung ärztlicher Zeugnisse auszustellen und können hierzu von der Auf
sichtsbehörde durch Geldstrafe bis zu einhundert Marle angehalten werden. 

[2] Was vorstehend für die Gemeindekrankenversicherung bestimmt ist, gilt in gleicher 
Weise für landesrechtliche Einrichtungen ähnlicher Art. 

[3] Der Nachweis geleisteter Militärdienste erfolgt durch Vorlegung der betreffenden Mi
litärpapiere. 

§ 20 

Veränderung der Verhältnisse 

Tritt in den Verhältnissen eines Empfängers von Invalidenrenten eine Veränderung ein, 
welche ihn nicht mehr als dauernd erwerbsunfähig (§ 7) erscheinen läßt, so kann demselben in 
dem für die Feststellung der Rente vorgeschriebenen Verfahren die Rente entzogen werden. 

§ 21 

Verhältnis zu anderen Ansprüchen 

[ 1] Die Verpflichtung von Gemeinden und Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbe
dürftiger Personen wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 

[2] Soweit von Gemeinden oder Armenverbänden an hilfsbedürftige Personen Unterstüt
zungen für einen Zeitraum geleistet sind, für welchen diesen Personen ein Anspruch auf Al
ters- oder Invalidenrente zustand, geht dieser Anspruch im Betrag der geleisteten Unterstüt
zung auf die Gemeinde oder den Armenverband über. Das gleiche gilt für Betriebsunterneh
mer und Kassen, welche die den Gemeinden oder Armenverbänden obliegende Verpflichtung 
zur Unterstützung Hilfsbedürftiger aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben. 

§ 22 

Der nach Maßgabe dieses Gesetzes erworbene Anspruch auf Rente ruht: 
1. für diejenigen Personen, welche aufgrund der reichsgesetzlichen Bestimmungen über 

Unfallversicherung eine Rente beziehen, solange und soweit die Unfallrente unter Hinzurech
nung der diesen Personen nach dem gegenwärtigen Gesetz zugesprochenen Rente den 
Höchstbetrag der Invalidenrente übersteigt; 

2. für die in den §§ 3 und 5 bezeichneten Beamten und Personen des Soldatenstandes, so
lange und soweit die denselben gewährten Pensionen oder Wartegelder unter Hinzurechnung 
der ihnen nach dem gegenwärtigen Gesetz zugesprochenen Rente den Höchstbetrag der Inva
lidenrente übersteigen. 

§ 23 

Im übrigen werden gesetzliche, statutarische oder auf Vertrag beruhende Verpflichtungen 
zur Fürsorge für alte, kranke, erwerbsunfähige oder hilfsbedürftige Personen durch dieses 
Gesetz nicht berührt. 

§ 24 

[ 1] Fabrikkassen, Knappschaftskassen, Seemannskassen und andere für gewerbliche, 
landwirtschaftliche oder ähnliche Unternehmungen bestehende Kasseneinrichtungen, welche 
ihren nach den Bestimmungen dieses Gesetzes versicherten Mitgliedern für den Fall des Alters 
oder der Erwerbsunfähigkeit Renten oder Kapitalien gewähren. sind berechtigt, diese Unterstüt
zungen für solche Personen, welche aufgrund dieses Gesetzes einen Anspruch auf Alters- oder 
Invalidenrenten haben, um den Wert der letzteren oder zu einem geringeren Betrag zu ermä
ßigen, sofern gleichzeitig die Beiträge der Betriebsunternehmer und Kassenmitglieder oder im 
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Fall der Zustimmung der Betriebsunternehmer wenigstens diejenigen der Kassenmitglieder 
in entsprechendem Verhältnis herabgemiodert werden. Auf statutenmäßige Kassenleistun
gen, welche vor dem betreffenden Beschluß der zuständigen Organe oder vor dem Inkrafttre
ten dieses Gcsettes aus der Kasse bewilligt worden sind, erstreckt sich die Ermäßigung nicht. 

[2] Die hierzu erforderliche Abänderung der Statuten bedarf der Genehmigung der zustän
digen Landesbehörde. Die letztere ist befugt, eine entsprechende Abänderung der Statuten ihrer
seits mit rechtsgültiger Wirkung vorzunehmen, sofern die zu den erwähnten Kasseneinrichtun
gen beitragenden Betriebsunternehmer oder die Mehrheit der Kassenmitglieder die Abänderung 
beantragt haben, die letztere aber von den zuständigen Organen der Kasse abgelehnt worden ist. 

[3] Der Ermäßigung der Beittäge bedarf es nicht, sofern die durch die Herabminderung 
der Unterstützungen ersparten Bettäge zu anderen Wohlfahrtseinrichtungen für Betriebsbe
amte, Arbeiter oder deren Hinterbliebene verwendet werden sollen und diese anderweite 
Verwendung durch das Statut geregelt und von der Aufsichtsbehörde genehmigt wird. 

§ 25 

Insoweit den nach Maßgabe dieses Gesetzes zum Bezug von Invalidenrenten berechtigten 
Personen ein Anspruch auf Ersatz des ihnen durch die Invalidität entstandenen Schadens 
gegen Dritte zusteht, geht derselbe auf die Versicherungsanstalt insoweit über, als die letztere 
zur Gewährung einer Rente verpflichtet ist. 

§ 26 

Vorrechte der Renten 

Die Rente kann mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch übertragen noch für andere 
als die im § 749 Absatz 4 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Forderungen der Ehefrau und 
ehelichen Kinder und die des ersatzberechtigten Armenverbandes gepfändet werden. 

II. Organisation 

§ 27 

Versicherungsanstalten 

[1] Die Alters- und Invalidenversicherung erfolgt durch Versicherungsanstalten, welche 
nach Bestimmung der Landesregierungen für weitere Kommunalverbände ihres Gebiets oder 
für das Gebiet des Bundesstaates errichtet werden. 

[2] Auch kann für mehrere Bundesstaaten oder Gebietsteile derselben sowie für mehrere 
weitere Kommunalverbände eines Bundesstaats eine gemeinsame Versicherungsanstalt er
richtet werden. 

§ 28 

Die Errichtung der Versicherungsanstalten unterliegt der Genehmigung des Bundesrats. 
Soweit die Genehmigung nicht erteilt wird, kann der Bundesrat nach Anhörung der beteiligten 
Landesregierungen die Errichtung von Versicherungsanstalten anordnen. 

§29 

[1] Der Sitz der Versicherungsanstalt wird durch die Landesregierung bestimmt. 
[2] Ist die Versicherungsanstalt für mehrere Bundesstaaten oder Gebietsteile derselben er

richtet, so bestimmt den Sitz, falls eine Vereinbarung der beteiligten Landesregierungen nicht 
zustande kommt, der Bundesrat. 

§ 30 

[1] Die Versicherungsanstalt kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlich
keiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Für ihre Verbindlichkeiten haftet 
den Gläubigem das Anstaltsvermögen, soweit dasselbe zur Deckung der Verpflichtungen der 
Versicherungsanstalt nicht ausreicht, der Kommunalverband, für welchen die Versicherungs-
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anstalt errichtet ist, im Unvennögensfall desselben oder wenn die Versicherungsanstalt für 
den Bundesstaat errichtet ist, der Bundesstaat. 

[2] Ist die Versicherungsanstalt für mehrere Kommunalverbände oder Bundesstaaten oder 
Teile solcher errichtet, so bemißt sich deren im Fall der Unzulänglichkeit des Anstaltsvermö
gens eintretende Haftung nach dem Verhältnis der aufgrund der letzten Volkszählung festge
stellten Bevölkerungsziffer derjenigen Bezirke, mit welchen sie an der Versicherungsanstalt 
beteiligt sind. 

[3] Das Vermögen der Versicherungsanstalt darf für andere Zwecke als die der Alters- und 
Invalidenversicherung nicht verwendet werden. Ihre Einnahmen und Ausgaben sind gesondert 
zu ,.-errechnen, ihre Bestände gesondert zu verwahren. 

[ 4] Die Versicherungsanstalt darf andere als die im § 1 bezeichneten Versicherungen so
wie sonstige Geschäfte nicht übernehmen. 

§ 31 

[ 1] Die durch die erste Einrichtung der Versicherungsanstalt entstehenden Kosten sind von 
dem Kommunalverband oder dem Bundesstaat, für welchen sie errichtet wird, vorzuschießen. 
Für gemeinsame Versicherungsanstalten sind die Vorschüsse beim Mangel einer Vereinba
rung nach dem im§ 30 Absatz 2 vorgesehenen Verhältnis zu leisten. 

[2] Die geleisteten Vorschüsse sind von der Versicherungsanstalt aus den zunächst einge
henden Versicherungsbeiträgen zu erstatten. 

§ 32 

Vorstand 

[l] Die Versicherungsanstalt wird durch einen Vorstand verwaltet, soweit nicht einzelne 
Angelegenheiten dun:h Gesetz oder Statut dem Ausschuß oder anderen Organen übertragen sind. 

[2] Der Vorstand hat die Versicherungsanstalt gerichtlich und außergerichtlich zu vertre
ten. Die Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, für 
welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist. 

[3] Die Vertretung der Versicherungsanstalt gegenüber dem Vorstand wird durch das 
Statut geregelt. 

§ 33 

(1) Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat die Eigenschaft einer öffentlichen Behörde. 
Seine Geschäfte werden von einem oder mehreren Beamten des weiteren Kommunalverban
des oder Bundesstaates, für welchen die Versicherungsanstalt errichtet ist, wahrgenommen. 
Sofern diese Beamten nicht von der Landesregierung ernannt werden, bedürfen sie deren 
Bestätigung. Die Bezüge dieser Beamten und ihrer Hinterbliebenen sind von der Versiche
rungsanstalt zu vergüten. 

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so bestimmt die Landesregierung den 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

(3] Durch das Statut kann bestimmt werden, daß dem Vorstand neben den vorgenannten Be
amten noch andere Personen angehören sollen. Dieselben können nach Bestimmung des Statuts 
besoldet oder unbesoldet, Arbeitgeber oder Versicherte sein. Sofern an die nach Bestimmung 
des Statuts bestellten Mitglieder Besoldungen zu gewähren sind, hat der Ausschuß oder nach 
Bestimmung des Statuts der Aufsichtsrat (§ 37) die Anstellungsbedingungen festzusetzen. 

[ 4] Die Form, in welcher der Vorstand seine Willenserklärungen kundzugeben und für die 
Versicherungsanstalt zu zeichnen hat, wird durch das Statut bestimmt. 

§ 34 

Ausschuß 

(1) Für jede Versicherungsanstalt wird ein Ausschuß gebildet, welcher aus einer gleichen 
Anzahl von Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten besteht. 

(2) Die Zahl der Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten wird durch die Lan
deszentralbehörde in der Weise bestimmt, daß auf 100 000 Einwohner der durch die 
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näcbstvorhergcbende Volkszählung festgestellten Bevölkerungsziffer des Bezirks der Versi
cherungsanstalt mindestens ein Vertreter der Arbeitgeber und ein Vertreter der Versicherten 
entfällt. 

[3] Diese Vertreter werden von den Vorständen der im Bezirk der Versicherungsanstalt vor
handenen Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- und Innungskrankenkassen, Knappschaftskassen, See
mannskassen und anderer zur Wahrung von Interessen der Seeleute bestimmter obrigkeitlich ge
nehmigter Vereinigungen von Seeleuten gewählt. Soweit die im § 1 bezeichneten Personen sol
chen Kassen nicht angehören, ist nach Bestimmung der Landesregierung den Vertretungen der 
weiteren Kommunalverbände oder den Verwaltungen der Gemeindekrankenversicherung eine 
der 2.ahl dieser Personen entsprechende Beteiligung an der Wahl einzuräumen. Bei der Wahl sei
tens der Krankenkassen sowie der Knappschaftskassen nehmen die den Arbeitgebern angehören
den Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber, die den Versicher
ten angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der Vertreter der Versicherten teil. 

§ 35 

[1] Die Wahl der Vertreter erfolgt nach näherer Bestimmung einer Wahlordnung, welche 
von der Landeszentralbehörde oder der von dieser bestimmten Behörde zu erlassen ist, unter 
Leitung eines Beauftragten dieser Behörde. 

[2] Für jeden Vertreter sind ein erster und zweiter Ersatzmann zu wählen, welche densel
ben in Behinderungsfällen zu ersetzen und im Fall des Ausscheidens für den Rest der Wahlpe
riode in der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten haben. 

[3] Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre. Die Ausscheidenden können wiedergewählt werden. 
[4] Streitigkeiten über die Wahlen werden von derjenigen Behörde entschieden, welche 

die Wahlordnung erlassen hat. 

§ 36 

[I] Wählbar zu Vertretern sind nur deutsche, männliche, großjährige, im Bezirk der Versi
cherungsanstalt wohnende Personen, welche sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte 
befinden und nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen be
schränkt sind. 

[2] Wählbar zu Vertretern der Arbeitgeber sind nur die Arbeitgeber der nach Maßgabe 
dieses Gesetzes versicherten Personen und die bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe, zu 
Vertretern der Versicherten die aufgrund dieses Gesetzes versicherten Personen. 

§ 37 

Weitere Organe 

[1] Durch das Statut kann die Bildung eines Aufsichtsrats angeordnet werden, welcher die 
Geschäftsführung des Vorstandes der Versicherungsanstalt zu überwachen und die ihm durch 
das Statut außerdem übertragenen Obliegenheiten zu erfüllen hat. Wird ein Aufsichtsrat gebil
det, so müssen die Mitglieder desselben den Anforderungen des § 36 genügen. Die Hälfte der 
Mitglieder muß aus Vertretern der Versicherten bestehen; dieselben sollen am Sitz des Auf
sichtsrats oder dessen naher Umgebung ihren Wohnsitz haben oder beschäftigt sein. Der 
Aufsichtsrat ist befugt, die Berufung des Ausschusses zu verlangen, sobald ihm dies im Inter
esse der Versicherungsanstalt erforderlich erscheint. 

[2] Durch das Statut kann die Einsetzung von Vertrauensmännern als örtliche Organe der 
Versicherungsanstalt angeordnet werden. 

[3] Die Mitglieder des Aufsichtsrats und die Vertrauensmänner dürfen nicht Mitglieder 
des Vorstandes sein. 

§ 38 

Abstimmung 

Sofern bei Abstimmungen des Ausschusses oder des Aufsichtsrats Arbeitgeber und Versi
cherte nicht in gleicher Anzahl vertreten sind, werden von derjenigen Mitgliederklasse, von 

, 
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welcher mehr Personen anwesend sind, durch das vom Vorsitzenden zu ziehende Los so viel 
Personen von der Abstimmung ausgeschlossen, daß die gleiche 7.ahl beider Mitgliederklassen 
an der Abstimmung teilnimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 

§ 39 

Statut 

Für jede Versicherungsanstalt ist ein Statut zu errichten, welches von dem Ausschuß be
schlossen wird. Dasselbe muß Bestimmung tteffen: 

1. über die Obliegenheiten und die Berufung des Ausschusses, über die Bestellung des 
Vorsitzenden desselben und über die Art der Beschlußfassung; 

2. für den Fall der Bestellung weiterer Organe(§ 37) über die Art ihrer Bestellung sowie 
über die Abgrenzung ihrer Befugnisse; 

3. für den Fall, daß der Vorstand aus mehreren Personen besteht, über die Art, in welcher 
die Beschlußfassung des Vorstandes und seine Vertretung nach außen erfolgen soll; 

4. über die Vertretung der Versicherungsanstalt gegenüber dem Vorstand(§ 33); 
5. über die 7.ahl der Schiedsgerichtsbeisitzer; 
6. über die Gewährung von Vergütungen aufgrund des§ 43; 
7. über die Aufstellung und Abnahme der Jahresrechnung, soweit hierüber nicht von der 

Landesregierung Bestimmungen getroffen werden; 
8. über die Veröffentlichung der Rechnungsabschlüsse; 
9. über die öffentlichen Blätter, durch welche Bekanntmachungen zu erfolgen haben; 

10. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts. 

§40 

Dem Ausschuß müssen vorbehalten werden: 
l. die Wahl der Beisitzer der Schiedsgerichte; 
2. die Prüfung der Jahresrechnung und die Aufstellung von Erinnerungen dazu; 
3. die Beschlußfassung über den Erlaß von Schutzvorschriften; 
4. die Beschlußfassung über die Bildung von Rückversicherungsverbänden; 
5. die Abänderung des Statuts. 

§ 41 

[ l] Das Statut bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 
Dem letzteren sind die von dem Ausschuß über das Statut gefaßten Beschlüsse mit den Proto
kollen durch den Vorstand binnen einer Woche einzureichen. 

[2] Gegen die Entscheidung des Reichsversicherungsamts, durch welche die Genehmi
gung versagt wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen, vom Tag der Zustellung an den 
Vorstand ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt. 

[3] Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt oder wird die Versagung der 
Genehmigung des Statuts vom Bundesrat aufrechterhalten, so hat das Reichsversicherungsamt 
innerhalb vier Wochen eine abermalige Beschlußfassung anzuordnen. Wird auch dem ander
weit beschlossenen Statut die Genehmigung endgültig versagt oder kommt ein Beschluß des 
Ausschusses über das Statut nicht zustande, so wird ein solches vom Reichsversicherungsamt 
erlassen. In letzterem Fall hat das Reichsversicherungsamt auf Kosten der Versicherungsan
stalt die zur Ausführung des Statuts erforderlichen Anordnungen zu tteffen. 

[4] Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 
Gegen die Versagung der Genehmigung findet binnen vier Wochen, vom Tag der Zustellung 
ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt 

[5] Nach Feststellung des Statuts sind durch den Vorstand im Reichsanzeiger und in dem 
für die Veröffentlichungen der Landeszentralbehörde bestimmten Blatt der Name, Sitz und 
Bezirk der Versicherungsanstalt sowie der Name des Vorsitzenden des Vorstandes bekannt
zumachen. Veränderungen sind in gleicher Weise zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. 
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§ 42 

[l] Den Vorsitz im Ausschuß führt bis zur Genehmigung des Statuts der Vorsitzende des 
Vorstandes der Versicherungsanstalt. Derselbe beruft die Mitglieder des Ausschusses. Für 
diejenigen Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind und dies dem Vorsitzenden des 
Vorstandes rechtzeitig mitteilen, sind die Ersatzmänner zu laden. 

[2] Die Mitglieder des über das Statut beratenden Ausschusses erhalten für ihre Teilnahme 
an diesen Beratungen Vergütungen, welche von der Landeszentralbehörde zu bestimmen sind. 

§ 43 

Die unbesoldeten Mitglieder des Vorstandes, die Mitglieder des Ausschusses und des Auf
sichtsrats, die Vertrauensmänner und die Schiedsgerichtsbeisitzer verwalten ihr Amt als 
Ehrenamt und erhalten nach den durch das Statut zu bestimmenden Sätzen nur Ersatz für 
bare Auslagen, die Vertreter der Versicherten außerdem Ersatz für entgangenen Arbeitsver
dienst. 

§ 44 

Haftung der Mitglieder der Organe 

[l] Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats sowie die Vertrauensmänner 
haften der Versicherungsanstalt für getreue Geschäftsverwaltung wie Vormünder ihren Mün
deln. 

[2] Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats sowie die Vertrauensmänner, 
welche absichtlich zum Nachteil der Versicherungsanstalt handeln, unterliegen der Strafbe
stimmung des § 266 des Strafgesetzbuchs. 

§ 45 

Ablehnung von Wahlen 

[l] Wahlen zu solchen Stellen, welche als Ehrenamt wahrzunehmen sind, können von den 
Arbeitgebern der nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und von bevollmäch
tigten Betriebsleitern solcher Arbeitgeber nur aus denselben Gründen abgelehnt werden, aus 
welchen die Ablehnung des Amtes eines Vormundes zulässig ist. Durch das Statut (§ 39) 
können die Ablehnungsgründe anders geregelt werden. Die bezeichneten Personen, welche 
eine Wahl ohne zulässigen Grund ablehnen oder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, 
können vorn Vorstand mit Ordnungsstrafen bis zu eintausend Mark belegt werden. Diese 
Strafen fließen zur Kasse der Versicherungsanstalt. 

[2] Die Wiederwahl kann für eine Wahlperiode abgelehnt werden. 

§ 46 

Solange die Wahl der gesetzlichen Organe der Versicherungsanstalt nicht zustande kommt 
oder solange diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutarischen Obliegenheiten 
verweigern, hat der Vorsitzende des Vorstandes die letzteren auf Kosten der Versicherungsan
stalt wahrzunehmen oder durch Beauftragte wahrnehmen zu lassen. 

§ 47 

Unbehinderte Ausübung der Funktionen 

Die Vertreter der Versicherten haben in jedem Fall, in welchem sie zur Wahrnehmung ih
rer Obliegenheiten berufen werden, die Arbeitgeber hiervon in Kenntnis zu setzen. Die 
Nichtleistung der Arbeit während der Zeit, in welcher die bezeichneten Personen durch die 
Wahrnehmung jener Obliegenheiten an der Arbeit verhindert sind, berechtigt den Arbeitgeber 
nicht, das Arbeitsverhältnis vor dem Ablauf der vertragsmäßigen Dauer desselben aufzuhe
ben. 
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[l] Für den Bezirk einer jeden Versicherungsanstalt wird zur Wahrung der Interessen der 
übrigen Versicherungsanstalten und des Reichs vom Reichskanzler im Einvernehmen mit den 
Regierungen der beteiligten Bundesstaaten ein Kommissar bestellt. Derselbe ist insbesondere 
befugt, mit beratender Stimme allen Verhandlungen der Organe der Versicherungsanstalt und 
der Schiedsgerichte, von welchen ihm unter Mitteilung der Verhandlungsgegenstände recht
zeitig Kenntnis zu geben ist, beizuwohnen, Anträge zu stellen, gegen solche Entscheidungen, 
durch welche die Erwerbsunfähigkeit anerkannt oder eine Rente festgesetzt wird, die zulässi
gen Rechtsmittel einzulegen und Einsicht in die Akten zu nehmen. 

[2] Die Tätigkeit des Kommissars erstreckt sich auch auf diejenigen besonderen Kassen
einrichtungen (§§ 4 und 5) und Ausführungsbehörden, welche im Bezirk des Kommissars 
ihren Sitz haben. 

[3] Der Bundesrat ist befugt, für die Kommissare Geschäftsanweisungen zu erlassen. 

§49 

Gemeinsame Versicherungsanstalten 

Auf gemeinsame Versicherungsanstalten finden die vorstehenden Bestimmungen mit fol
genden Maßgaben Anwendung: 

1. Für die Bestellung der dem Vorstand angehörenden Beamten (§ 33) und für deren 
dienstliche Verhältnisse sind die am Sitz der Versicherungsanstalt geltenden Vorschriften 
maßgebend. Erstreckt sich die Versicherungsanstalt über Gebiete mehrerer Bundesstaaten, so 
entscheidet über die Bestellung der Beamten, falls ein Einverständnis unter den beteiligten 
Regierungen nicht erzielt wird, der Bundesrat. 

2. Die im§ 34 Absatz 2 vorgesehene Bestimmung der Zahl der Vertreter wird, wenn sich 
die Versicherungsanstalt über die Gebiete mehrerer Bundesstaaten erstreckt und ein Einver
ständnis unter den beteiligten Regierungen nicht erzielt wird, vom Bundesrat getroffen. 

3. Die im§ 35 Absatz 1 bezeichnete Wahlordnung wird, sofern sich der Bezirk der Versi
cherungsanstalt über die Gebiete mehrerer Bundesstaaten erstreckt, vom Reichsversicherungs
amt erlassen. 

4. Die im § 39 Ziffer 7 zugelassenen Bestimmungen über die Aufstellung und Abnahme 
der Jahresrechnung werden von der Landeszentralbehörde desjenigen Bundesstaates erlassen, 
in welchem sich der Sitz der Versicherungsanstalt befindet. 

5. Die Regelung der Vergütung an die Mitglieder des das Statut beratenden Ausschusses 
(§ 42 Absatz 2) erfolgt durch die Zentralbehörde desjenigen Bundesstaates, in welchem sich 
der Sitz der Versicherungsanstalt befindet. 

§ 50 
Rückversicherungsverbände 

Mehrere Versicherungsanstalten können vereinbaren, die Lasten der Alters- und Invaliden
versicherung ganz oder zum Teil gemeinsam zu tragen. 

§ 51 

Veränderungen 

Veränderungen der Bezirke der Versicherungsanstalten sind zulässig, sofern sie von dem 
Ausschuß einer beteiligten Versicherungsanstalt oder von der Regierung eines Bundesstaates, 
über dessen Gebiet sich die Versicherungsanstalt erstreckt, beantragt und von dem Bundesrat 
genehmigt werden. Vor der Beschlußfassung über die Genehmigung sind die Ausschüsse der 
beteiligten Versicherungsanstalten sowie die Regierungen derjenigen Bundesstaaten, deren 
Gebiete bei der Veränderung beteiligt sind, zu hören. Bei Versicherungsanstalten für die 
Bezirke weiterer Kommunalverbände sind auch die Vertretungen der letzteren befugt, Anträge 
auf Veränderungen zu stellen, auch müssen sie vor der Genehmigung solcher Veränderungen 
gehört werden. 
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§ 52 

[ 1] Scheiden örtliche Bezirke aus dem Bezirk einer Versicherungsanstalt aus, so verbleibt 
der letzteren in vollem Umfang das bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens angesammelte Ver
mögen sowie die Verpflichtung zur Deckung aller Rentenansprüche, welche auf Verwendung 
von Beitragsmarken dieser Versicherungsanstalt beruhen. 

[2] Führt die Veränderung zur Auflösung der Versicherungsanstalt, so geht deren Vermö
gen mit allen Rechten und Pflichten, sofern nicht eine andere Versicherungsanstalt mit Ge
nehmigung der beteiligten Landesregierungen dieses Vermögen übernimmt, auf den weiteren 
Kommunalverband beziehungsweise Bundesstaat über, für welchen die Versicherungsanstalt 
errichtet war. 

[3] Für gemeinsame Versicherungsanstalten erfolgt die anteilige Übernahme des Vermö
gens mit allen Rechten und Pflichten durch die beteiligten Kommunalverbände oder Bundes
staaten, und zwar, sofern darüber eine Einigung nicht zustande kommt, nach Bestimmung des 
Bundesrats oder, wenn nur Kommunalverbände eines Bundesstaates beteiligt sind, der Lan
deszentralbehörde. 

§ 53 

Streitigkeiten, welche in betreff der Vermögensauseinandersetzung zwischen den beteilig
ten Versicherungsanstalten entstehen, werden mangels Verständigung über eine schiedsge
richtliche Entscheidung von dem Reichsversicherungsamt entschieden. 

§ 54 

Die Bestimmungen der §§ 51 bis 53 finden entsprechende Anwendung, sofern das Reich 
oder Bundesstaaten, welche die Alters- und Invalidenversicherung der von ihnen beschäftigten 
Personen für eigene Rechnung durchführen, rücksichtlich dieser Versicherung an die Versi
cherungsanstalten sich anschließen oder zum Zweck der selbständigen Durchführung der 
Alters- und Invalidenversicherung mit den bezeichneten Betrieben aus Versicherungsanstalten 
ausscheiden wollen. Dasselbe gilt für den Anschluß oder das Ausscheiden der in den §§ 4 und 
5 erwähnten besonderen Kasseneinrichtungen. 

m. Schiedsgerichte 

§ 55 
Schiedsgerichte 

[ 1] Für den Bezirk jeder Versicherungsanstalt wird mindestens ein Schiedsgericht errichtet. 
[2] Der Sitz des Schiedsgerichts wird von der Zentralbehörde des Bundesstaates, zu wel

chem der Bezirk der Versicherungsanstalt gehört, oder, sofern der Bezirk über die Grenzen 
eines Bundesstaates hinausgeht, im Einvernehmen mit den beteiligten Zentralbehörden von 
dem Reichsversicherungsamt bestimmt. 

§ 56 

[l] Jedes Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Vorsitzenden und aus Beisitzern. 
[2] Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öffentlichen Beamten von der Zentralbehörde 

des Bundesstaates, in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, ernannt. Für den 
Vorsitzenden ist in gleicher Weise ein Stellvertreter zu ernennen, welcher ihn in Behinde
rungsfällen vertritt. 

[3] Die Beisitzer werden in der durch das Statut bestimmten Zahl von dem Ausschuß der 
Versicherungsanstalt, und zwar zu gleichen Teilen in getrennter Wahlhandlung von den Ar
beitgebern und den Versicherten, nach einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Bezüglich der 
Wählbarkeit gelten die Bestimmungen des § 36. 

[4] Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre. Die Gewählten bleiben nach Ablauf dieser Zeit so lan
ge im Amt, bis ihre Nachfolger ihr Amt angetreten haben. Die Ausscheidenden sind wieder 
wählbar. 

, 
1 
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§ 57 

Name und Wohnort des Schiedsgerichtsvorsitzenden und seines Stellvertreters sowie der 
Beisitzer sind von der Landeszentralbehörde in dem zu deren amtlichen Veröffentlichungen 
bestimmten Blatt bekanntzumachen. 

§ 58 

[ 1] Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter sowie die Beisitzer sind mit Beziehung auf 
ihr Amt zu verpflichten. 

[2] Die Festsetzung der den Beisitzern zu gewährenden Vergütungen(§ 43) sowie der ba
ren Auslagen erfolgt durch den Vorsitzenden. 

[3] Der Vorsitzende ist berechtigt, die Übernahme und die Wahrnehmung der Obliegen
heiten des Amts eines Beisitzers durch Geldstrafen bis zu fünfhundert Marle gegen die ohne 
zulässigen Grund sich Weigernden zu erzwingen. Die Geldstrafen fließen zur Kasse der Ver
sicherungsanstalt. 

[ 4] Verweigern die Gewählten ihre Dienstleistung, so hat, solange und soweit dies der Fall 
ist, die untere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, 
die Beisitzer aus der Zahl der Arbeitgeber beziehungsweise Versicherten zu ernennen. 

§ 59 

[ 1] Der Vorsitzende beruft das Schiedsgericht und leitet die Verhandlungen desselben. 
Durch das Statut können über die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer zu den Verhandlungen 
zuzuziehen sind, Bestimmungen getroffen werden. 

[2] Das Schiedsgericht ist befugt, Zeugen und Sachverständige, auch eidlich, zu verneh
men. 

[3] Das Schiedsgericht entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern, unter denen 
sich ein Arbeitgeber und ein Versicherter befinden muß. 

(4] Die Entscheidungen des Schiedsgerichts erfolgen nach Stimmenmehrheit. 
[5] Im übrigen wird das Verfahren vor dem Schiedsgericht durch kaiserliche Verordnung 

mit Zustimmung des Bundesrats geregelt. 
[6] Die Kosten des Schiedsgerichts sowie die Kosten des Verfahrens vor demselben trägt 

die Versicherungsanstalt. Das Schiedsgericht ist jedoch befugt, den Beteiligten solche Kosten 
des Verfahrens zur Last zu legen, welche durch unbegründete Beweisanträge derselben ver
anlaßt worden sind. 

[7] Dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts und dessen Stellvertreter darf eine Vergütung 
von der Versicherungsanstalt nicht gewährt werden. 

IV. Verfahren 

§ 60 

Feststellung der Rente 

[ l) Versicherte, welche den Anspruch auf Bewilligung einer Alters- oder Invalidenrente 
erheben, haben diesen Anspruch bei der für ihren Wohnort zuständigen unteren Verwaltungs
behörde anzumelden. Der Anmeldung sind das Quittungsbuch sowie diejenigen Beweisstücke 
beizufügen, durch welche das für die Altersrente vorgeschriebene Lebensalter beziehungswei
se die Erwerbsunfähigkeit dargetan werden soll. Die untere Verwaltungsbehörde hat den 
Antrag unter Anschluß der beigebrachten Urkunden mit ihrer gutachtlichen Äußerung dem 
Vorstand derjenigen Versicherungsanstalt zu übersenden, an welche ausweislich des Quit
tungsbuchs zuletzt Beiträge entrichtet worden waren. 

[2) Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat den Antrag zu prüfen und, sofern die bei
gebrachten Beweisstücke nicht ausreichend erscheinen, weitere Erhebungen zu veranlassen. 
Die Kosten derselben fallen der Versicherungsanstalt zur Last. 
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[3] Wird der angemeldete Anspruch anerkannt, so ist die Höhe der Rente sofort festzu
stellen. Dem Empfangsberechtigten ist sodann ein schriftlicher Bescheid zu erteilen, aus 
welchem die Art der Berechnung der Rente zu ersehen ist. 

[4] Wird der angemeldete Anspruch nicht anerkannt, so ist derselbe durch schriftlichen, 
mit Gründen versehenen Bescheid abzulehnen. 

§ 61 

[I) Gegen den Bescheid, durch welchen der Anspruch abgelehnt wird, sowie gegen den 
Bescheid, durch welchen die Höhe der Rente festgestellt wird, steht dem Versicherten die 
Berufung auf schiedsgerichtliche Entscheidung zu. In letzterem Fall darf jedoch die Berufung 
nur auf die Behauptung gestützt werden, daß bei Festsetzung der Rente eine zu niedrige Bei
tragszeit zugrunde gelegt sei oder daß die Rente für die festgesetzte Beitragszeit den Bestim
mungen der§§ 17 und 18 nicht entspreche. 

[2] Der Bescheid muß die Bezeichnung der Berufungsfrist und des für die Berufung zu
ständigen Schiedsgerichts sowie Namen und Wohnort des Vorsitzenden des letzteren enthal
ten. Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses binnen vier Wochen nach der Zustel
lung des Bescheides bei dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts einzulegen. 

[3] Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 62 

[ 1] Der Entscheidung des Schiedsgerichts sind, soweit sie sich auf die Höhe der Rente er
streckt, die für die betreffenden Versicherungsanstalten festgestellten Tarife zugrunde zu legen. 

[2] Eine Ausfertigung der Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Berufenden und dem 
Vorstand der Versicherungsanstalt zuzustellen. 

§ 63 

Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts steht beiden Teilen das Rechtsmittel der Re
vision zu. Die Revision hat keine aufschiebende Wirkung. Ist von dem Schiedsgericht der An
spruch auf Rente im Widerspruch mit dem Vorstand der Versicherungsanstalt anerkannt und 
nicht gleichzeitig über die Höhe der Rente entschieden, so hat der Vorstand der Versicherungs
anstalt unverzüglich die Höhe der Rente festzustellen und auch in denjenigen Fällen, in wel
chen das Rechtsmittel der Revision eingelegt wird, sofort wenigstens vorläufig die Rente zu
zubilligen. Gegen die Zubilligung einer vorläufigen Rente findet ein Rechtsmittel nicht statt. 

§ 64 

Über die Revision entscheidet das Reichsversicherungsamt. Das Rechtsmittel ist bei dem
selben binnen vier Wochen nach der Zustellung der Entscheidung des Schiedsgerichts einzu
legen. Die Revision kann nur auf die Behauptung gestützt werden, daß die Entscheidung auf 
der Verletzung eines Gesetzes beruhe, und muß die Bezeichnung der angeblich verletzten 
Rechtsnorm und, wenn die Revision darauf gestützt wird, daß das Gesetz in bezug auf das 
Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen enthalten, welche den Mangel ergeben. 

§ 65 

[ 1] Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet 
worden ist 

[2] Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Gesetzes beruhend anzusehen: 
1. wenn das Schiedsgericht nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen ist oder seine Zustän

digkeit oder Unzuständigkeit mit Unrecht angenommen hat; 
2. wenn bei dem Verfahren ein Mitglied des Schiedsgerichts mitgewirkt hat, welches von 

der Mitwirkung kraft Gesetzes ausgeschlossen war; 
3. wenn bei der Entscheidung ein Mitglied des Schiedsgerichts mitgewirkt hat, obgleich 

dasselbe wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt und das Ablehnungsgesuch für begriin
det erklärt war; 

1 
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4. wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war, so
fern sie nicht das Verfahren ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt hat; 

5. wenn die Entscheidung nicht mit Gründen versehen isl 
[3] Der kaiserlichen Verordnung (§ 59) bleibt vorbehalten, diejenigen weiteren Fälle zu 

bezeichnen, in denen eine Entscheidung stets als auf einer Verletzung des Gesetzes beruhend 
anzusehen ist. 

§ 66 

Ist die Revision verspätet eingelegt oder ergibt sich aus der Prüfung der Akten, daß die 
Mängel, aus denen die Verletzung eines Gesetzes gefolgert wird, nicht vorhanden sind und daß 
auch die Verletzung eines anderen Rechtssatzes nicht vorliegt, so kann das Reichsversiche
rungsamt das Rechtsmittel ohne mündliche Verhandlung zurückweisen. Anderenfalls hat das 
Reichsversicherungsamt nach mündlicher Verhandlung zu entscheiden. Wird das angefochte
ne Urteil aufgehoben, so kann das Reichsversicherungsamt zugleich in der Sache selbst ent
scheiden oder dieselbe an das Schiedsgericht oder an den Vorstand der Versicherungsanstalt 
zurückverweisen. Im Fall der Zurückverweisung ist die rechtliche Beurteilung, auf welche das 
Reichsversicherungsamt die Aufhebung gestützt hat, der Entscheidung zugrunde zu legen. 

§ 67 

Auf die Anfechtung der rechtskräftigen Entscheidung über einen Anspruch auf Rente fin
den die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Wiederaufnahme des Verfahrens ent
sprechende Anwendung, soweit nicht durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des 
Bundesrats ein anderes bestimmt wird. 

§ 68 

Bescheide, durch welche der Anspruch auf Rente abgelehnt wird, sind, sobald dieselben 
die Rechtskraft beschritten haben, von dem Vorstand der Versicherungsanstalt der unteren 
Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Antragsteller wohnt, abschriftlich mitzuteilen. 

§69 

Die Wiederholung eines endgültig abgelehnten Antrages auf Bewilligung einer Invaliden
rente ist vor Ablauf eines Jahres seit der Zustellung der endgültigen Entscheidung nur dann 
zulässig, wenn glaubhaft bescheinigt wird, daß inzwischen Umstände eingetreten sind, aus 
denen sich das Vorhandensein der dauernden Erwerbsunfähigkeit des Antragstellers ergibt. 
Sofern eine solche Bescheinigung nicht beigebracht wird, hat die untere Verwaltungsbehörde 
den vorzeitig wiederholten Antrag endgültig zurückzuweisen. 

§70 

Berechtigungsausweis 

[l] Nach erfolgter Feststellung der Rente ist dem Berechtigten von seiten des Vorstandes 
der Versicherungsanstalt eine Bescheinigung über die ihm zustehenden Bezüge unter Anga
be der mit der Zahlung beauftragten Postanstalt (§ 75) und der Zahlungstermine auszuferti
gen. 

[2] Wird infolge des weiteren Verfahrens der Betrag der Rente geändert, so ist dem Ent
schädigungsberechtigten ein anderer Berechtigungsausweis zu erteilen. 

§ 71 

Rechnungsbüro 

Sobald die Höhe der Rente endgültig feststeht, ist von derjenigen Stelle, welche den end
gültigen Bescheid erlassen hat, eine mit der Bescheinigung der Rechtskraft zu versehende 
Ausfertigung desselben mit dem Quittungsbuch dem Rechnungsbüro des Reichsversiche
rungsamts vorzulegen. 
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§ 72 

Das Rechnungsbüro hat alle bei dem Reichsversicherungsamt nach Maßgabe dieses Geset
zes vorkommenden rechnerischen Arbeiten auszuführen. Insbesondere liegt demselben ob: 

1. die Verteilung der Renten, 
2. die Mitwirkung bei den im Vollzug des Gesetzes herzustellenden statistischen Arbeiten. 

§ 73 

Das Rechnungsbüro berechnet, welcher Betrag der Rente dem Reich beziehungsweise den 
einzelnen Versicherungsanstalten, zu welchen der Empfangsberechtigte während der Dauer 
seiner Beschäftigung Beiträge entrichtet hatte, nach dem Versicherungswert dieser Beiträge 
zur Last fällt. Das Rechnungsbüro ist befugt, die zu diesem Zweck ihm erforderlich erschei
nenden Erhebungen herbeizuführen. 

§ 74 

[!] Die Verteilung ist den Vorständen der beteiligten Versicherungsanstalten mit den Un
terlagen, aufgrund deren die auf die letzteren entfallenden Anteile an der Rente berechnet sind, 
mitzuteilen. Jeder beteiligte Vorstand ist befugt, binnen vierzehn Tagen nach der Zustellung 
gegen die Belastung Einspruch zu erheben. Erfolgt binnen dieser Frist kein Einspruch, so gilt 
die Verteilung als endgültig; wird rechtzeitig Einspruch erhoben, so entscheidet über densel
ben nach Anhörung der Vorstände der anderen beteiligten Versicherungsanstalten das Reichs
versicherungsamt. Von der Entscheidung werden die Vorstände in Kenntnis gesetzt. 

[2] Sobald die auf die beteiligten Versicherungsanstalten entfallenden Anteile an der 
Rente endgültig feststehen, hat das Rechnungsbüro eine Ausfertigung der Verteilung dem 
Vorstand derjenigen Versicherungsanstalt, welche die Verhandlungen über Festsetzung der 
Rente geführt hatte, zu übersenden. 

§ 75 

Auszahlung durch die Post 

[!] Die Auszahlung der Renten wird auf Anweisung des Vorstandes derjenigen Versiche
rungsanstalt, welche die Verhandlungen über die Festsetzung der Rente geführt hatte, vor
schußweise durch die Postverwaltung, und zwar in der Regel durch diejenige Postanstalt 
bewirkt, in deren Bezirk der Empfangsberechtigte zur Zeit des Antrags auf Bewilligung der 
Rente seinen Wohnsitz hatte. 

[2] Verlegt der Empfangsberechtigte seinen Wohnsitz, so ist er berechtigt, die Überwei
sung der Auszahlung der ihm zustehenden Rente an die Postanstalt seines neuen Wohnorts bei 
dem Vorstand der Versicherungsanstalt, welcher die Rente angewiesen hat, zu beantragen. 

§ 76 

Erstattung der Vorschüsse der Postverwaltungen 

[l] Die Zentral-Postbehörden haben dem Rechnungsbüro Nachweisungen über diejenigen 
Zahlungen, welche aufgrund der Anweisungen der Versicherungsanstalten geleistet worden 
sind, zuzustellen. Das Rechnungsbüro hat die vorgeschossenen Beträge nach Maßgabe des 
§ 73 zu verteilen und den Versicherungsanstalten Nachweisungen über die ihnen zur Last 
fallenden Einzelbeträge zu übersenden. Eine Nachweisung über die dem Reich zur Last fal
lenden Beträge ist dem Reichskanzler (Reichsamt des Innern) zuzustellen. 

[2] Den Zentral-Postbehörden hat das Rechnungsbüro nach Ablauf eines jeden Rech
nungsjahres mitzuteilen, welche Beträge von dem Reich und von den einzelnen Versiche
rungsanstalten zu erstatten sind. 

[3] Nach Ablauf eines Jahres von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an sind die Zentral
Postbehörden berechtigt, von jeder Versicherungsanstalt einen Betriebsfonds einzuziehen. 
Derselbe ist in vierteljährlichen Teilzahlungen an die den Versicherungsanstalten von der 
Zentral-Postbehörde zu bezeichnenden Kassen abzuführen und darf die für die Versicherungs
anstalt im abgelaufenen Rechnungsjahr vorgeschossenen Beträge nicht übersteigen. 

l 
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§ 77 

[ 1] Die Versicherungsanstalten haben die von den Postverwaltungen vorgeschossenen 
Beträge binnen zwei Wochen nach Empfang der Schlußnachweisung für das abgelaufene 
Rechnungsjahr zu erstatten. Die Erstattung erfolgt aus den bereiten Mitteln der Anstalt. Sind 
solche nicht vorhanden und bietet auch det.Reservefonds solche nicht dar, so hat der weitere 
Kommunalverband beziehungsweise der Bundesstaat die erforderlichen Beträge vorzuschie
ßen. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten erfolgt die Autbringung dieses Vorschusses 
nach dem im§ 30 Absatz 2 festgesetzten Verhältnis. 

[2] Gegen Versicherungsanstalten, welche mit der Erstattung der Beträge im Rückstand 
bleiben, ist auf Antrag der Zentral-Postbehörde von dem Reichsversicherungsamt das 
Zwangsbeitreibungsverfahren einzuleiten. 

§ 78 

[ 1] Die Bestimmungen der §§ 71 bis 77 fmden auf die vom Bundesrat anerkannten beson
deren Einrichtungen entsprechende Anwendung. Gewähren diese besonderen Einrichtungen 
weitergehende Bezüge, so ist bei der Verteilung der Rente nur derjenige Teil der den ersteren 
zugeflossenen Beiträge in Betracht zu ziehen, welcher für die Gewährung von Renten in der 
durch dieses Gesetz festgesetzten Höhe für erforderlich zu erachten ist. 

[2] Soweit die Einrichtungen die von ihnen festgesetzten Renten ohne Vermittlung der 
Postanstalten selbst auszahlen, wird ihnen der Reichszuschuß am Schluß eines jeden Rech
nungsjahres auf jedesmalige Liquidation direkt überwiesen. Die Versicherungsanstalten, auf 
welche Teile der von jenen besonderen Einrichtungen gezahlten Renten entfallen, haben diese 
Anteile nach deren Feststellung durch das Rechnungsbüro den Vorständen der betreffenden 
Einrichtungen jährlich zu erstatten. 

§ 79 

Die zur Gewährung des Reichszuschusses für erforderlich zu erachtenden Beträge werden 
in den Reichshaushaltsetat alljährlich eingestellt. 

§ 80 

Höhe der Beiträge 

Bis zur Inkraftsetzung eines anderen Beitrags sind in jeder Versicherungsanstalt für eine 
versicherte männliche Person einundzwanzig Pfennig, für eine versicherte weibliche Person 
vierzehn Pfennig an wöchentlichen Beiträgen zu erheben. 

§ 81 

[l] Innerhalb zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes hat der Ausschuß jeder 
Versicherungsanstalt über die Höhe der in derselben für den Kopf und die Woche zu entrich
tenden Beiträge zu beschließen. Der Ausschuß ist befugt, diese Beschlußfassung dem Vor
stand zu übertragen. 

[2] Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. Kommt inner
halb zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Beschluß, welcher die Genehmi
gung des Reichsversicherungsamts fmdet, nicht zustande, so hat das Reichsversicherungsamt 
die Höhe des Beitrages selbst festzusetzen. 

[3] Die Höhe des Beitrages sowie der Zeitpunkt, von welchem ab die Beiträge erhoben 
werden sollen, ist durch diejenigen Blätter, welche zu den Bekanntmachungen der Versiche
rungsanstalt dienen, zu veröffentlichen. Die Bekanntmachung muß mindestens zwei Wochen 
vor demjenigen Zeitpunkt erfolgt sein, von welchem ab der Beitrag in der festgestellten Höhe 
erhoben werden soll. 

§ 82 

Die Festsetzung des Beitrages ist, sobald sich ein Bedürfnis herausstellt, längstens aber 
von zehn zu zehn Jahren einer Revision zu unterziehen. Bei der Revision sind Ausfälle oder 
Überzahlungen, welche sich aus der Erhebung der bisherigen Beiträge rechnungsmäßig her-
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ausgestellt haben, in der Weise zu berücksichtigen, daß durch die neuen Beiträge eine Aus
gleichung dieser Ausflille oder Überzahlungen eintritt. Im übrigen finden auf die Re,ision die 
Bestimmungen des § 81 Anwendung. 

§ 83 
Marken 

[ 1] Zum Zweck der Entrichtung der Beiträge werden von jeder Versicherungsanstalt Mar
ken ausgegeben, deren Größe, Farbe und Stückwert vom Reichsversicherungsamt festgestellt 
werden. Auf der Marke muß die Versicherungsanstalt sowie der Geldwert, welchen die Marke 
darstellt, bezeichnet sein. 

[2] Die Versicherungsanstalt hat Vorsorge zu treffen, daß die von ihr ausgegebenen Mar
ken in ausreichender Menge sowohl bei ihren Organen wie bei anderen geeigneten Stellen 
gegen Erlegung des Geldwertes käuflich erworben werden können. 

§ 84 

Quittungsbuch 

[I] Die Erhebung der Beiträge erfolgt durch Einkleben eines entsprechenden Betrages von 
Marken in Quittungsbücher der Versicherten. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, daß jede von ihm beschäftigte versicherte Person ein auf ihren Namen lautendes Quit
tungsbuch besitzt; er ist berechtigt, fehlende Quittungsbücher für Rechnung der Betreffenden 
anzuschaffen und den verauslagten Betrag bei der nächsten Lohnzahlung einzubehalten. 

[2] Der Bundesrat bestimmt die Einrichtung des Quittungsbuchs. Die Kosten desselben 
trägt der Versicherte. 

[3] Die Ausstellung des Quittungsbuchs erfolgt durch die Ortspolizeibehörde des Be
schäftigungsortes. Über den Vertrieb der Quittungsbücher wird durch die Landeszentralbe
hörde Bestimmung getroffen. 

§ 85 

[I] Die Eintragungen eines Urteils über die Führung oder die Leistung des Inhabers sowie 
sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen oder Vermerke in oder an dem 
Quittungsbuch sind unzulässig. Quittungsbücher, in welchen derartige Eintragungen oder Ver
merke sich vorfinden, sind von jeder Behörde, welcher sie zugehen, einzubehalten. Die Behörde 
hat die Ersetzung derselben durch neue Bücher, in welche der zulässige Inhalt der ersteren 
nach Maßgabe der Bestimmungen der§§ 91 und 92 zu übernehmen ist, zu veranlassen. 

[2] Dem Arbeitgeber sowie Dritten ist untersagt, das Quittungsbuch wider den Willen des 
Inhabers zurückzubehalten. Auf die Zurückbehaltung der Bücher zu Zwecken der Kontrolle, 
Berichtigung oder Übertragung seitens der hierfür zuständigen Behörden und Organe findet 
diese Bestimmung keine Anwendung. 

[3] Quittungsbücher, welche im Widerspruch mit dieser Vorschrift zurückbehalten wer
den, sind durch die Ortspolizeibehörde dem Zuwiderhandelnden abzunehmen und dem Be
rechtigten auszuhändigen. Der erstere bleibt dem letzteren für alle Nachteile, welche diesem 
aus der Zuwiderhandlung erwachsen, verantwortlich. 

§ 86 

[I] In das Quittungsbuch hat der Arbeitgeber bei der Lohnzahlung den nach§ 15 zu berech
nenden Betrag an Marken der Versicherungsanstalt des Beschäftigungsorts auf die dazu be
stimmten Blätter einzukleben. Die Marken hat der Arbeitgeber aus eigenen Mitteln zu erwerben. 

[2] Die Verwendung von Marken anderer Versicherungsanstalten ist unstatthaft. Die im 
Laufe der einzelnen Kalenderjahre eingeklebten Marken müssen eine fortlaufende Reibe bil
den. Die eingeklebten Marken sind zu entwerten. Der Bundesrat ist befugt, über die Entwer
tung der Marken Vorschriften zu erlassen und deren Nichtbefolgung mit Strafe zu bedrohen. 

[3] Bei der Lohnzahlung haben die Arbeitgeber den von ihnen beschäftigten Personen die 
Hälfte der Beiträge in Abzug zu bringen. Die Abzüge dürfen sich nur auf die für die Lohn
zahlungsperiode entrichteten Beiträge erstrecken. 

1 
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§ 87 

[ l] Durch die Landeszenttalbehörde oder mit Genehmigung derselben durch statutarische 
Bestimmung eines weiteren Kommunalverbandes oder einer Gemeinde kann abweichend von 
den Vorschriften des§ 86 Absatz l angeordnet werden: 

l. daß für diejenigen Versicherten, welche einer Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder In
nungskrankenkasse oder einer Knappschaftskasse angehören, durch die Vorstände dieser Kas
sen, für die der Gemeindekrankenversicherung oder landesrechtlichen Einrichtungen ähnlicher 
Art angehörenden Versicherten durch deren Verwaltung die Beiträge für Rechnung der Versi
cherungsanstalt von den Arbeitgebern erhoben und die den eingezogenen Beiträgen entspre
chenden Marken in die Quittungsbücher der Versicherten eingeklebt und entwertet werden; 

2. daß in der gleichen Weise die Beiträge für diejenigen Personen, welche keiner der im 
§ l bezeichneten Kassen angehören, durch die Gemeindebehörde des Beschäftigungsorts von 
den Arbeitgebern einzuziehen sind. In diesem Fall können Bestimmungen über die Ver
pflichtung zur Anmeldung der Versicherten getroffen und Zuwiderhandlungen mit Geldstra
fen bis zu einhundert Mark bedroht werden. 

[2] Soweit die Einziehung der Beiträge in der vorstehenden Weise geregelt wird, hat die 
Versicherungsanstalt den Verwaltungen der Krankenversicherung und den Gemeindebehörden 
die erforderlichen Marken gegen Abrechnung zur Verfügung zu stellen und eine von der 
Landeszenttalbehörde zu bestimmende Vergütung zu gewähren. 

§ 88 

[ l] Personen, welche aus einer die Versicherungspflicht begründenden Beschäftigung aus
scheiden, oder welche in einzelnen Kalenderjahren nicht für volle 47 Beitragswochen entwe
der die Zahlung der Beiträge oder die im § 18 vorgesehene Befreiung von der Beitragspflicht 
nachweisen können, sind berechtigt, sich den Anspruch auf volle Rente dadurch zu erhalten, 
daß sie einen den ausfallenden vollen Beiträgen entsprechenden Betrag derjenigen Marken 
freiwillig beibringen, welche vor dem Ausfall zuletzt zu verwenden waren. Diese Beibringung 
hat jedoch die bezeichnete Wirkung nur dann, wenn gleichzeitig zur Deckung des auf die Zeit 
des Ausfalls entfallenden Beitrags des Reichs die erforderlichen Zusatzmarken (§ 89) beige
bracht werden. Freiwillige Beiträge dürfen höchstens für einen Zeitraum von je zwei Kalen
derjahren, einschließlich desjenigen Kalenderjahres, in welchem der Ausfall entstanden ist, 
beigebracht werden. 

[2] Die Entwertung dieser Marken erfolgt durch die Gemeindebehörde beziehungsweise 
die von der Landeszenttalbehörde für die Aufrechnung der Quittungsbücher bestimmte an
derweite Behörde (§ 91). Bei der Entwertung hat dieselbe das Jahr zu bescheinigen, in wel
chem die Beibringung der Marken erfolgt ist. 

[3] Die Behörde darf die Entwertung und Bescheinigung nur dann vornehmen, wenn 
gleichzeitig ein entsprechender Betrag an Zusatzmarken (§ 89) beigebracht wird. 

[4] In gleicher Weise (Absatz 2) erfolgt die Entwertung und Bescheinigung für diejenigen 
Personen, auf welche die Versicherungspflicht durch Beschluß des Bundesrats erstreckt wor
den ist(§ 1 Abs. 2 und 3). 

§ 89 

Zusatzmarken 

Für diejenigen Beitragswochen, für welche freiwillige Beiträge entrichtet werden (§ 88 
Abs. l ), sind zur Deckung des auf diese Zeit entfallenden Beitrags des Reichs besondere 
Zusatzmarken im Wert von zehnundeinhalb Pfennig für die Beitragswoche einer männlichen 
Person und von sieben Pfennig für die Beitragswoche einer weiblichen Person nach Maßgabe 
des§ 88 einzukleben und zu entwerten. Der Bundesrat ist befugt, den Wert dieser Zusatzmar
ken nach Maßgabe der zu machenden Erfahrungen anderweit festzusetzen. 

§90 

[ l] Die Zusatzmarken werden für Rechnung des Reichs hergestellt. Sie müssen in Farbe und 
Bezeichnung von den Beitragsmarken der Versicherungsanstalten verschieden sein. Ihre Be-
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zeichnung sowie ihre Größe, Farbe und ihr Stückwert werden vom Reichsversicherungsamt fest
gesetzt. 

(2) Der Vertrieb der Zusatzmarken erfolgt zum Nennwert durch Vermittlung der Versiche
rungsanstalten an den zum Vertrieb ihrer eigenen Marken bestimmten Stellen. 

§ 91 

Quittungsbücher, welche zu den erforderlichen Eintragungen keinen Raum mehr gewäh
ren, sind von der Gemeindebehörde des derzeitigen Arbeitsorts oder nach Bestimmung der 
Landeszentralbehörde von anderen Behörden oder den Organen der Krankenkassen derart 
aufzurechnen, daß ersichtlich wird, für wieviel Beitragswochen der Inhaber des Quittungs
buchs im Laufe der einzelnen Kalenderjahre zu jeder Versicherungsanstalt Beiträge entrichtet 
hat und wieviel Zeit er infolge bescheinigter Krankheit oder aus Anlaß des Militärdienstes 
(§ 18) unbeschäftigt gewesen ist. Dem Inhaber wird sodann ein neues Quittungsbuch gegen 
Erstattung der Kosten desselben ausgestellt, in welches für jedes Kalenderjahr die Endzahlen 
des ftiiheren Quittungsbuchs in beglaubigter Form vorzutragen sind. Das bisherige Quittungs
buch ist von der betreffenden Behörde, nachdem sämtliche Eintragungen durchstrichen sind, 
an der hierfür durch Vordruck bezeichneten Stelle durch den Vermerk: .,Geschlossen und 
übertragen" unter Beifügung von Datum und Unterschrift und unter Beidtiickung des Dienst
siegels zu schließen. Die geschlossenen Quittungsbücher sind nach Ablauf der Einspruchsfrist 
(§ 93) an die Gemeindebehörde des Geburtsorts des Inhabers, sofern derselbe im Inland bele
gen ist, zu übersenden. Diese Behörde oder, sofern der Geburtsort im Ausland belegen ist, die 
zur Aufrechnung der Quittungsbücher zuständige Behörde des Beschäftigungsorts, hat da~ 
Quittungsbuch aufzubewahren und darf dasselbe nicht vor Ablauf von fünfzehn Jahren ver
nichten. Durch die Landeszentralbehörde kann vorgeschrieben werden, daß die geschlossenen 
Quittungsbücher an andere Behörden abzusenden oder von anderen Behörden aufzubewahren 
sind. 

§ 92 

[ 1] Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte Quittungsbücher sind durch neue 
Quittungsbücher zu ersetzen. In das neue Quittungsbuch sind die Endzahlen des bisheri
gen, soweit diese nachweisbar sind, in beglaubigter Form vorzutragen. Hierfür ist zunächst 
der Inhalt des zu ersetzenden Buchs, soweit derselbe erkennbar ist, sowie der Inhalt älte
rer geschlossener Bücher maßgebend; im übrigen kann der Inhalt des zu ersetzenden Buchs 
durch Bescheinigungen des Arbeitgebers oder durch andere Urkunden dargetan wer
den. 

(2) Auf das Verfahren finden die Vorschriften des§ 91 entsprechende Anwendung. 

§ 93 

Der Versicherte ist befugt, binnen zwei Wochen nach Aushändigung des neuen Quittungs
buchs gegen die Übertragung des Inhalts des bisherigen Quittungsbuchs Einspruch zu erhe
ben. Über den Einspruch sowie über etwaige andere Beschwerden, welche gegen das bei 
Einziehung des Quittungsbuchs und Aushändigung des neuen Buchs beobachtete Verfahren 
erhoben werden, hat diejenige Behörde, welche der mit der Aufrechnung des Quittungsbuchs 
beauftragten Stelle unmittelbar vorgesetzt ist, endgültig zu entscheiden. Wird ein solcher 
Einspruch nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Übertragung dem Inhaber des Quittungsbuchs 
gegenüber als zutreffend. 

§ 94 

Die Einziehung des Quittungsbuchs und die Aushändigung des neuen Buchs hat Zug um 
Zug zu erfolgen. Kann die Übertragung des Inhalts des abgelieferten Quittungsbuchs nicht 
sofort erfolgen, so wird dem Versicherten über die Ablieferung eine Bescheinigung erteilt, 
welche zutiickzugeben ist, sobald die Übertragung stattgefunden hat. 
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§ 95 

Streitigkeiten 

809 

Streitigkeiten zwischen den Organen der Versicherungsanstalten einerseits und Arbeitge
bern oder Arbeitnehmern andererseits oder zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über 
die Frage, ob oder zu welcher Versicherungsanstalt für bestimmte Personen Beiträge zu ent
richten sind, werden von der unteren Verwaltungsbehörde entschieden, in deren Bezirk der 
Arbeitgeber seinen Wohnsitz hat. Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Be
schwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu, welche endgültig entscheidet. 

§ 96 

Die Vorschriften des § 95 finden auf Streitigkeiten zwischen den Organen verschiedener 
Versicherungsanstalten über die Frage, zu welcher derselben bestimmte Personen beizutragen 
haben, gleichfalls Anwendung. 

§ 97 

[IJ Nach endgültiger Erledigung dieser Streitigkeiten hat die untere Verwaltungsbehörde, 
sofern es sich um die Versicherungspflicht handelt, von Amts wegen dafür zu sorgen, daß zuwe
nig erhobene Beträge durch nachträgliches Einkleben von Marken beigebracht werden. Zuviel 
erhobene Beträge sind auf Antrag von der Versicherungsanstalt wieder einzuziehen und nach 
Vernichtung der in das Quittungsbuch eingetragenen betreffenden Marken und Berichtigung 
der Aufrechnungen an die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen zurückzuzahlen. 

[2] Handelt es sich um die Verwendung von Marken einer nicht zuständigen Versiche
rungsanstalt, so ist nach Vernichtung derjenigen Marken, welche irrtümlich beigebracht sind, 
ein der Zahl der Beitragswochen entsprechender Betrag von Marken der zuständigen Versi
cherungsanstalt beizubringen. Der Betrag der vernichteten Marken ist von der Versicherungs
anstalt, welche sie ausgestellt hatte, wieder einzuziehen und zu gleichen Teilen zwischen dem 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu teilen. An die Stelle der Vernichtung von Marken kann in 
den nach Ansicht der unteren Verwaltungsbehörde dazu geeigneten Fällen die Einziehung des 
Quittungsbuchs und nach Übertragung der gültigen Eintragungen desselben die Aushändigung 
eines neuen Quittungsbuchs treten. 

§ 98 

Im übrigen werden Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäftig
ten Personen über die Berechnung und Anrechnung der von diesen zu leistenden Beiträge von 
der unteren Verwaltungsbehörde(§ 95) endgültig entschieden. 

§ 99 

Kontrolle 

[ 1 J Die Versicherungsanstalten sind befugt, mit Genehmigung des Reichsversicherungs
amts zum Zweck der Kontrolle Vorschriften zu erlassen. Sie sind ferner befugt, die Arbeitge
ber zur rechtzeitigen Erfüllung dieser Vorschriften durch Geldstrafen bis zum Betrag von je 
einhunden Mark anzuhalten. Das Reichsversicherungsamt kann den Erlaß deraniger Vor
schriften anordnen und dieselben, sofern solche Anordnung nicht befolgt wird, selbst erlassen. 

[2] Die Arbeitgeber sind verpflichtet, über die Zahl der von ihnen beschäftigten Personen 
und über die Dauer der Beschäftigung den Organen der Versicherungsanstalt und andern mit 
der Kontrolle beauftragten Behörden oder Beamten auf Verlangen Auskunft zu erteilen und 
denselben diejenigen Geschäftsbücher oder Listen, aus welchen jene Tatsachen hervorgehen, 
zur Einsicht während der Betriebszeit an Ort und Stelle vorzulegen. Ebenso sind die Versi
cherten zur Erteilung von Auskunft über Ort und Dauer ihrer Beschäftigung verpflichtet. Die 
Arbeitgeber und die Versicherten sind ferner verbunden, den bezeichneten Organen, Behörden 
und Beamten auf Erfordern die Quittungsbücher behufs Ausübung der Kontrolle und Herbei
führung der etwa erforderlichen Berichtigungen auszuhändigen. Sie können hierzu von der 
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unteren Verwaltungsbehörde durch Geldsttafen bis zum Betrag von je dreihundert Mark 
angehalten werden. 

[3] Etwaige Berichtigungen erfolgen, sofern die Beteiligten über dieselben einverstanden 
sind, auf dem im§ 97 angegebenen Weg durch die die Kontrolle ausübenden Organe, Behör
den oder Beamten, anderenfalls nach Erledigung des Streitverfahrens gemäß der Vorschriften 
der§§ 95 ff. 

§ 100 

Die durch die Kontrolle den Versicherungsanstalten erwachsenden Kosten gehören zu den 
Verwaltungskosten. Soweit dieselben in baren Auslagen bestehen, können sie durch den Vor
stand der Versicherungsanstalt dem Arbeitgeber auferlegt werden, wenn derselbe durch Nichter
füllung der ihm obliegenden Verpflichtungen zu ihrer Aufwendung Anlaß gegeben hat. Gegen 
die Auferlegung der Kosten findet binnen zwei Wochen nach Z.Ustellung des Beschlusses die 
Beschwerde an die untere Verwaltungsbehörde (§ 95) statt. Diese entscheidet endgültig. Die 
Beitreibung der auferlegten Kosten erfolgt in derselben Weise wie die der Gemeindeabgaben. 

§ 101 

Reservefonds 

Durch das Statut kann die Ansammlung eines Reservefonds angeordnet werden. Geschieht 
dies, so ist zugleich darüber Bestimmung zu treffen, unter welchen Voraussetzungen die Zinsen 
des Reservefonds für die Deckung der der Versicherungsanstalt obliegenden Lasten zu verwen
den sind und in welchen Fällen der Kapitalbestand des Reservefonds angegriffen werden darf. 

§ 102 

Vermögensverwaltung 

(1) Verfügbare Gelder der Versicherungsanstalten sind nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 76 des Unfallversicherungsgesetzes verzinslich anzulegen. 

[2] Auf Antrag von Versicherungsanstalten kann der Bundesrat denselben widerruflich 
gestatten, einen Teil ihres Vermögens in anderen zinstragenden Papieren, in Grundstücken 
oder Bergwerksanteilen anzulegen. Mehr als der vierte Teil des Vermögens der einzelnen 
Versicherungsanstalten darf jedoch in dieser Weise nicht angelegt werden. 

[3] Wertpapiere sind nach näherer Bestimmung der Zentralbehörde desjenigen Bundes
staats, in dessen Gebiet die Versicherungsanstalt ihren Sitz hat, bei einer zur Aufbewahrung 
von Geldern oder Wertpapieren befugten öffentlichen Behörde oder Kasse niederzulegen. 

§ 103 

(1] Die Versicherungsanstalt ist verpflichtet, dem Reichsversicherungsamt nach näherer 
Anweisung desselben und in den von ihm vorzuschreibenden Fristen Übersichten über ihre 
Geschäfts- und Rechnungsergebnisse einzureichen. 

[2] Die Art und Form der Rechnungsführung bei den Versicherungsanstalten wird durch 
das Reichsversicherungsamt geregelt. 

[3] Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

V. Schutzvorschriften 

§ 104 

Schutzvorschriften 

[ 1] Die Versicherungsanstalten sind befugt, für ihre Bezirke oder für bestimmte Berufs
zweige oder Betriebsarten ihrer Bezirke Vorschriften zu erlassen: 

1. über die von den Arbeitgebern Versicherter zum Schutz der letzteren gegen gesundheits
schädliche Einflüsse zu treffenden Einrichtung unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit 
Geldsttafe bis zu dreihundert Mark; 
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2. über das von den Versicherten zur Verhütung von Krankheiten zu beobachtende Ver
halten unter Bedrohung der ZUwiderbandelnden mit Geldstrafe bis zu sechs Mark. 

[2] Diese Vorschriften bedürfen der Genehmigung der Landesz.entralbehörde. 
[3] Die genehmigten Vorschriften sind durch diejenigen Blätter zu veröffentlichen, welche 

zu den amtlichen Bekanntmachungen der Landesz.entralbehörde oder der höheren Verwal
tungsbehörde, für deren Bezirk sie Geltung haben sollen, bestimmt sind. 

§ 105 

Die Festsetzung der Strafen erfolgt im Falle des § 104 Absatz I Ziffer I durch den Vor
stand der Versicherungsanstalt, im Falle des § 104 Absatz I Ziffer 2 durch den Vorstand der 
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse oder, wenn eine solche für den Betrieb nicht errichtet ist, 
durch die Ortspoliz.eibehörde. Die Strafe fließt im Falle des § 104 Absatz 1 Ziffer 1 in die 
Kasse der Versicherungsanstalt, im Falle des § 104 Absatz 1 Ziffer 2 in die Krankenkasse 
(Gemeindekrankenversicherung), welcher der zu ihrer Zahlung Verpflichtete zur Z.Cit der 
Zuwiderhandlung angehört, und wenn der zur Zahlung Verpflichtete keiner Krankenkasse 
angehört, in die Kasse des Ortsarmenverbandes des Beschäftigungsorts. In beiden Fällen ist 
binnen zwei Wochen nach der Zustellung der bezüglichen Verfügung die Beschwerde zuläs
sig; über dieselbe entscheidet im ersteren Falle die für den Beschäftigungsort zuständige 
höhere Verwaltungsbehörde, im letzteren Falle die der Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse bezie
hungsweise Ortspoliz.eibehörde unmittelbar vorgesetzte Aufsichtsbehörde. 

§ 106 

Überwachung 

[ 1] Die Versicherungsanstalten sind befugt, durch Beauftragte die Befolgung derartiger 
Schutzvorschriften zu überwachen. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, den Beauftragten der 
Versicherungsanstalt den ZUtritt zu ihren Betriebsstätten während der Betriebsz.eit zu gestatten 
und können hierzu, vorbehaltlich der Bestimmung des § 107, von der unteren Verwaltungsbe
hörde durch Geldstrafen bis zum Betrag von je dreihundert Mark angehalten werden. 

[2] Auf die durch die Überwachung der Betriebe entstehenden Kosten finden die Bestim
mungen des § 100 Anwendung. 

§ 107 

Befürchtet der Arbeitgeber die Verletzung eines Betriebsgeheimnisses oder die Schädi
gung seiner Geschäftsinteressen infolge der Besichtigung des Betriebes durch den Beauftrag
ten(§ 106), so kann derselbe die Besichtigung durch andere Sachverständige beanspruchen. In 
diesem Falle hat er dem Vorstand, sobald er den Namen des Beauftragten erfährt, eine ent
sprechende Mitteilung zu machen und einige geeignete Personen zu bez.eichnen, welche auf 
seine Kosten die erforderliche Einsicht in den Betrieb zu nehmen und dem Vorstand die für 
die Zwecke der Versicherungsanstalt notwendige Auskunft über die Betriebseinrichtungen zu 
geben bereit sind. In Ermangelung einer Verständigung zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Vorstand entscheidet auf Anrufen des letzteren das Reichsversicherungsamt. 

§ 108 

Die Mitglieder der Vorstände und sonstigen Organe der Versicherungsanstalten, insbeson
dere deren Beauftragte(§ 106) und die nach§ 107 ernannten Sachverständigen haben über die 
Tatsachen, welche durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe zu ihrer Kenntnis 
kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Nachahmung der von den Arbeitge
bern geheimgehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten Betriebseinrichtungen und Betriebswei
sen, solange als diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten. Die Beauftragten und Sachver
ständigen sind hierauf von der unteren Verwaltungsbehörde ihres Wohnorts zu beeidigen. 

§ 109 

[l] Namen und Wohnsitz der Beauftragten sind von dem Vorstand der Versicherungsanstalt 
den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirke sich ihre Tätigkeit erstreckt, anzuzeigen. 
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[2] Die Beauftragten sind verpflichtet, den nach Maßgabe des § 139 b der Gewerbeord
nung bestellten staatlichen Aufsichtsbeamten auf Erfordern über ihre Überwachungstätigkeit 
und deren Ergebnisse Mitteilung zu machen, und können dazu von dem Reichsversicherungs
amt durch Geldstrafen bis zu einhundert Marle angehalten werden. 

VI. Aufsicht 

§ 110 

Reichsversicherungsamt 

[l] Die Versicherungsanstalten unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der 
Beaufsichtigung durch das Reichsversicherungsamt. Das Aufsichtsrecht des letzteren erstreckt 
sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften. 

(2] Alle Entscheidungen des Reichsversicherungsamts sind endgültig, soweit in diesem 
Gesetz nicht ein anderes bestimmt ist. 

[3] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, jederzeit eine Prüfung der Geschäftsführung 
der Versicherungsanstalten vorzunehmen. Die Mitglieder der Vorstände und sonstigen Organe 
der Versicherungsanstalten sind auf Erfordern des Reichsversicherungsamts zur Vorlegung 
ihrer Bücher, Belege, Wertpapiere und Geldbestände sowie ihrer auf den Inhalt der Bücher 
und die Festsetzung der Renten etc. bezüglichen Schriftstücke verpflichtet. Das Reichsversi
cherungsamt kann dieselben hierzu sowie zur Befolgung der gesetzlichen und statutarischen 
Vorschriften durch Geldstrafen bis zu eintausend Marle anhalten. 

§ 111 

[ l] Das Reichsversicherungsamt entscheidet, unbeschadet der Rechte Dritter, über Strei
tigkeiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Organe der Versicherungsanstalten 
sowie der Mitglieder dieser Organe, auf die Auslegung der Statuten und, unbeschadet der 
Vorschrift des§ 35 Absatz 4, auf die Gültigkeit der vollrogenen Wahlen beziehen. 

[2] Auf die dienstlichen Verhältnisse der aufgrund des § 33 Absatz l bestellten Beamten 
findet diese Vorschrift keine Anwendung. 

§ 112 

[ l] Die Entscheidungen des Reichsversicherungsamts erfolgen in der Besetzung von min
destens zwei ständigen und zwei nichtständigen Mitgliedern, unter welchen sich je ein Ver
treter der Arbeitgeber und der Versicherten befinden muß, und unter Zuziehung von minde
stens einem richterlichen Beamten, wenn es sich handelt: 

a) um die Entscheidung auf Revisionen gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte, 
b) um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten bei Veränderungen des Be

standes der Versicherungsanstalten. 
[2] Als Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten gelten auch für den Bereich dieses 

Gesetzes die aufgrund der Unfallversicherungsgesetze zu nichtständigen Mitgliedern des 
Reichsversicherungsamts gewählten Vertreter der Betriebsunternehmer und der Arbeiter, ohne 
Beschränkung auf die Angelegenheiten ihres besonderen Berufszweiges. 

[3] Im übrigen werden die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang des Reichsver
sicherungsamts durch kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundesrats geregelt. 

§ 113 

Landesversicherungsämter 

[l] Sofern für das Gebiet eines Bundesstaates ein Landesversicherungsamt errichtet ist 
(§ 92 des Unfallversicherungsgesetzes, § 100 des Gesetzes vom 5. Mai 1886, Reichsge
setzbl[att], S. 132), unterliegen diejenigen Versicherungsanstalten, welche sich über das Ge
biet dieses Bundesstaates nicht hinauserstrecken, der Beaufsichtigung des Landesversiche
rungsamts. Auf die Landesversicherungsämter finden die Vorschriften der §§ 110 bis 112 
entsprechende Anwendung. 
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[2] In den Angelegenheiten der den Landesversicherungsämtern unterstellten Versiche
rungsanstalten gehen die in den §§ 15, 18, 41, 53, 64, 66, 77, 81, 82, 99, 107, 109, 130 dem 
Reichsversicherungsamt übertragenen Zuständigkeiten auf das Landesversicherungsamt über. 

[3] Die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang bei dem Landesversicherungsamt 
werden durch die Landesregierung geregelt. 

VII. Reichs- und Staatsbetriebe 

§ 114 

[ l] Das Reich und die Bundesstaaten sind befugt, die Alters- und Invalidenversicherung 
der in ihren Verwaltungen beschäftigten Personen für eigene Rechnung durchzuführen. 

[2) Die Erklärung, daß von dieser Befugnis Gebrauch gemacht werden soll, erfolgt, soweit 
es sich um Betriebe der Heeresverwaltung handelt, durch die oberste Militärverwaltungsbe
hörde des Kontingents, im übrigen für die Verwaltungen des Reichs durch den Reichskanzler, 
für die Verwaltungen der Bundesstaaten durch die Landeszentralbehörden. Die Erklärung ist 
an das Reichsversicherungsamt zu richten. 

[3] Soweit hiernach die Versicherung für eigene Rechnung durchgeführt wird, finden die 
Bestimmungen der §§ 27 bis 47, 49, 55 bis 59, 76 Absatz 3, 77 Absatz 2, 87, 99 bis 102, 
103 Absatz 2, 104 bis 109, 110 Absatz l und 3, 111, 113 Absatz l, 122 Absatz 5, 128 bis 130, 
135, 136 keine Anwendung. 

§ 115 

[ 1] Der Errichtung besonderer Versicherungsanstalten bedarf es nicht. 
[2] Die Befugnisse und Obliegenheiten der Organe der Versicherungsanstalten werden 

durch Ausführungsbehörden wahrgenommen, welche für die Heeresverwaltungen von der 
obersten Militärverwaltungsbehörde des Kontingents, im übrigen für die Reichsverwaltungen 
vom Reichskanzler, für die Landesverwaltungen von der Landeszentralbehörde zu bezeichnen 
sind. An die Stelle des Statuts treten Ausführungsvorschriften, deren Erlaß denselben Behör
den obliegt. Dem Reichsversicherungsamt ist mitzuteilen, welche Behörden als Ausführungs
behörden bezeichnet worden sind. 

§ 116 

[ l] Die im § 19 vorgesehene Bescheinigung kann hinsichtlich der in Reichs- oder Staats
betrieben beschäftigten Personen durch die denselben vorgesetzte Behörde ausgestellt werden. 

[2] Sind für Reichs- oder Staatsbetriebe Betriebskrankenkassen errichtet, so kann die vor
gesetzte höhere Verwaltungsbehörde bestimmen, daß durch die Vorstände dieser Krankenkas
sen die Beiträge für die den letzteren angehörenden Versicherten erhoben und die den einge
zogenen Beträgen entsprechenden Marken in die Quittungsbücher der Versicherten eingeklebt 
und entwertet werden. 

§ 117 

An der Beschlußfassung der Ausführungsbehörden, soweit dieselbe nach näherer Bestim
mung der Ausführungsvorschriften nicht die laufende Verwaltung betrifft, haben ebenso viele 
Vertreter der Versicherten teilzunehmen wie Mitglieder der Ausführungsbehörde. Bei Stim
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Ausführungsbehörde den Ausschlag. 

§ 118 

Die Vertreter der Versicherten(§ 117) werden von den aus dem Arbeiterstand bestellten 
Beisitzern der für die Durchführung der Unfallversicherung in den bezeichneten Betrieben 
errichteten Schiedsgerichte gewählt. Die Wahlordnung wird durch die für den Erlaß der Aus
führungsvorschriften zuständige Behörde erlassen. In der Wahlordnung sind die Zahl der 
Vertreter der Versicherten und die denselben zu gewährenden Vergütungssätze festzustellen. 
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§ 119 

Die zur Durchführung der Unfallversicherung in den bezeichneten Betrieben errichteten 
Schiedsgerichte entscheiden in dem für dieselben vorgeschriebenen Verfahren auch über 
Ansprüche auf Alters- und Invalidenrente. 

§ 120 

Bei dem Erlaß von Vorschriften der Ausführungsbehörde über das in den Betrieben von 
den Versicherten zur Verhütung von Krankheiten zu beobachtende Verhalten bedarf es der 
Mitwirkung der Vertreter der Versicherten nur dann, wenn diese Vorschriften Strafbestim
mungen enthalten sollen. Die aufgrund solcher Vorschriften verhängten Geldstrafen fließen in 
die Krankenkasse, welcher der zu ihrer Zahlung Verpflichtete zur Zeit der Zuwiderhandlung 
angehört, und wenn der zur Zahlung Verpflichtete keiner Krankenkasse angehört, in die Kasse 
des Ortsarmenverbandes des Beschäftigungsorts. 

§ 121 

Soweit in den vorstehenden Paragraphen keine abweichenden Vorschriften getroffen wor
den sind, finden auf die Durchführung der Alters- und Invalidenversicherung seitens der 
Verwaltungen des Reichs und der Bundesstaaten die Bestimmungen dieses Gesetzes über die 
Versicherungsanstalten entsprechende Anwendung. 

VIII. Schluß-, Straf- und Übergangsbestimmungen 

§ 122 

Besondere Bestimmungen für Seeleute 

[!] Seeleute (§ 1 Abs. 1 Ziffer I des Gesetzes vom 13. Juli 1887, Reichsgesetzbl[att], 
S. 329) sind bei derjenigen Versicherungsanstalt zu versichern, in deren Bezirk sich der Hei
mathafen des Schiffes befindet. 

[2] Durch den Bundesrat können über die Beibringung der Marken und die Aufrechnung 
der Quittungsbücher der Seeleute von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichende Be
stimmungen getroffen werden. 

[3] Für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, beträgt die Frist zur Einlegung 
von Rechtsmitteln sechs Wochen. Die Frist kann von derjenigen Behörde, gegen deren Be
scheid das Rechtsmittel stattfindet, weitererstreckt werden. 

[4] An die Stelle der unteren Verwaltungsbehörde tritt bei Seeleuten das Seemannsamt, 
und zwar im Inland das Seemannsamt des Heimathafens, im Ausland dasjenige Seemannsamt, 
welches zuerst angegangen werden kann. 

[5] Zur Befolgung der von der Versicherungsanstalt vorgeschriebenen Schutzmaßregeln 
sowie zur Zulassung der Besichtigung der Fahrzeuge sind auch die Korrespondentreeder und 
Bevollmächtigte der Reederei sowie die Schiffsführer verpflichtet. 

[6] Der§ 104 Absatz I Ziffer 2 findet auf Seeleute keine Anwendung. 

§ 123 

Beitreibung 

Rückstände sowie die in die Kasse der Versicherungsanstalt fließenden Strafen werden in 
derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben. Rückstände haben das Vorzugsrecht des 
§ 54 Nr. 1 der Konkursordnung vom 10. Februar 1877 (Reichsgesetzbl[att], S. 351) und ver
jähren binnen vier Jahren nach der Fälligkeit. 

§ 124 

Zuständige Landesbehörden 

[ 1] Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, welche Verbände als weitere Kom
munalverbände anzusehen und von welchen Staats- oder Gemeindebehörden beziehungswei-
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se Vertretungen die in diesem Gesetz den Staats- und Gemeindeorganen sowie den Vertre
tungen der weiteren Kommunalverbände zugewiesenen Verrichtungen wahrzunehmen 
sind. 

[2] Die von den Zentralbehörden der Bundesstaaten in Gemäßheit vorstehender Vorschrift 
erlassenen Bestimmungen sind durch den Reichsanzeiger bekanntzumachen. 

§ 125 

Zustellungen 

[ 1] Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, erfolgen durch die Post mittelst 
eingeschriebenen Briefes. Der Beweis der Zustellung kann auch durch behördliche Beglaubi
gung geführt werden. 

[2] Personen, welche nicht im Inland wohnen, haben einen Zustellungsbevollmächtigten 
zu bestellen. Wird ein solcher nicht bestellt, so kann die Zustellung durch öffentlichen Aus
hang während einer Woche in den Geschäftsräumen der zustellenden Behörde oder der Orga
ne der Versicherungsanstalten ersetzt werden. 

§ 126 

Gebühren- und Stempelfreiheit 

Alle zur Begründung und Abwicklung der Rechtsverhältnisse zwischen den Versiche
rungsanstalten einerseits und den Versicherten andererseits erforderlichen schiedsgerichtli
chen und außergerichtlichen Verhandlungen und Urkunden sind gebühren- und stempelfrei. 
Dasselbe gilt für privatschriftliche Vollmachten und amtliche Bescheinigungen, welche auf
grund dieses Gesetzes zur Legitimation oder zur Führung von Nachweisen erforderlich wer
den. 

§ 127 

Rechtshilfe 

[l] Die öffentlichen Behörden sind verpflichtet, den im Vollzug dieses Gesetzes an sie er
gehenden Ersuchen des Reichsversicherungsamts, der Landesversicherungsämter, anderer 
öffentlicher Behörden, der Schiedsgerichte sowie der Vorstände der Versicherungsanstalten 
zu entsprechen und den bezeichneten Vorständen auch unaufgefordert alle Mitteilungen zu
kommen zu lassen, welche für den Geschäftsbetrieb der Versicherungsanstalten von Wichtig
keit sind. Die gleiche Verpflichtung liegt den Organen der Versicherungsanstalten untereinan
der sowie den Organen der Berufsgenossenschaften ob. 

[2] Die durch die Erfüllung dieser Verpflichtungen entstehenden Kosten sind von den 
Versicherungsanstalten als eigene Verwaltungskosten insoweit zu erstatten, als sie in Tage
geldern und Reisekosten von Beamten oder von Organen der Versicherungsanstalten sowie in 
Gebühren für Zeugen und Sachverständige oder in sonstigen baren Auslagen bestehen. 

§ 128 

Strafbestimmungen 

Arbeitgeber, welche in die von ihnen aufgrund gesetzlicher oder von der Versicherungsan
stalt erlassener Bestimmung aufzustellenden Nachweisungen oder Anzeigen Eintragungen 
aufnehmen, deren Unrichtigkeit ihnen bekannt war oder bei gehöriger Aufmerksamkeit nicht 
entgehen konnte, können von dem Vorstand der Versicherungsanstalt mit Ordnungsstrafe bis 
zu fünfhundert Marle belegt werden. 

§ 129 

Arbeitgeber, welche der Verpflichtung, für die von ihnen beschäftigten, dem Versiche
rungszwang unterliegenden Personen die vorgeschriebenen Marlcen rechtzeitig zu verwenden, 
nicht nachkommen, können von dem Vorstand der Versicherungsanstalt mit Ordnungsstrafe 
bis zu dreihundert Marle belegt werden. 
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§ 130 

[I] Gegen die aufgrund dieses Gesetzes oder der Statuten von den Organen der Versiche
rungsanstalten oder den Schiedsgerichtsvorsitzenden erlassenen Strafverfügungen findet 
binnen zwei Wochen nach deren Zustellung die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt 
statt. 

[2] Die Strafen fließen, soweit nicht in diesem Gesetz abweichende Bestimmungen getrof
fen sind, in die Kasse der Versicherungsanstalt. 

§ 131 

[ l] Den Arbeitgebern ist untersagt, durch Verträge (mittelst Reglements oder besonderer 
Übereinkunft) die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes zum Nachteil der Versi
cherten auszuschließen oder dieselben in der Übernahme oder Ausübung eines in Gemäßheit 
dieses Gesetzes ihnen übertragenen Ehrenamts zu beschränken. Vertragsbestimmungen, wel
che diesem Verbot zuwiderlaufen, haben keine rechtliche Wirkung. 

[2] Arbeitgeber, welche derartige Verträge geschlossen haben, werden, sofern nicht nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu einhundert
fünfzig Marle oder mit Haft bestraft. 

§ 132 

Die gleiche Strafe ( § 131) trifft 
l. Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten, dem Versicherungszwang unterlie

genden Personen wissentlich mehr als die Hälfte des verwendeten Betrags an Marken bei der 
Lohnzahlung in Anrechnung bringen; 

2. Angestellte, welche einen solchen größeren Abzug wissentlich bewirken; 
3. diejenigen Personen, welche dem Berechtigten ein Quittungsbuch widerrechtlich vor

enthalten. 

§ 133 

Wer es unternimmt, durch Mißbrauch seiner Stellung als Arbeitgeber oder Bevollmäch
tigter desselben eine versicherungspflichtige Person an der Übernahme oder Ausübung eines 
in Gemäßheit dieses Gesetzes ihr übertragenen Ehrenamts zu hindern, wird mit Geldstrafe bis 
zu eintausend Marle oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

§ 134 

Arbeitgeber, welche wissentlich Marken einer anderen als der zuständigen Versicherungs
anstalt verwenden, sowie Angestellte und Versicherte, welche wissentlich eine solche unrich
tige Verwendung bewirken, werden, sofern nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften eine 
härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe nicht unter einhundert Marle oder mit Gefängnis nicht 
unter einer Woche bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann die Strafe bis auf 
zwanzig Marle oder drei Tage Haft ermäßigt werden. 

§ 135 

Die Strafbestimmungen der §§ 128, 129, 131 bis 134 finden auch auf die gesetzlichen 
Vertreter handlungsunfähiger Arbeitgeber, desgleichen gegen die Mitglieder des Vorstan
des einer Aktiengesellschaft. Innung oder eingetragenen Genossenschaft sowie gegen die 
Liquidatoren einer Handelsgesellschaft. Innung oder eingetragenen Genossenschaft Anwen
dung. 

§ 136 

Wer in Quittungsbüchern Eintragungen vornimmt, welche nach§ 85 unzulässig sind, wird 
mit Geldstrafe bis zu zweitausend Marle oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. 
Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann statt der Gefängnisstrafe auf Haft erkannt 
werden. 

l 
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§ 137 

[ l] Die Mitglieder der Vorstände und sonstiger Organe der Versicherungsanstalten, insbe
sondere deren Beauftragte sowie die nach § l ITT ernannten Sachverständigen werden, wenn sie 
unbefugt Betriebsgeheimnisse offenbaren, welche kraft ihres Amts oder Auftrags zu ihrer 
Kenntnis gelangt sind, mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mm oder mit Gefängnis 
bis zu drei Monaten besttaft. 

[2] Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein. 

§ 138 

[l] Die im§ 137 bezeichneten Personen werden mit Gefängnis, neben welchem auf Ver
lust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, bestraft, wenn sie absichtlich zum 
Nachteil der Betriebsunternehmer Betriebsgeheimnisse, welche kraft ihres Amtes oder Auf
trages zu ihrer Kenntnis gelangt waren, offenbaren oder wenn sie geheimgehaltene Betriebs
einrichtungen oder Betriebsweisen, welche kraft ihres Amtes oder Auftrages zu ihrer Kenntnis 
gelangt sind, solange als diese Betriebsgeheimnisse sind, nachahmen. 

[2] Tun sie dies, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen, so 
kann neben der Gefängnisstrafe auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mm erkannt werden. 

§ 139 

[l] Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft, wer unechte Mmen in der Absicht anfertigt, 
sie als echt zu verwenden, oder echte Mmen in der Absicht verfälscht, sie zu einem höheren 
Wert zu verwenden, oder wissentlich von falschen oder verfälschten Marken Gebrauch macht. 

[2] Dieselbe Strafe triffi denjenigen, welcher wissentlich schon einmal verwendete Mar
ken in Quittungsbüchern abermals verwendet oder solche Mmen nach gänzlicher oder teil
weiser Entfernung der darauf gesetzten Entwertungszeichen veräußert oder feilhält. Sind 
mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe oder Haft erkannt werden. 

[3] Neben der nach den Absätzen l und 2 verwirkten Strafe ist auf Einziehung der Mmen 
zu erkennen, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht. 

§ 140 

[ l] Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mm oder mit Haft wird besttaft, wer ohne 
schriftlichen Auftrag einer Versicherungsanstalt oder einer Behörde 

1. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andere Formen, welche zur Anfertigung von Mar
ken dienen können, anfertigt oder an einen anderen als die Versicherungsanstalt beziehungs
weise die Behörde verabfolgt, 

2. den Abdruck der in Ziffer l genannten Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder Formen un
ternimmt oder Abdrücke an einen anderen als die Versicherungsanstalt beziehungsweise die 
Behörde verabfolgt. 

[2] Neben der Geldstrafe oder Haft kann auf Einziehung der Stempel, Siegel, Stiche, 
Platten oder Formen erkannt werden. 

§ 141 

Übergangsbestimmungen 

[ I] Auf Versicherte, welche zur 7.eit des Inkrafttretens dieses Gesetzes das 40. Lebensjahr 
vollendet haben, findet die Vorschrift, daß Altersrenten erst nach Ablauf von 30 Beitragsjah
ren zu gewähren sind(§§ 10, 12), keine Anwendung. 

[2] Solche Versicherte erhalten vielmehr, unbeschadet ihrer Beitragspflicht für die 7.eit 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, Altersrenten schon dann, wenn sie nachweislich 
während der dem Inkrafttreten dieses Gesetzes unmittelbar vorangegangenen drei Kalender
jahre in mindestens je 47 vollen Wochen tatsächlich in einer Beschäftigung gestanden haben, 
welche nach diesem Gesetz die Versicherungspflicht begründen würde oder durch beschei
nigte, mit Erwerbsunf"ähigkeit verbundene Krankheit zeitweise behindert gewesen sind, die 
bezeichnete volle Anzahl von Wochen zu arbeiten. 
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(3) Der im vorstehenden Absatz he:zeichnete Nachweis ist dUICh Bestätigung der für den 
jedesmaligen Beschäftigungsort zuständigen unteren Verwalnmgsbehörde oder dUICh Be
scheinigung der betreffenden Arbeitgeber, sofern deren Unterschrift von einer öffentlichen 
Behörde beglaubigt ist, zu führen. 

§ 142 

Bei der Verteilung der aufgrund der Bestimmungen des§ 141 bewilligten Altersrenten hat 
das Rechnungsbüro die Versicherungsanstalten, welche für die vor dem Inkrafttreten dieses 
Geset:zes nachgewiesene Beschäftigung in Betracht kommen, so zu belasten, als ob während 
dieser Beschäftigung fortlaufend Beiträge entrichtet worden wären. 

§ 143 

[ l] In gleicher Weise hat das Rechnungsbüro bei der Verteilung der während der ersten 
fünf:zehn Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligten Invalidenrenten diejenige 
Beschäftigung mit zu berücksichtigen, welche der Empfangsberechtigte nachweislich während 
der diesem 7.eitpunkt unmittelbar vorangegangenen fünfzehn Jahre ausgeübt hatte. 

(2) Jede Versicherungsanstalt, welcher ein Teil solcher Invalidenrenten auferlegt werden soll, 
ist berechtigt, nach Empfang der im§ 74 Absatz l angeordneten Mitteilung binnen der daselbst 
vorgeschriebenen Frist von zwei Wochen sich die Führung des Nachweises vorzubehalten, daß 
eine nach Absatz l zu berücksichtigende Beschäftigung auch im Bereich einer anderen V ersiche
rungsanstalt stattgefunden habe. Dieser Nachweis muß bei Vermeidung des Ausschlusses binnen 
drei Monaten nach Ablauf dieser Frist nach Maßgabe des § 141 Absatz 3 erbracht werden. 

(3) Vor der Verteilung sind die nach Maßgabe der früheren Beschäftigung zu belastenden 
Versicherungsanstalten zu hören. Erheben die letzteren Widerspruch, so hat das Reichsversi
cherungsamt über die Berücksichtigung dieser früheren Beschäftigung zu beschließen. 

§ 144 

Geset:zeskraft 

[l] Diejenigen Vorschriften dieses Geset:zes, welche sich auf die Herstellung der zur 
DUIChführung der Alters- und Invalidenversicherung erforderlichen Einrichtungen beziehen, 
treten mit dem Tag der Verkündung dieses Geset:zes in Kraft. 

(2) Im übrigen wird der 7.eitpunkt, mit welchem das Gesetz ganz oder teilweise für den 
Umfang des Reichs oder Teile desselben in Kraft tritt, dUICh kaiserliche Verordnung mit 
Zustimmung des Bundesrats bestimmt. 

, 
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Statuten 

Nr.1 

1884 September 30 

Statut1 der Deutschen Verbandskasse für die Invaliden der Arbeit 

Druck 

821 

[Regelungen über Mitgliedschaft, Beiträge, Leistungen und Organisation der Invalidenkasse: 
Renten- oder Kapitalversicherung kann gewählt werden; die Kasse hat eigene Leitungsorgane; 
die Beiträge sind abgestuft; die Rente auf 2,25 M. wöchentlich normiert] 

Der Verband der deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) errichtet für seine Mitglieder 
eine lnvalidenkasse. 

Name, Zweck und Sitz der Kasse 

§ 1 

Die Kasse führt den Namen ,.Deutsche Verbandskasse für dje Invaliden der Arbeit". 
Der Zweck der Kasse ist die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder für den Fall der 

dauernden Arbeitsunfähj,ikeit durch Unfall, Siechtum oder Altersschwäche. 
Der Sitz der Kasse ist Berlin. 

Erlangung der Mitgliedschaft 

§2 

Nur Mitglieder eines dem Verband der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) ange
hörigen Gewerk- oder Ortsvereines können der Kasse beitreten. 

Jedes Mitglied eines solchen Vereins, welches das 50. Lebensjahr noch nicht überschritten 
hat und einen Gesundheitsschein laut § 3 beibringt, ist zum Beitritt berechtigt. 

Für Mitglieder, welche das 45. Lebensjahr überschritten haben, ist die Versicherung zur 
höchsten Unterstützungsstufe (4,50 M. s[iehe] § 9) sowie der Übertritt von einer niederen in 
eine höhere Stufe unzulässig.2 

§3 

Vor der Aufnahme hat jedes Mitglied sich der Untersuchung des Vertrauensarztes (§ 11) 
zu unterziehen und demselben 

Die Verhandlungen des zweiten außerordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerk
vereine, abgehalten zu Berlin vom 28. bis 30. September 1884, Berlin 1884, S.64-77. Mit 
Fettdruck hervorgehoben werden im Text die Passagen, die durch Anträge von Teilneh
mern des Verbandstages durchgesetzt wurden (vgl., auch zu den Personen, Nr. 28) und 
somit von der vom Zentralrat ausgearbeiteten Vorlage abweichen. Diese Vorlage ist aller
dings vermutlich nicht überliefert, so daß die Änderungen nur aufgrund eines Vergleichs 
der Anträge mit der verabschiedeten Fassung des Statuts - beides ist in den gedruckten 
Protokollen des Verbandstages enthalten - herausgearbeitet werden konnten. Auf redaktio
nelle Änderungen, die das ,,Bureau" des Verbandstages am Wortlaut der Anträge vorge
nommen hat, wurde nicht gesondert hingewiesen. Das Statut wurde am 30.9.1884 auf dem 
Verbandstag mit 15 gegen 4 Stimmen verabschiedet (Verhandlungen, S. 50). Im folgenden 
werden Bezugnahmen auf das Protokoll dieses zweiten außerordentlichen Verbandstages 
mit „Verhandlungen" abgekürzt. Zur älteren Fassung dieser Satzung vgl. Anhang B Nr. 4 
Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

2 Absatz 3 wurde durch die Festlegung eines einheitlichen Unterstützungssatzes von 2,25 M. 
in § 9 eigentlich obsolet und ist wohl versehentlich stehengeblieben. 
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a. sein genaues Alter, 
b. seine spezielle Beschäftigung, 
c. alle chronischen Übel und äußeren und inneren Schäden und Krankheiten, mit denen es 

etwa behaftet war oder ist, deren Dauer bzw. Wiederholung 
gewissenhaft auch ohne spezielle Fragen anzugeben sowie den Schein, auf welchem diese 
Angaben von dem Aufnahme Nachsuchenden durch eigene schriftliche Beantwortung und 
Ausfüllung der vorgedruckten Fragen zu vermerken sind nebst der Beitrittserklärung zu unter
schreiben. Falsche Angaben ziehen den Verlust der Mitgliedschaft nach sich(§ 5). 

Die Gebühr für die ärztliche Untersuchung hat das sich meldende Mitglied auch im Fall 
der Zurückweisung zu bezahlen. Die Aufnahme erfolgt auf Anmeldung des Vertrauensmanns 
durch den Vorstand(§ 25). Der Gesundheitsschein ist vom Vorstand aufzubewahren. 

Zum Beitritt der Mitglieder ist eine schriftliche Erklärung erforderlich. Handzeichen 
Schreibensunkundiger bedürfen der Beglaubigung durch ein Mitglied des Vorstandes oder 
einen Vertrauensmann(§ 34). 

§4 

Jedes neu beitretende Mitglied ist verpflichtet anzugeben, ob es bereits einer anderen Inva
lidenkasse angehört. Auch wenn ein Mitglied nach seiner Aufnahme einer anderen Invaliden
kasse beitritt, hat es dies dem Vorstand binnen acht Tagen schriftlich zu melden. Wer diese 
Angaben unterläßt, verliert sein Anrecht an die Kasse. Die Unterstützung, die ein Invalide aus 
dieser und anderen Kassen erhält, darf zusammen die Höhe seines gegenwärtigen Durch
schnittsverdienstes nicht übersteigen. 

Verlust der Mitgliedschaft 

§5 

Der Austritt aus der Kasse erfolgt dun:h schriftliche Anzeige, zunächst an den Ver-
trauensmann und durch diesen binnen 8 Tagen an den Vontand. 3 

Der Ausschluß aus der Kasse kann nur erfolgen, wenn ein Mitglied 
a. mehr als 6 wöchentliche Beiträge schuldet, 
b. nicht mehr Mitglied eines dem Verband angehörigen Vereins(§ 2) ist, in welchem Fall 

ihm das Eintrittsgeld (§ 10) zurückzuzahlen ist. - Der Ausschluß aus diesem Grund ist 
aber unzulässig, wenn das Mitglied der Kasse fünfzehn Jahre hindurch angehört hat, 

c. nach späterer Festsetzung zur Zeit der Aufnahme einer der Voraussetzungen der Auf
nahme (§§ 2, 3) nicht genügte, 

d. durch Vorgebung oder Erheuchelung Invalidengeld erschlichen oder wissentlich dazu 
mitgewirkt hat, daß unberechtigten Personen Invalidengeld gewährt worden, 

e. eine andere strafbare Handlung, welche eine Verletzung der Bestimmungen des Statuts 
in sich schließt, begangen hat. 

Im Fall andauernder Verdienstlosigkeit kann die Frist von 6 Wochen (oben a.) durch den 
Vorstand auf höchstens 13 Wochen verlängert werden. Die rückständigen Beiträge sind durch 
Nachzahlung in spätestens einem halben Jahr zu decken. 

Der Ausschluß erfolgt durch den Vorstand. 
Ist ein Mitglied aus einem der Grunde c., d. oder e. gestrichen, so kann es nicht wieder 

aufgenommen werden. 

§6 

Mitglieder, welche auflänger als 4 Wochen zum Militärdienst einberufen worden, sind von 
der Beitragspflicht entbunden, die betreffende Dienstzeit wird ihnen nicht angerechnet. Ein 
solches Mitglied hat sich binnen 14 Tagen nach seiner Entlassung bei seinem Vertrauensmann 
wieder zu melden und, falls der Dienst länger als 4 Wochen gedauert hat, ein neues Gesund-

3 Antrag Engelbrecht, Verhandlungen S. 24. 
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heitsattest auf Kosten der Kasse beizubringen, widrigenfalls seine Mitgliedschaft erloschen 
ist. Auch bei künerer Dauer des Dienstes ist der Vorstand berechtigt, von dem betreffenden 
Mitglied ein neues Gesundheitsattest zu fordern. 

§7 

Für Mitglieder, welche nach einem fremden Land, mit Ausnahme der europäischen Länder 
und Nordamerikas, letzteres nördlich vom 35. Breitengrad und iistlicb vom 85. Liingen
grad (Ferro),4 reisen oder sich dort aufhalten, gelten, falls Reise und Aufenthalt länger als 
vier Wochen gedauert hat, die Vorschriften des § 6. Ausgenommen hiervon sind jedoch 
Seeleute einschließlich Schiffszimmerer, welche solche Reise berufsmäßig unternommen 
haben. 

Fonds, Beiträge und Invalidengeld 

§8 

Die Fonds der Kasse werden vorzugsweise durch die fortlaufenden Beiträge der Mitglieder 
gebildet. Frejwilli&e Beiträge von Arbeitgebern und anderen Personen sowie Vermächtnisse 
werden dankbar angenommen, jedoch darf von seiten der Geber keinerlei Einfluß auf die 
Organisation oder Verwaltung der Kasse ausgeübt werden. Wohl aber steht es den Gebern 
frei, die Verwendung ihrer Schenkung auf bestimmte Orte, Klassen von Mitgliedern oder 
Fälle der Invalidität zu beschränken. Solche Bestimmungen sind im Organ der Kasse zu veröf
fentlichen. 

Die Fonds derjenigen lokalen Invalidenkassen, welche mit der Verbandsinvalidenkasse 
verschmolzen werden, können ebenfalls auf die Unterstützung der Invaliden der betreffenden 
Orte und Berufszweige resp. der zeitigen Mitglieder der lokalen Kasse beschränkt werden. 
Auch diese Bestimmungen sind im Organ zu veröffentlichen. 

§9 

Jedes der Kasse neu beitretende Mitglied zahlt ein Eintrittsgeld von 50 Pf., wofür es ein 
Statut nebst Quittungsbuch und einen Venichenmgsschein5 erhält. 

Die Beiträge sind nach dem Beitrittsalter abgestuft und betragen für ein wöchentliches In-
validengeld von M. 2,25: 

bis zum vollendeten 
bis zum vollendeten 
bis zum vollendeten 
bis zum vollendeten 

30. Lebensjahr 
40. Lebensjahr 
45. Lebensjahr 
50. Lebensjahr 

20Pf. 
30Pf. 
40Pf. 
50Pf. 

§ 10 

oder ein Kapital von 
oder ein Kapital von 
oder ein Kapital von 
oder ein Kapital von 

M. 1• 
M. 900 
M. 800 
M. 7fMt 

Jedes der Ka5.1e neu beitretende Mitglied hat das Recht, sieb Renten- oder Kapital
versicbenmg zu wiblen. Eine Verindenmg in der Versicherungsart kann nur mit Ge
nehmigung des Vorstandes und nur in den enten 10 Jahren der Mitgliedschaft, jedoch 
nicht nach dem 50. Lebensjahr erfolgen.7 

4 Antrag Hirsch, Verhandlungen S. 36. 
Antrag Bey, Verhandlungen S. 30. 

0 Antrag der Kommission. Zur Einrichtung und Zusammensetzung dieser Invalidenkassen
Kommission siehe: Die Verhandlungen des siebenten ordentlichen Verbandstages der 
Deutschen Gewerkvereine, zugleich I. Süddeutschen Gewerkvereinstages, abgehalten zu 
Stuttgart vom 19. bis 25. Juni 1881, Berlin 1881, S. 64 f., und Nr. 104 Bd. 6 der I. Abtei
lung dieser Quellensammlung. 

7 Antrag der Kommission, Verhandlungen, S. 34 f. 
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Die vorhandenen Mitglieder köanm bis zum ss.• Lebensjahr mit Genehmigung des 
Vorstandes ihre jetzige Venlcbenmg hmerbalb 5 Jabren9 in eine Kapitalversicbenmg 
umwandeln. IO 

Das Kapital ist dann dem Beitrittsalter entsprechend ZU bemessen. l l 
Auch können die Mitglieder beides, Rente und Kapital. versichern. 12 

Tritt ein Mitglied von der bei seinem Eintritt gewählten Unterstützungsstufe zu einer höhe
ren über, so wird es bezüglich der Höherversicherung als neues Mitglied betrachtet.13 

§ 11 

Ein Mitglied, das durch Zeugnis des für seinen Wohnbezirk bestellten Vertrauensantes 
nachweist. daß es dauernd arbeitsunfähig ist. hat Anspruch auf Iovalidengeld, sofern es vor14 

Eintritt der Invalidität bereits fünfzehn Jahre oder länger ununterbrochen der Kasse angehört hat. 
Ist die Invalidität infolge einer Yerundückun& durch äußere und unvorhergesehene Zufälle 

erfolgt. so erhält das verunglückte Mitglied die Hälfte des versicherten Iovalidengeldes. 
Die Zahlung des Iovalidengeldes beginnt jedoch in jedem Fall erst dann, wenn die Kran

kenkassen, welchen das betreffende Mitglied angehört. sechs Monate hintereinander nach der 
zur Invalidität führenden Erkrankung Unterstützungen gewährt haben. 

Bei Mitgliedern, welche keiner Krankenkasse angehören, tritt der Anspruch auf lnva
lidengeld, sei es Rente oder Kapital, erst 6 Monate nach dem Tag der An~ ein. 15 

Bei solchen Mitgliedern, welche nach füofzehnjähriger Mitgliedschaft wegen Ahm= 
schwäche als Invalide erklärt werden, tritt die Iovalidenkasse sofort ein. 

Nähere Bestimmungen wegen des Invalidengeldes 

§ 12 

Jeder Antrag auf Iovalidengeld muß mit dem Zeugnis des Vertrauensarztes und mit der 
Bescheinigung der betreffenden Krankenkassen, daß dieselben dem Mitglied das Krankengeld 
gemäß§ 11 Abs. 3 gezahlt haben, an den dazu bestimmten16 Vertrauensmann gerichtet wer
den und ist von letzterem mit seinem Gutachten sofort17 dem Vorstand zu übersenden. Der 
Vorstand ist berechtigt und, falls ein Vorstandsmitglied darauf anträgt, verpflichtet. einen 
zweiten Arzt zur Begutachtung auf Kosten der Kasse zuzuziehen. 

Ohne die ausdrückliche Bescheinigung des Vertrauensarztes bzw. des zugezogenen Arztes, 
daß die dauernde Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf der Karenzzeit bzw. durch Verunglückung 
eingetreten ist, darf der Anspruch nicht anerkannt werden. Außerdem hat der Vorstand selb
ständig und gewissenhaft zu prüfen, ob alle statutenmäßigen Bedingungen des Anspruchs auf 

8 Antrag Lippe/Herold, Verhandlungen, S. 34f. Im Kommissionsantrag war die Grenze beim 
50. Lebensjahr vorgesehen. 

9 Antrag Roy, Verhandlungen, S. 35. Im Kommissionsantrag hieß es ,,innerhalb Jahresfrist". 
' 0 Antrag der Kommission, Verhandlungen, S. 34f. 
11 Antrag der Kommission, Verhandlungen, S. 34 f. 
12 Antrag Neugebauer, Verhandlungen, S. 35. 
13 Absatz 5 ist offenbar versehentlich stehengeblieben; da es nach § 9 keine unterschiedlichen 

Unterstützungsstufen mehr gab, war er eigentlich obsolet. Hingegen wurde eine in diesem 
Zusammenhang von der Kommission beantragte und einstimmig verabschiedete „Über
gangsbestimmung" nicht in den Abdruck des Statuts aufgenommen; sie wurde vermutlich 
vergessen. Sie lautete: Den vorhandenen Invaliden, soweit dieselben das 50. Jahr nicht 
überschritten haben, kann der Vorstand auf ihren Antrag gegen Verzicht auf die fernere 
Pension eine einmalige Kapitalabfindung von M. 250, 500 oder I 000, je nach der Versi
cherungsstufe, gewähren (Verhandlungen, S. 36). 

•• Antrag Hirsch, Verhandlungen, S. 29. 
15 Zusatzantrag Bey, Verhandlungen, S. 36. 
16 Antrag Hirsch, Verhandlungen, S. 37. 
17 Antrag Nagel, Verhandlungen, S. 37. 

1 
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lnvalidengeld erfüllt sind und darf nur in diesem Fall ein Mitglied als berechtigten Invaliden 
erklären. 

Das lnvalidengeld ist bei günstiger Entscheidung vom Tag des Anttags ab, vorbehaltlich 
der Bestimmungen nach § 11 Abs. 2 und 3, zu gewähren. 

§ 13 

Im fall einer Veruni:!ückuni: hat der Betroffene oder haben dessen Ani:ebörii:e sofort di
rekt oder" durch den Vertrauensmann Anzeii:e an den Vorstand zu erwirken. Ist ptestens'9 

14xi Tai:e nach der Venmi:Jückuni: die Anzeii:e picht erfoli:t, so erlischt der Anspruch auf 
Invalideni:eld wenn picht nachi:ewiesen wird. daß die Venöi:eruni: durch unvermeidliche 
Hindernisse oder dun;h die Schuld des zustimdi&m Yrrtnveesoao:on herhei&e(iihrt 
worden ist21 • 

Tritt der Verunglückte nach seiner Heilung wieder in regelmäßige Beschäftigung, so kann 
nach Ablauf eines Jahres eine eintretende Invalidität nicht mehr auf die Verunglüclrung zu
rückgeführt werden. 

§ 14 

Wird die Verunglückung vom Vorstand anerkannt, so ist der Generalrat des Gewerkvereins 
bzw. der Ausschuß des selbständigen Ortsvereins, welchem das Mitglied angehört, sofort da
von in Kenntnis zu setzen, um schleunigst eine Untersuchung wegen etwa vorhandener All:. 
mme aufgrund des Haftpflicht- oder Unfallversichenmi:l!l:esetzes. der Gewerbeordnune oder 
des Code civil anzustellen und solche statutengemäß zu verfolgen. Über das Ergebnis der Un
tersuchung hat der Generalrat bzw. Ausschuß dem Vorstand schleunigst zu berichten, widri
genfalls letzterer die Sache auf Kosten des säumigen Vereins selbst in die Hand zu nehmen hat. 

§ 15 

Der Vorstand kann auf Anraten des Verttauensarztes bzw. des zugezogenen Arztes(§ 12) 
ein verunglücktes oder auf lnvalidengeld antragendes Mitglied zum Gebrauch irgendeiner 
l!ilde- oder anderen Kur zum Zweck der Wiederherstellung auf Kosten der lnvalideokasse 
verpflichten. 

Jeder durch Arm- oder Beinbruch Verunglückte ist nach Anleguog des Notverbandes nach 
einer vom Vorstand in der Provinz oder in Berlin bestimmten Heilanstalt zu schaffen. Ein 
Mitglied, das sich solchem Beschluß nicht fügen will, verliert jedes Anrecht auf Invaliden
geld. 

§ 16 

Ausi:eschlossen von der Unterstützung sind diejenigen, welche: 
l . durch Trunksucht, durch eine mutwillige Handlung, selbstveranlaßte Schlägerei oder 

Selbstverstümmlung invalide wurden; 
2. zum Militärdienst herangezogen und während dieser Zeit oder nachweisbar infolge des 

geleisteten Dienstes invalide wurden - in letzterem Fall erfolgt der Ausschluß nur dann, 
wenn das betreffende Mitglied Militärpension erhält; 

3. wegen Wahnsinn im Interesse der öffentlichen Sicherheit in eine Anstalt aufgenommen 
sind - in diesem Fall kann der Familie die Pension gezahlt werden;. 

4. in das Ausland gereist sind bzw. sich im Ausland aufgehalten haben und während dieser 
Zeit oder nachweisbar infolge der Reise oder des Aufenthalts invalide wurden - ausge
nommen jedoch Seeleute, einscblie81ich Schiffszimmerer,22 im Fall des§ 7. 

1" Anttag Lippe/Hirsch, Verhandlungen, S. 37. 
19 Aottag Lippe/Hirsch, Verhandlungen, S. 37. 
xi Anttag Alt, Verhandlungen, S. 37. 
21 Anttag Hahn, Verhandlungen, S. 37. 
22 Aottag Bey, Verhandlungen, S. 39. 
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§ 17 

Ein Mitglied, dessen Antrag(§ 12) vom Vorstand abgelehnt worden, kann binnen 4 Wo
chen nach Zustellung des Bescheides Beschwerde beim Ausschuß(§ 33 ff.) erheben, welche 
an den Vorsitzenden zu richten ist. Für die Entscheidung des Ausschusses sind insbesondere 
auch die Vorschriften des § 12 maßgebend. 

Ein Antrag, welcher auch vom Ausschuß oder ohne eine gemäß Absatz 1 erhobene Be
schwerde vom Vorstand abgelehnt worden ist, kann erst nach Verlauf von sechs Monaten von 
neuem gestellt werden. Ist ein Antrag wegen nicht überstandener Karenzzeit abgewiesen, so 
hört die weitere Mitgliedschaft in der Kasse vom Tag der Antragstellung ab auf. 

§ 18 

Die Invalidenrente wird wöchentlich durch den Vertrauensmann selbst und nur, wenn der 
Invalide durch Schwäche oder Krankheit am Gehen verhindert ist, an dessen beglaubigten 
Vertreter gegen Quittung ausgezahlt. Für Verluste, welche durch nicht rechtzeitig abgehobe
nes lnvalidengeld entstehen, kommt die Kasse nicht auf. 

Die in § 8 vorgesehenen besonderen Unterstützungen haben keinen Einfluß auf das nor
male Invalidengeld. 

§ 19 

Unmoralischer Lebenswandel (siebe § 16 Abs. 1)23 hat durch Beschluß des Vorstandes mit 
Zustimmung des Ausschusses die reitweise oder gänzliche EntziehunK der Invalidenrente zur 
Folge. 

§ 20 

Invaliden, welche wieder arbejtsfähiK werden, wird durch Beschluß des Vorstandes die In
validenrente entzogen; bei Widerspruch des betreffenden Mitgliedes ist das Gutachten des 
Vertrauensarztes einzuholen. 

Jeder Invalide, welcher wieder in regelmäßige Beschäftigung tritt, hat dies binnen acht Ta
gen dem Vertrauensmann anzuzeigen, widrigenfalls die zeitweilige oder gänzliche Entziehung 
der Invalidenrente eintritt; andererseits hat der betreffende Vertrauensmann sich mindestens 
alle Vierteljahre zu überzeugen, daß der Invalide noch arbeitsunfähig resp. noch am Leben ist. 
Zu diesem Behuf sollen die Invaliden jede Wohnungsveränderung dem Vertrauensmann bin
nen acht Tagen melden. Zuwiderhandelnden werden 3 Mark von der Invalidenrente abezogen. 

Übrigens können die Invaliden jeden beliebigen Wohnort innerhalb Deutschlands wählen. 
Das Nähere über die Kontrolle bestimmt die Geschäftsordnung. 

Organisation und Verwaltung 

§ 21 

Die Organe der Kasse sind 
a. der Vorstand, 
b. der Ausschuß, 
c. die Hauptrevisoren, 
d. die Generalversammlung. 

a. Der Vorstand 

§ 22 

Der Vorstand besteht aus sieben Personen: 
dem Vorsteher, 
dessen Stellvertreter, 
dem Hauptkassierer, 

23 Antrag Herold, Verhandlungen, S.40. 
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dem Hauptschriftführer und 
zwei Beisiu.em, 
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welche sämtlich am Sitz der Hauptkasse oder dessen zweimeiligem Umkreis wohnen müs
sen. Dieselben werden von der Generalversammlung durch Stimmzettel mit absoluter Mehr
heit aus der Zahl der Mitglieder:M gewählt. und zwar die ersten fünf sowie die zwei Beisiu.er 
in besonderen Wahlgängen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, welches vom Vorsit
zenden gezogen wird. 

Zur Wahl ist die bindende Erklärung der Annahme seitens des Kandidaten erforderlich. 
Die Wiederwahl derselben Person nach Ablauf der Wahlperiode ist zulässig. 
Die Legitimation der Vorstandsmitglieder wird durch das über die Wahlhandlung aufzu

nehmende Protokoll der Generalversammlung(§ 40) geführt. 

§ 23 

Die Amtsdauer des Vorstehers, des Hauptkassierers und Hauptkontrollellili währt so lange, 
als dieselben nicht wegen dauernder Unfähigkeit zur Fortfiihrung der Geschäfte, 25 Verlet
zung ihrer Amtspflichten oder Vergehen gegen das Strafgesetz von der Generalversammlung 
abgesetzt werden. Die Amtsdauer der übrigen Vorstandsmitglieder währt bis zur nächsten 
Generalversammlung. 

Wenn ein Vorstandsmitglied während seiner Amtsdauer stirbt, austritt, verzieht oder nie
derlegt, so wird seine Stelle vom Ausschuß durch ein anderes geeignetes Kassenmitglied bis 
zur nächsten Generalversammlung besetzt. 

§ 24 

Die Zusammensetzung des Vorstandes sowie jede in der Zusammensetzung des Vorstandes 
eingetretene Änderung ist bei der Aufsichtsbehörde anzumelden. Die Anmeldung hat durch die 
Vorstandsmitglieder in Person oder durch eine beglaubigte schriftliche Erldärung zu erfolgen. 

§ 25 

Die Zeichnung für die Kasse geschieht dadurch, daß zu dem Namen der Kasse von folgen
den vier Vorstandsmitgliedern: dem Vorsteher, dessen Stellvertreter, dem Hauptkassierer und 
dem Hauptkontrolleur mindestens zwei ihre Unterschrift nebst ihrer Eigenschaft als Vor
standsmitglieder hinzufügen. 

§ 26 

Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich und außergerichtlich. Zu dieser Vertretung ist 
derselbe ohne weiteres bevollmächtigt für alle Geschäfte, welche nicht in diesem Statut an die 
Genehmigung der Generalversammlung gebunden sind. 

Für Geschäfte der letzteren Art ist der zustimmende Beschluß schriftlich in der geschäfts
mäßigen Form des betreffenden Organs der Urkunde beizufügen und ist der Vorstand für die 
Echtheit dieses von ihm beizubringenden Beschlusses verantwortlich. 

Durch die innerhalb der Grenzen seiner Vollmacht im Namen der Kasse vom Vorstand ab
geschlossenen Geschäfte wird die Kasse verpflichtet und berechtigt. 

[ § 27 entfällt] 

§ 28 

Der Vorstand führt die ihm obliegenden Geschäfte der Kasse nach einer von der General
versammlung erlassenen Anweisung. - Er hat insbesondere für vollständige und übersichtli
che Buchführung, für regelmäßiges Eingehen der Mitgliederbeiträge, für sichere Aufbewah-

24 Antrag Hirsch, Verhandlungen, S. 50. 
25 Antrag Hirsch, Verhandlungen, S. 42f. 
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rung der Gelder, Wertpapiere und Urkunden und für die gemäß Statut. Anweisung oder be
hördliche Anordnung erforderlichen Abschätzungen, Abschlüsse und Übersichten zu sorgen. 

§ 29 

Die Sitzu~en des Vorstandes finden regelmäßig jeden Monat an bestimmten Tagen statt 
und werden vom Vorsteher geleitet. Zu außerordentlichen Sitzungen, welche nicht durch 
Vorstandsbeschluß festgesetzt sind, hat der Vorsteher die Mitglieder mindestens 24 Stunden 
vorher schriftlich einzuladen. Der Vorstand ist nur bei Anwesenheit von vier Mitgliedern 
beschlußfähig. Die Beschlüsse werden in der Regel durch Handaufheben mit einfacher Stim
menmehrheit gefaßt. Sobald es aber nur ~ Mitglied verlangt, muß namentliche Abstimmung 
erfolgen. Die Beschlüsse sind sofort in ein Protokollbuch einzutragen und dem Ausschuß 
hieraus mitzuteilen. 

§ 30 

Die Obliegenheiten der einzelnen Vorstandsmitglieder entsprechen ihren Amtsbenennun
gen und werden durch die Kassenordnung und Anweisung, welche als Vertrag von denselben 
zu unterschreiben sind, näher ausgeführt. 

§ 31 

Der Hauptkassjerer hat alle Geldsendungen im Verkehr mit den Mitgliedern bzw. Vertrau
ensmännern ausschließlich zu empfangen und abzusenden. Derselbe hat jedenfalls eine von 
der Generalversammlung festzustellende Kaution zu leisten. 

§ 32 

Der Vorstand ernennt für bestimmte Orte bzw. Bezirke, in denen Mitglieder woh
nen,.,,, einen oder mehrere Vertrauensmänner mit der Befugnis, die Beiträge zu erheben, die 
Verunglückungsanzeigen und die Anträge auf Beitragsstundung und Invalidengeld entgegen
zunehmen, zu prüfen und dem Vorstand zu übermitteln, die Kontrolle der Invaliden auszu
üben und lnvalidengeld auszuzahlen. 27 

Zur Begutachtung der Anträge auf lnvalidengeld haben die Vertrauensmänner auf Verlan
gen des Vorstandes oder des Ausschusses noch andere dem Ort bzw. Bezirk angehörige Mit
glieder zuzuziehen. 

Die Vertrauensmänner haben Kaution zu stellen, die Beiträge und Abschlüsse vierteljähr
lich und die3 Schriftstücke pünktlich an den Vorstand einzusenden. Das Nähere bestimmt die 
vom Vorstand mit Genehmigung des Ausschusses zu erlassende Anweisung. 

b. Der Ausschuß 

§ 33 

Der Ausschuß29 besteht aus 15 Mitgliedern, welche von der Generalversammlung aus der 
Zahl der stimmfähigen, in Berlin und zweimeiligem Umkreis wohnhaften Mitglieder in ge
meinsamem Wahlgang gewählt werden. Ebenso werden 15 Stellvertreter gewählt. 

Die Wahl des AusschUSM!S und deren [sie!] Stellvertreter hat nach Maßgabe der Zahl 
der Invalidenkusenmitglieder der Gewerk- resp. selbständigen Ortsvereine zu erfol
gen~. Sind mehrere Stellvertreter desselben Vereins vorhanden, so erfolgt die Einberufung in 
der Reihenfolge der Stimmenzahl, mit welcher der Stellvertreter gewählt worden ist; bei 
gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los . 

.,,, Antrag Hirsch, Verhandlungen, S.44. 
27 Antrag Bey, Verhandlungen, S.44. 
"' Antrag Bey, Verhandlungen, S. 44. 
"' Antrag Hahn/Lippe, Verhandlungen, S. 45 f. Der Ausschuß ersetzte den früheren Zentralrat 

als Organ. 
·" Antrag Bey, Verhandlungen, S. 45 f. 
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§ 34 

Die Wahlperiode der Ausschußmitglieder und Stellvertreter dauert bis zur nächsten Gene
ralversammlung. 

Die Wiederwahl derselben Personen nach Ablauf der Wahlperiode ist zulässig. 
Die Ausschußmitglieder erhalten für ihre Anwesenheit in den Sitzungen eine von der Ge

neralversammlung festzusetzende Entschädigung. 

§ 35 

Der Ausschuß überwacht die Geschäftsleitung des Vorstandes und hat insbesondere fol
gende Befugnisse: 

l. Entgegennahme der Protokolle des Vorstandes und der Berichte der Hauptrevisoren; 
2. Genehmigung der vom Vorstand zu erlassenden Kassen- und Geschäftsordnungen und 

Anweisungen; 
3. Entscheidung von Beschwerden über den Vorstand, speziell wegen Ablehnung von In

validitätsansprüchen und Anträge auf Änderung der Versicherungsart 31sowie Ver
folgung von Rechtsansprüchen der Kasse gegen die Mitglieder des Vorstandes; 

4. Beschlußfassung über Einholung eines Sachverständigengutachtens; 
S. Ernennung eines Sachverständigen. 32 

§ 36 

Der Ausschuß führt die ihm obliegenden Geschäfte der Kasse nach der von der General
versammlung zu erlassenden Anweisung. 

Die Sitzungen des Ausschusses rmden mindestens vierteljährtich einmal statt33; diesel
ben werden von dem Vorsitzenden berufen und geleitet und sind nur bei Anwesenheit von '1J3 
der Mitglieder beschlußfähig. Sämtliche Beschlüsse sind in ein Protokollbuch einzutragen, das 
von dem Vorsitzenden und Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

Außerordentliche Sitzungen können unter dringenden Umständen berufen werden und 
müssen es, wenn der Vorstand oder die Hauptrevisoren oder fünf Ausschußmitglieder darauf 
antragen. 

Im übrigen stellt der Ausschuß seine Geschäftsordnung selbst fest; jedoch ist dieselbe bzw. 
sind die etwaigen Abänderungen derselben der Generalversammlung zur nachträglichen Ge
nehmigung vonulegen. 

c. Die Hauptrevisoren 

§ 37 

Die Generalversammlung wählt drei Hauptrevisoren sowie drei Stellvertreter derselben, 
welche weder Mitglieder des Vorstandes noch des Ausschusses sein dürfen. Für den Wohn
sitz, die Wahl und die Wiederwahl der Hauptrevisoren gelten die Bestimmungen des § 22. 
Jedoch sind die drei Hauptrevisoren und die drei Stellvertreter in je einem gemeinsamen 
Wahlgang zu wählen. 

Die Wahlperiode der Hauptrevisoren und ihrer Stellvertreter währt bis zur nächsten Gene
ralversammlung. 

Die Haqptrevisoren haben vierteljährtich die Hauptkasse zu revidieren und in der durch 
§ 44 vorgeschriebenen Frist den vom Hauptkassierer vorbereiteten Jahresabschluß sowohl 
kaufmännisch als statutarisch genau zu prüfen und den Befund34 schriftlich zu bescheinigen. 
Die geschäftsführenden Personen sind verpflichtet, den Hauptrevisoren alle auf die Verwal
tung bezüglichen Urkunden, Bücher, Verträge und sonstigen Schriftstücke vorzulegen. 

31 Antrag Bey, Verhandlungen, S.47. 
32 Antrag Bey, Verhandlungen, S. 46 f. 
33 Antrag Bey, Verhandlungen, S.47. 
34 Antrag Bey, Verhandlungen, S.47. 
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Insbesondere haben die Hauptrcvisoren folgende Befugnisse: 
l. die Bücher und Schriften der Invalidenkasse jedeneit einzusehen, den Bestand der Kas

sen und Depositen zu untersuchen und von den Mitgliedern des Vorstandes sowohl als 
den Vertrauensmännern jede Auskunft in Sachen der Kasse zu verlangen; 

2. die Vierteljahres- und Jahresabschlüsse vor deren Veröffentlichung zu prüfen, um bei 
Nichttagen der Generalversammlung den Hauptkassierer vorläufig zu entlasten. 

Falls die Hauptrevisoren Anzeichen stattgefundener Unredlichkeiten oder gröblicher Ver
letzungen der Kasseninteressen von seiten der Geschäftsführung finden, so sind sie berechtigt 
und verpflichtet, sofortige Untersuchung und Abhilfe, insbesondere auch die Berufung der 
Generalversammlung zu veranlassen. 

Vor erfolgter Berichterstattung eines der Hauptrevisoren ist ein Entlastungsbeschluß der 
Generalversammlung nicht zulässig. Von den Hauptrevisoren ist einer verpflichtet, in der 
Generalversammlung anwesend zu sein und Auskunft zu geben. 

d. Die Generalversammlung 

§ 38 

Die Generalversammlung besteht aus Abgeordneten, welche von den stimmfähigen Mit
gliedern aus ihrer Mitte gewählt werden. Stimmfähig ist jedes Mitglied, welches großjährig 
und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrecht ist. 

Die Gesamtzahl der zu wählenden Abgeordneten beträgt mindestens 20. 
Die Wahl wird nach Abteilungen vorgenommen. Jeder Gewerlcverein und selbständige 

Ortsverein wählt für je 150 Mitglieder l Abgeordneten. Vereine unter 150 Mitglieder haben 
sich bis zu dieser Höhe zur Wahl zu vereinigen. 

Sollte hiernach die Zahl der Abgeordneten 20 nicht erreichen, so haben die Abteilun
gen, welche mehr als 100 Mitglieder enthalten, eine entsprechend höhere Zahl von Ab
geordneten zu wählen. 15 

Maßgebend ist die Mitgliederzahl des Quartals, welches der Einberufung der General
versammlung vorhergeht. 16 

Die Abgeordneten müssen stimmberechtigte Mitglieder der Hilfskasse sein, brauchen aber 
dem Wahlkreis nicht anzugehören. Die Mitglieder des Vorstandes sind nicht wählbar. 

Die Wahl muß spätestens 14 Tage vor der Generalversammlung stattfinden. 

§ 39 

Die ordentliche Generalversammlung tritt alle fünf Jahre zusammen, womöglich an wech
selnden Orten innerhalb des deutschen Reiches. Bei der Berufung ist der Gegenstand der 
Beratung anzugeben. 

Dieselbe wird vom Vorstand berufen mit Angabe des Ortes und der vorläufigen Ta
gesordnung. 37 

Die vorläufige Berufung der ordentlichen Generalversammlung muß spätestens 13 Wo
chen vor Zusammentritt durch das Organ der Kasse angezeigt werden. Anträge zur General
versammlung dürfen gestellt werden: 

a. vom Vorstand; 
b. vom Ausschuß; 
c. von den Hauptrevisoren; 
d. von jedem stimmfähigen Mitglied, wenn die Anträge desselben von wenigstens 10 Mit

gliedern unterstützt werden. 
Dieselben38 müssen spätestens acht)') Wochen vor Zusammentritt dem Vorstand zugehen. 

Letzterer hat binnen 14 Tagen die Anträge zu ordnen und bekanntzumachen. Die end-

1~ Antrag Hirsch, Verhandlungen, S. 48. 
16 Antrag Hirsch, Verhandlungen, S.48. 
37 Antrag Hirsch, Verhandlungen, S.48. 
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gültige Berufung der Generalversammlung muß spitestens 3 Wochen vor derm Zu
sammentritt erfolgen. 40 

Alle Anträge, bei welchen diese Fristen nicht innegehalten sind, bedürfen der Dringlich
keitserklärung durch zwei Drittel Mehrheit der Abgeordneten. 

Vom Vontand nehmen mit beratender Stimme an der Generalversammlung teil: der 
Vorsteher, der Hauptkassierer und der Hauptkontrolleur. 

Der Ausschuß ist durch seinen Vorsibenden vertreten." 

§40 

Der Vorstand ist berechtigt und auf Antrag des Ausschusses, der Hauptrevisoren sowie von 
mindestens dem zehnten Teil der stimmfähigen Mitglieder verpflichtet, eine außerordentliche 
Generalversammlung zu berufen. Desgleichen muß eine außerordentliche Generalversamm
lung auf Anordnung der Aufsichtsbehörde berufen werden. 

Für außerordentliche Generalversammlungen gelten dieselben Vorschriften, wie für or
dentliche, jedoch können in Fällen der Dringlichkeit bei ersteren alle Fristen auf die Hälfte der 
im § 41 angegebenen Zeit herabgesetzt werden. 

§ 41 

Die Generalversammlung wird durch den Vorsitzenden des Vorstandes eröffnet, worauf 
sich dieselbe nach Prüfung der Vollmachten selbständig konstituiert. Die Verhandlungen 
werden in parlamentarischer Weise nach der von der Generalversammlung selbst festzustel
lenden Geschäftsordnung geführt. Sämtliche Beschlüsse sind sofort in ein Protokollbuch 
einzutragen, das von dem Vorsitzenden und Schriftführer sowie von mindestens drei Abge
ordneten unterzeichnet wird. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden durch das 
Protokoll beurkundet. 

Mit Ausnahme der in § 42 bestimmten Beschlußfassung über Statutenänderungen werden 
die Beschlüsse durch Handautheben mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmen
gleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Die Wahlen erfolgen durch Stimmzettel. 

§42 

Soweit die Angelegenheiten der Kasse nicht durch den Vorstand, den Ausschuß und die 
Hauptrevisoren42 wahrgenommen werden, steht die Beschlußnahme darüber der Generalver
sammlung zu. 

Die Generalversammlung kann dritten Personen ihre Befugnisse nicht übertragen. 
Zu den Befugnissen der Generalversammlung gehören hauptsächlich folgende: 
1. Entgegennahme der Jahresabschlüsse der Kasse und Entlastung des Vorstandes auf Be

richt der Hauptrevisoren; 
2. Erledigung von Beschwerden über den Vorstand und Verfolgung von Rechtsansprüchen 

der Kasse gegen die Mitglieder des Vorstandes; 
3. Wahl des Vorstandes, des Ausschusses und der Hauptrevisoren43 und Festsetzung der 

Entschädigung für dieselben; 
4. Genehmigung bzw. Abänderung der Kassen- und Geschäftsordnungen und Anweisun

gen sowie dauernder Verträge; 
5. Abänderung des Statuts; 
6. Auflösung der Kasse. 

38 Nach einem angenommenen Antrag von Hirsch (Verhandlungen, S.48) hätte an dieser 
Stelle eigentlich: Die Antriige stehen müssen. 

"' Antrag Bey, Verhandlungen, S. 48. 
40 Antrag Bey, Verhandlungen, S.48. 
41 Antrag Bey, Verhandlungen, S. 48. 
42 Antrag Wulff, Verhandlungen, S.48. 
43 Antrag Bey, Verhandlungen, S.48. 
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Betreffs der Abstimmung über Abänderungen des Statuts und Auflösung der Hilfskasse 
siehe§§ 47, 48. 

Kassen- und Rechnungswesen 

§ 43 

Die Einnahmen und Ausgaben der Invalidenkasse sind von allen der Invalidenkasse frem
den Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt festzustellen und zu verrechnen. 

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

§ 44 

Die Rechnungsabschlüsse müssen vierteljährlich festgestellt, revidiert und den Mitgliedern 
zur Kenntnis gebracht werden. 

Die Jahresrechnung der Kasse wird mit dem 31. Dezember jedes Jahres geschlossen und 
hat der Vorstand spätestens bis 1. März des folgenden Jahres diesen Abschluß nach erfolgter 
Revision durch die Hauptrevisoren zu veröffentlichen. Die Jahresrechnung ist unter genauer 
Angabe des Bestandes aufzustellen. 

§ 45 

In jedem fünften Jahr hat die Kasse die wahrscheinliche Höhe ihrer Verpflichtungen und 
der ihnen gegenüberstehenden Einnahmen durch einen vom AIJ$Chuß emannten44 Sachver
ständigen, welcher bei der Verwaltung der Hilfskasse nicht beteiligt ist, abschätzen zu lassen, 
das Ergebnis der Aufsichtsbehörde mitzuteilen und der Kenntnisnahme aller Mitglieder zu
gänglich zu machen. 

Auf Beschluß der Generalversammlung oder des Vorstandes und Ausschusses45 kann 
die Abschätzung durch einen Sachverständigen auch vor Ablauf der fünfjährigen Periode 
stattfinden. 

§ 46 

Wenn nach dem Ergebnis der Abschätzung die Verpflichtungen der Kasse die ihnen ge
genüberstehenden Einnahmen übersteigen, so muß die Generalversammlung""' mangels 
anderer Deckungsmittel entweder eine Ermäßigung der Unterstützungen oder eine Erhöhung 
der Beiträge beschließen47 , derart, daß nach dem Gutachten des Sachverständigen die Her
stellung des Gleichgewichts zwischen den Verpflichtungen und Einnahmen der Kasse bis zur 
nächsten Abschätzung zu erwarten ist. 

Ergibt die Abschätzung einen Vermögensüberschoß, so kann das Invalidengeld ent
sprechend erhöht werden." 

Die Ermäßigung oder Erhöhung4'J des lnvalidengeldes!,() oder die Erhöhung der Beiträge 
ist den Mitgliedern mindestens 14 Tage vor Eintritt dieser Änderungen durch das Organ der 
Kasse anzuzeigen. 

Abänderung des Statuts 

§ 47 

Abänderungen des Statuts bedürfen der Annahme durch zwei Dritteile der anwesenden 
Abgeordneten bei namentlicher Abstimmung. 

44 Antrag Bey, Verhandlungen, S.49. 
45 Antrag Hirsch, Verhandlungen, S. 49. 
46 Antrag der Kommission, Verhandlungen, S. 49. 
47 Antrag Bey, Verhandlungen, S. 49. 
48 Antrag der Kommission, Verhandlungen, S. 49. 
49 Antrag Bey, Verhandlungen, S. 49. 
!,() Antrag Hirsch, Verhandlungen, S. 49. 
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Alle Abänderungen des Statuts sind in zwei Exemplaren der Aufsichtsbehörde vom Vor
stand einzureichen. 

Auflösung der Hilfskasse 

§48 

Der Antrag auf Auflösung der Kasse kann auf der Generalversammlung niemals als dring
lich erklärt werden. 

Der Beschluß der Auflösung bedarf der Zustimmung von vier Fünfteilen sämtlicher 
ver(tr)etenen Stimmen. 

§ 49 

Bei der Auflösung der Kasse wird die Abwickelung der Geschäfte, sofern die Generalver
sammlung darüber nicht anderweitig beschließt, durch den Vorstand vollzogen. 

Das Vermögen der Kasse ist nach der Auflösung oder Schließung zunächst zur Deckung 
der vor dem Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung bereits eingetretenen Verpfflchtun
gen51 zu verwenden. 

Der hiernach verbleibende Rest des Kassenvermögens wird vom Vorstand bzw. von den 
durch die Generalversammlung bestimmten Liquidatoren nach Verhältnis der geleisteten 
Beiträge an die Mitglieder verteilt. 

Organ 

§ 50 

Das Organ für die Bekanntmachungen der Kasse ist das in Berlin erscheinende Blatt ,,Der 
Gewerkverein". 

Falls ,,Der Gewerkverein" eingehen sollte, bestimmt der Vorstand vorläufig ein anderes in 
Deutschland verbreitetes Blatt bis zu nächsten Generalversammlung. 

Streitigkeiten 

§ 51 

Bei allen Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern und der Kasse bezüglich der Gewährung 
von Invalidengeld und der Ausschließung aus der Kasse ist die Berufung an die ordentlichen 
Gerichte ausgeschlossen. Solche Streitigkeiten werden, falls das Mitglied sich bei der Ent
scheidung des Ausschusses nicht beruhigt. von einem Schiedsgericht, aus drei Personen be
stehend, entschieden. Einen Schiedsrichter wählt das Mitglied, einen der Ausschuß; der Ob
mann und dessen Stellvertreter werden von der Generalversammlung für die Periode bis zur 
nächsten Generalversammlung gewählt. 

Das Schiedsgericht tritt in Berlin zusammen; es kann jedoch mit Zustimmung des Aus
schusses an einem anderen Ort zusammentreten. 

Über die Tragung der Kosten hat das Schiedsgericht in jedem einzelnen Fall zu entschei
den. 

Beaufsichtigung 

§ 52 

Die Kasse steht unter der Aufsicht der königlich preußischen Staatsregienmg. Die
se ist befugt, jederzeit durch einen von ihr ernannten Knrnrniscar die Bücher und Ak
ten der Kasse einsehen zu lassen und den Verhandlungen der Kassenorgane belzuwob-

2 nen. 

51 Antrag Hirsch, Verhandlungen, S. 49. 
52 Antrag Hirsch, Verhandlungen, S. 49. 
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AnhangB 

Nr. 2 

Statut' der Kaiser-Wilhelms-Spende. Allgemeine deutsche Stiftung für Alters
renten- und Kapitalversicherung 

Druck, Teildruck 

[Versicherung von Rente oder Kapital für die „gering bemittelten Klassen des deutschen Vol
kes", Detailvorschriften über Verwaltung und Leistungsmöglichkeiten einschließlich Rück
gewähr] 

Titel I 
Allgemeine Bestimmungen 

§ l 
Rechte, Sitz und Name 

Die Stiftung steht unter dem Protektorat Sr. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des 
Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen. 

Sie hat die Rechte einer juristischen Person und in der Stadt Berlin ihren Sitz und Gerichts
stand. 

Sie führt den Namen: Kaiser-Wilhelms-Spende, Allgemeine Deutsche Stiftung für Alters
renten- und Kapitalversicherung. 

§2 
Zweck und Aufgabe 

Die mittelst der Stiftung begründete Anstalt hat den Zweck: 
l) den gering bemittelten Klassen des deutschen Volkes, namentlich dem Arbeiterstand, Ge

legenheit zu geben, für die Zeit des Alters Renten oder Kapital(§§ 21, 22) zu versichern und 
2) genossenschaftliche Alter[s]versorgungsanstalten für einzelne Berufskreise durch Beschaf

fung der notwendigen statistischen und Rechnungsgrundlagen sowie durch Beirat bei Redaktion 
der Statuten und bei der sonstigen Einrichtung ihrer Verwaltung zu unterstützen(§ 28). 

3) Unternehmungen, welche die Förderung des sozialen Wohles der bedürftigen Klassen und be
sonders der arbeitenden Bevölkerung anstreben, durch Beiträge zu unterstützen. 

§3 
Mitgliedschaft 

Mitglied der Anstalt ist jeder, auf dessen Namen und Leben die Versicherung einer Rente 
oder eines Kapitals aufgrund dieses Statuts abgeschlossen worden ist. 

Mitglied kann nur werden, wer zu den gering bemittelten Klassen gehört und zur Zeit des 
Versicherungsantrags seinen Wohnsitz innerhalb des Deutschen Reiches hat. Deutsche, wel
che sich nur zeitweise im Ausland aufhalten, können zur Mitgliedschaft zugelassen werden. 

1 Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger (Erste Beilage) 
Nr. 92 vom 19.4.1879 (Abdruck: Nr. 7 Anhang B Band 6 der I. Abteilung dieser Quellen
sammlung), Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 97 
v. 26.4.1881 (abends) und Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats
Anzeiger (Dritte Beilage) Nr. 96 v. 25.4.1887. 
Das Statut der Kaiser-Wilhems-Spende v. 21./22.3.1879 erhielt durch Änderungen vom 
24.3.1881 und 31.3.1887 den hier abgedruckten Wortlaut. Die Änderungen von 1881 wur
den fett, die von 1887 in anderem Schrifttyp hervorgehoben. Die Statuten wurden in der hier 
abgedruckten Fassung durch Allerhöchste Ordre v. 31.3.1887 durch Wilhelm I. genehmigt. 
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Während der Lebensdauer des Mitgliedes erlischt die Mitgliedschaft nur infolge einer in 
den Formen des § 25 vollzogenen oder aufgrund des § 26 eingetretenen Kündigung. 

§4 
Einzahler ohne Mitgliedschaft 

Zugunsten eines Aufnahmefähigen kann jeder andere eine Rente oder ein Kapital versi
chern. Ein solcher Einzahler wird nicht Mitglied der Anstalt, hat aber das Recht: 

1) sich selbst oder seinen Rechtsnachfolgern die Rückgewähr seiner Einlage vorzubehalten 
(§ 24); 

2) die Kündigung (§ 25) und Beleihung (§ 26) seiner Einlage seitens des Mitgliedes aus
zuschließen; 

3) sieb selbst oder seinen Rechtsnachfolgern die Kündigung seiner Einlage vonube
halten (§ 25 a); 

4) zu bestimmen, daß die Zahlung von Rente oder Kapital erst in einem höheren Al
ter des Mitgliedes als bei Beginn seines 56. Lebensjahres, spätestens aber bei Beginn 
seines 71. Lebensjahres (§ 23 Abs. 3) gefordert werden darf; 

5) zu bestimmen, daß seine Einlage nur einen Anspruch auf Rente, nicht aber auch auf Ka
pital begründen soll. 

Der Einzahler und seine Rechtsnachfolger können auf diese Vorbehalte und Beschränkun
gen jederzeit verzichten. Die unter Nr. 3 bezeichneten Rechte können seitens des Emzab
lers einem unter Beitritt der von Ihm Venicberten geblldeten Ausschuß übertragen 
werden. Zur Legitimation der Mitglieder eines solchen Ausschusses genügt ein polizeili
ches Attest. 

§5 
Garantiefonds 

Der Garantiefonds der Anstalt besteht aus dem derselben überwiesenen Ertrag der Kaiser
Wilhelms-Spende. Seine Zinsen werden für jedes abgelaufene Geschäftsjahr nach seinem durch
schnittlichen Zinsertrag berechnet und bei Prüfung der Jahresrechnung durch den Aufsichtsrat festge
setzt. Sie dienen zunächst zur Bestreitung der Verwaltungskosten. Über den Rest kann der Auf
sichtsrat mit Genehmigung seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Protektors zu den in § 2 
Nr. 3 bezeichneten Zwecken verfügen. 

Sollte die Substanz des Garantiefonds für die Kosten der Verwaltung oder zur Ausglei
chung von Ausfällen in Anspruch genommen werden, so ist der dazu verwendete Betrag aus 
späteren Überschüssen zunächst zu ersetzen. 

§6 
Gegenseitigkeit der Mitglieder 

Kein Mitglied(§ 3) und kein Einzahler(§ 4) ist zur Gewährung von Nachschüssen irgend
einer Art verpflichtet. 

Die Anstalt beruht auf der Grundlage, daß alles dasjenige, was sie ihren Mitgliedern und 
den Rückgewährberechtigten vertragsmäßig zu leisten hat, durch die Einlagen und deren 
Zinsen aufgebracht werden muß. Sollten diese hierzu einmal unerwarteterweise nicht ausrei
chen, so können die bezüglichen Leistungen in dem notwendigen Maß gekürzt werden. 

§7 
Rechnungsgrundlagen 

Der Berechnung der Tarife für die im§ 2 Nr. 1 bezeichneten Versicherungen werden die 
dem Statut beigelegte Sterblichkeitstafel - vorbehaltlich ihrer Revision auf dem in § 34 be
zeichneten Weg - und ein Zinsfuß zugrunde gelegt, welcher 

a. für die bis zum 31. März 1887 gemachten Einlagen 4 Prozent, 
b. für die später eingezahlten 3 ½ Prozent beträgt 



836 Anhang B 

§8 
Tarife, Geschäftspläne, Instruktionen und Versicherungsbedingungen 

Die Tarife, Geschäftspläne und Versicherungsbedingungen sowie die Geschäftsordnungen 
und Instruktionen, welche zur Regelung des Geschäftsbetriebes der Anstalt erforderlich sind, 
werden durch den Aufsichtsrat(§ 14) festgesetzt. 

§9 
Sammelkassen 

Um Personen, welche nicht imstande sind, sofort eine volle Einlage nach § 21 zu machen, 
Gelegenheit zur Ansammlung des erforderlichen Betrags zu geben, kann die Direktion auch 
kleinere Beträge annehmen und bis zu ihrer Verwendung die vollen Mant mit 3 Prozent mittelst 
Gutschrift veninsen. Diese Beträge können ebenso wie Einlagen gekündigt werden; sie werden 
auch zurückgezahlt, wenn das Mitglied mit allen seinen Einlagen ausscheidet oder stirbt. Sobald die 
Sammeleinlagen mit den Zinsen und Zinseszinsen den Betrag von 5 M. erreicht haben, werden 
sie ohne weiteres als Einlage zu einer Versicherung nach§ 21 verwendet. 

Titel II 
Verwaltungsorganisation 

§ 10 
Oberaufsicht, Verwaltung und Vertretung 

Die staatliche Oberaufsicht über die Anstalt wird von dem preußischen Minister des Innern 
wahrgenommen. 

Die zur Verwaltung und Vertretung der Anstalt berufenen Organe sind die Direktion 
(§§ 11 bis 13) und der Aufsichtsrat(§§ 14 bis 17). 

§ 11 
Direktion 

Der Direktion liegt die unmittelbare Leitung der Anstalt ob und deren Vertretung nach au
ßen in allen Angelegenheiten einschließlich derjenigen, zu welchen nach den Gesetzen Be
vollmächtigte einer Spezialvollmacht bedürfen. 

Sie besteht zunächst aus einem Direktor. Es wird jedoch dem Aufsichtsrat vorbehalten, ei
nen zweiten und dritten Direktor anzustellen. Solange nur ein Direktor fungiert, ist ein Subdi
rektor anzustellen, welchem auch die Vertretung des Direktors obliegt. 

Zur Ausstellung von Urkunden, durch welche die Anstalt vermögensrechtlich verpflichtet 
werden soll, insbesondere zur Bewilligung hypothekarischer Eintragungen und Löschungen 
sowie zur Abtretung von Forderungen ist die Unterschrift eines Direktors und eines Mitglie
des des Aufsichtsrats erforderlich und ausreichend. Sonstige Schriftstücke bedürfen nur der 
Unterschrift eines Direktors. 

Quittungen über Einzahlung von Einlagen, Zinsen und Kosten bedürfen nur der Unter
schriften des Rendanten und des Kontrolleurs. Coupons werden mit dem Faksimile der Unter
schrift eines Direktors versehen und vom Kontrolleur gezeichnet. 

§ 12 
Fortsetzung 

Die Direktoren und der Subdirektor werden vom Aufsichtsrat angestellt. Ihre Legitimation 
wird durch ein vom Minister des Innern ausgestelltes Attest geführt. Ihre Namen werden 
gemäß § 33 bekanntgemacht. 

Ihre Anstellung erfolgt auf Lebenszeit oder auf Kündigung. Die unfreiwillige Entlassung 
eines auf Lebenszeit angestellten Direktors oder Subdirektors kann nur aus Gründen, welche 
die Entfernung eines Reichsbeamten aus seinem Amt rechtfertigen, durch den Aufsichtsrat 
erfolgen, gegen dessen Entscheidung der Rekurs an die Oberaufsichtsbehörde (§ 10) stattfin
det. 
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Die Direktion führt die Verwaltung selbständig, bedarf aber in den sich aus § 14 ergebenden 
Fällen der Genehmigung des Aufsichtsrates, ohne nach außen hin dieselbe nachweisen zu müs
sen. 

§ 13 
Anlegung der Geldbestände 

1) Die Kapitalien der Anstalt müssen zinsbar 
A. auf sichere Hypotheken oder Grundschuldbriefe oder 
B. in Schuldverschreibungen angelegt werden, welche einer der nachstehenden Gattungen 

angehören: 
a. mit gesetzlicher Ermächtigung ausgestellte Schuldverschreibungen des Reiches oder ei

nes deutschen Bundesstaates; 
b. Schuldverschreibungen, deren Verzinsung vom Reich oder von einem Bundesstaat ge

setzlich garantiert ist; 
c. Rentenbriefe der zur Vermittlung der Ablösung von Renten in Deutschland bestehenden 

Rentenbanken; 
d. Schuldverschreibungen deut~her kommunaler Korporationen (Provinzen, Kreise, Ge

meinden etc.), welche einer regelmäßigen Amortisation unterliegen. 
Eine Hypothek oder Grundschuld ist für sicher zu erachten, wenn sie den nach den Lan

desgesetzen für die Belegung von Mündelgeldern bestehenden Bestimmungen entspricht. 
Inwieweit Abweichungen von dieser Vorschrift unter besonderen Verhältnissen zulässig 

sind, bleibt der Bestimmung eines besonderen vom Aufsichtsrat zu erlassenden Reglements 
vorbehalten. 

2) Die Direktion kann die eingehenden Gelder bei der Reichsbank, bei dem königlichen 
Seehandlungsinstitut und bei der kur- und neumärkischen ritterschaftlichen Darlehenskasse 
sowie bei öffentlichen Sparkassen zinsbar belegen. 

3) Die Anlegung von Geld bei den unter Nr. 2 genannten Instituten und der Ankauf von 
Wertpapieren (Ziffer 1, B) geschieht nach Bestimmung der Direktion. 

Die Bewilligung der Ausleihung auf Hypotheken oder Grundschuldbriefe geschieht durch 
Beschluß eines Ausleihungskomitees, welches aus einem Direktor und zweien, hierzu auf 
jedesmal ein Etatjahr deputierten Mitgliedern des Aufsichtsrats - deren Vertreter vom Präsi
denten ernannt werden - besteht. 

4) Die Bestimmungen über Einrichtung des Kassenlokals, Aufbewahrung der Hypothe
kenurkunden und Grundschuldbriefe sowie der Wertpapiere, über die ordentlichen und außer
ordentlichen Kassenrevisionen trifft der Aufsichtsrat. 

§ 14 
Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat hat die Vertretung der Gesamtinteressen aller Mitglieder der Anstalt 
wahrzunehmen. 

Demselben liegt ob, die Direktion in deren gesamter Geschäftstätigkeit zu überwachen so
wie auf Beschwerden über das Verfahren der Direktion endgültig zu entscheiden. Insbesonde
re aber gehört zu seinen Zuständigkeiten: 

1) die Anstellung der Direktoren und die Feststellung der Anstellungsbedingungen bezie
hungsweise die Kündigung und Entlassung der Direktoren(§ 12); 

2) die Genehmigung der Anstellung, Kündigung und Entlassung von anderen Anstaltsbe
amten; 

3) die Bestimmung über die Kautionsleistung von Direktoren, Rendanten und anderen An
staltsbeamten sowie von Agenten; 

4) die nach gutachtlicher Äußerung der Direktion erfolgende Ernennung der Bezirksdirek
toren (§ 18); 

5) die Feststellung der Geschäftsinstruktionen für die Direktion und für das sonstige Be
amtenpersonal sowie der Reglements über die Handhabung der Disziplin und des Rechts zur 
Dienstentlassung gegen die der Direktion untergeordneten Anstaltsbeamten; 
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6) die Feststellung von Reglements über die Pensionierung von Direktionsmitgliedern und 
anderen Anstaltsbeamten beziehungsweise über Unterstützungsgewährung an deren Hinterblie
bene; 

7) die Feststellung des Etats für jedes bevorstehende Rechnungsjahr, die Erteilung der De
charge der Jahresrechnungen und die gemäß § 33 zu bewirkende Publikation des jährlichen 
Rechnungsabschlusses nebst der Bilanz, welche überdies Sr. Kaiserlichen und Königlichen 
Hoheit dem Protektor sowie der in § l 0 bezeichneten Oberaufsichtsbehörde abschriftlich 
einzureichen sind; 

8) die Genehmigung von Etatüberschreitungen; 
9) die Feststellung des der Generalversammlung vorzulegenden Geschäftsberichtes (§ 19 

Alinea 2), über dessen Einreichung das zu Ziffer 7 Bemerkte gilt; 
10) die Bestimmung über Verwendung von Verwaltungsüberschüssen (§§ 17, 30) sowie 

über die Annahme von Zuwendungen (§ 32); 
11) die Feststellung der Tarife, Versicherungsbedingungen und Geschäftspläne; 
12) der An- und Verkauf von Grundstücken und Gerechtigkeiten, welcher nicht in notwen

diger Subhaftation erfolgt sowie die Anmietung von Geschäftsräumen; 
13) die Abänderung der Statuten(§ 34). 

§ 15 
Bildung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat besteht aus einem, von Sr. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit dem 
Protektor der Stiftung ernannten Präsidenten und aus zehn Mitgliedern, aus deren Zahl der 
Präsident seinen Stellvertreter ernennt. 

Von diesen Mitgliedern ernennt die preußische Staatsregierung zwei, die Landesregierung 
von Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Wei
mar und Oldenburg je eines. 

Die Namen der Personen, welche den Aufsichtsrat bilden, sind zu Anfang jedes Jahres ge
mäß § 33 bekanntzumachen. 

§ 16 
Geschäftstätigkeit des Aufsichtsrats 

Der Präsident (oder dessen Stellvertreter) beruft und leitet die Sitzungen des Aufsichtsrats, 
vertritt denselben nach außen und unterzeichnet die vom Aufsichtsrat ausgehenden Berichte 
und Ausfertigungen. Er beruft die Generalversammlungen und führt in denselben den Vorsitz 
(§ 19). 

Die Einladungen zu den Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgen schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung. Derselbe ist beschlußfähig, wenn - mit Einschluß des Präsidenten oder seines 
Stellvertreters - fünf Mitglieder anwesend sind. 

Die Beschlußfassungen erfolgen nach der Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent
scheidet das Votum des Vorsitzenden. Über jede Sitzung des Aufsichtsrats ist ein von dem 
Vorsitzenden und den sonstigen Anwesenden zu vollziehendes Protokoll aufzunehmen. 

§ 17 
Verwendung der Jahresüberschüsse 

Der Aufsichtsrat hat darüber zu bestimmen, ob und in welcher Weise die aus der Jahres
rechnung (§ 30) sich ergebenden Überschüsse zu den nachstehenden Zwecken zu verwenden 
sind: 

l) zur Verstärkung des Garantiefonds(§ 5), 
2) zur Gewährung von Dividenden an die Versicherten, 
3) zur Unterstützung Versicherter, welche vorzeitig invalide geworden sind und haupt

sächlich durch Arbeit ihren Unterhalt erworben haben. 
Die Verwendung von Überschüssen zur Verstärkung des Garantiefonds (Nr. 1) ist nur so 

lange zulässig, als derselbe nicht auf 5 000 000 M. sich beläuft. 
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§ 18 
Bezirksdirektoren, Rezepturen und Agenturen 

Der Aufsichtsrat kann zur Förderung der Anstalt für bestimmte Bezirke Vertrauensperso
nen zu Bezirksdirektoren bestellen und die Errichtung von Rezepturen und Agenturen geneh
migen. Er hat vorzugsweise die Gewinnung von Gemeindebehörden, öffentlichen Sparkassen, 
Eisenbahnverwaltungen und großen Arbeitsunternehmern zur Übernahme von Rezeptur- und 
Agenturgeschäften ins Auge zu fassen. 

§ 19 
Generalversammlung 

Im Jahre 1882 und von da ab regelmäßig alle 3 Jahre in den Monaten Oktober bis Dezem
ber - außerdem aber so oft, als dies der Aufsichtsrat für erforderlich erachtet - findet eine 
Generalversammlung in Berlin statt. 

In derselben wird über die gesamte geschäftliche Lage der Anstalt Bericht erstattet. 
Jedem zur Teilnahme an der Generalversammlung Berechtigten steht die Befugnis zu, 

spätestens vierzehn Tage vor derselben schriftliche Anträge, welche die Änderung von Ein
richtungen der Anstalt oder der Statuten betreffen, an den Aufsichtsrat einzureichen. Diesel
ben gelangen jedoch nur dann zur Beratung, wenn sie, außer von dem eigentlichen Antrag
steller, noch von neun anderen Mitgliedern unterzeichnet sind und mindestens der Antrag
steller in der Versammlung anwesend ist. 

Außerdem können auch in der Generalversammlung selbst, aus Anlaß des Geschäftsbe-
richts, Anträge zur Beratung gestellt werden. 

Für die Generalversammlung gelten folgende Bestimmungen: 
1) Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind berechtigt: 
a. alle Mitglieder des Aufsichtsrats einschließlich des Präsidenten und die Direktoren; 
b. alle männlichen Mitglieder der Anstalt, welche wenigstens 30 Jahre alt sind, für sich zur 

Versicherung von Rente oder Kapital bis spätestens 6 Wochen vor der Versammlung wenig
stens einhundert Mark an Einlagen bezahlt und spätestens bis zum dritten Tag vor dem Ver
sammlungstag ihr Einlage- oder Versicherungsbuch oder die entsprechende sonstige Versiche
rungsurkunde bei der Direktion eingereicht haben. 

Solche Mitglieder können sich auch durch ein anderes stimmberechtigtes Mitglied auf
grund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. 

2) Andere Mitglieder der Anstalt können weder selbst noch durch Vertreter an der Gene
ralversammlung teilnehmen. 

3) Jeder Anwesende hat für sich selbst eine Stimme und je eine für jeden seiner Voll
machtgeber, jedoch kann niemand für sich und seine Vollmachtgeber mehr als 10 Stimmen 
führen, die überzähligen auch nicht an andere übertragen. 

4) Das Stimmrecht wird durch eine Legitimationskarte festgestellt, welche am letzten Wo
chentag vor der Generalversammlung im Büro der Anstalt dem Legitimierten verabfolgt wird. 
Streitigkeiten über das Stimmrecht entscheidet die Generalversammlung. 

5) Der Vorsitzende trifft alle erforderlichen Spezialbestimmungen über die Geschäftsord
nung, eröffnet und schließt die Versammlung, erteilt und entzieht das Wort, stellt und formu
liert die Frage zur Abstimmung. 

6) Das aufgenommene Protokoll ist der Generalversammlung vorzulesen und von dem 
Vorsitzenden sowie den anwesenden Mitgliedern des Aufsichtsrats und der Direktion zu 
vollziehen. 

7) Die Generalversammlung kann nur Anträge stellen und Gutachten - besonders über be
absichtigte Statutänderungen - abgeben. Über diese Anträge hat der Aufsichtsrat nach gut
achtlicher Äußerung der Direktion baldtunlichst Beschluß zu fassen und denselben zu veröf
fentlichen. 
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§ 20 
Einladung zur Generalversammlung 

Die Einladungen zur Generalversammlung sind unter Angabe von Ort, Tag und Stunde 
zweimal - das erste Mal wenigstens 4 Wochen vor dem bestimmten Versammlungstag - vom 
Aufsichtsrat in den durch § 33 bezeichneten Zeitungen zu erlassen. 

Titel III 
Versicherung von Renten oder Kapital 

§ 21 
Einlage 

Jede Einlage zur Versicherung von Rente oder Kapital beträgt fünf Mark. Gleichzeitig oder 
ru verschiedenen Zeiten können mehrere Einlagen für dieselbe Person gemacht werden. 
Durch die Gesamtzahl dieser Einlagen darf jedoch der im § 27 bezeichnete Höchstbetrag der 
Versicherung nicht überschritten werden. 

§ 22 
Versicherung von Renten oder Kapital 

Durch jede Einlage von 5 M. wird eine Versicherung von Rente oder Kapital begründet, 
deren Höhe: 

a. von dem Lebensalter des Mitgliedes bei Einzahlung jeder einzelnen Einlage, 
b. von dem Lebensalter des Mitgliedes bei Zahlung der ersten Rente oder des Kapitals, 
c. von dem Umstand abhängt, ob die Einlage mit oder ohne Vorbehalt der Rückgewähr 

( § 24) gemacht ist. 
Für die Feststellung des Lebensalters bei der Einzahlung ist der auf den Tag der letzteren 

folgende erste Quartaltag (1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober) mit der Maßgabe entschei
dend, daß ein an diesem Tag um mehr als die Hälfte vollendetes Lebensjahr für vollendet 
gerechnet wird. 

Rente oder Kapital ist nur an Quartaltagen fällig. 

§ 23 
Zahlbarkeit der Rente oder des Kapitals 

Eine Zahlung von Rente oder Kapital vor vollendetem 55. Lebensjahr des Mitglieds ist nur 
dann zulässig, wenn in überzeugender Weise nachgewiesen wird, daß das Mitglied infolge 
einer nach der Versicherungsnahme eingetretenen Arbeitsunfähigkeit außerstande ist, seinen 
Lebensunterhalt zu erwerben. 

In diesem Falle beginnt die Zahlung der Rente sofort nach Feststellung der Arbeitsun
fähigkeit. Die Zahlung von Kapital darf aber erst nach Ablauf eines halben Jahres nach 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit erfolgen und nur dann, wenn das Mitglied diesen Zeit
punkt erlebt. In Anrechnung auf das Kapital kann dem Mitglied während der Zwi
schenzeit ein Vorschuß bis zur Höbe der entsprechenden halbjährlichen Rente gewährt 
werden. 

Erlebt in diesem Falle das Mitglied die Fälligkeit des Kapitals nicht, so ist der gezahl
te Vorschuß nicht zu erstatten. 

Jedes Mitglied kann die Zahlung von Rente oder Kapital - sofern eine beschränkende Be
stimmung (§ 4 Ziff. 4 u. 5) nicht entgegensteht - bei Beginn seines 56. Lebensjahrs oder bei 
jedem höheren Alter bis zum Beginn seines 71. Lebensjahrs fordern. Die Forderung muß ein 
Jahr vor dem Quartaltag, an welchem die Zahlung verlangt wird, gestellt und mit der Erklä
rung begleitet werden, ob Rente oder Kapital gewählt wird. Die Zahlung erfolgt an dem in der 
Forderung bezeichneten Quartaltag, sofern das Mitglied diesen Tag erlebt. 

Hat der Einzahler zufolge des § 4 Ziff. 4 über den Zeitpunkt der Zahlbarkeit der 
Rente oder des Kapitals eine Bestimmung getroffen und ist darauf nicht verzichtet, so 
behält es bei der Bestimmung sein Bewenden. 
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§ 24 
Vorbehalt der Rückgewähr 

Bei der 2.ahlung jeder Einlage für Rentenversicherung muß der Einzahleode erklären, ob 
die 2.ahlung unter dem Vorbehalt einer Rückgewähr geschieht oder ohne einen solchen. 

Der Vorbehalt kann nur in der Art gemacht werden, daß die Rückzahlung der Einlage an 
die Erben des Versicherten oder an den Einzahler beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger 
in dem Falle erfolgen soll, wenn der Versicherte die Fälligkeit der ersten Rente oder des Ka
pitals(§ 23) nicht erlebt. 

Dieser Vorbehalt erlischt, wenn der Versicherte die Fälligkeit der Rente oder des Kapitals er
lebt. 

Wenn eine Rückgewähr nicht vorbehalten ist, so ist dies unveränderlich. Wenn dagegen bei 
der Einzahlung der Vorbehalt einer Rückgewähr gemacht ist, so kann darauf später verzichtet 
und hierdurch eine verhältnismäßige Erhöhung der Rente oder des Kapitals herbeigeführt werden. 

§ 25 
Kündigung der Einlage seitens des Mitglieds 

Jede Einlage, bei welcher nicht das Kündigungsrecht durch Bestimmung des Einzahlers 
(§ 4 Ziffer 2) ausgeschlossen ist, kann von dem Mitglied mit 6monatlicher Frist gekündigt 
werden, sofern die Einlage zur Zeit der Kündigung wenigstens seit 5 Jahren besteht. Erlebt 
das Mitglied den Ablauf der Kündigungsfrist, so erhält es als Abfindung für alle Ansprüche 
aus der Einlage den bar eingelegten Betrag nebst 2 Prozent Zins und Zinseszins, wobei aber 
nur die seit der Einzahlung bis zum Ende der Kündigungsfrist abgelaufenen vollen Jahre 
gerechnet werden. 

Die Direktion ist befugt, bei Einlagen, welche wenigstens seit 6 Monaten bestehen, eine Kündigung 
mit kurzer Frist zuzulassen, wenn 

a. das betreffende, im Deutschen Reich wohnende Mitglied seinen Wohnsitz außerhalb des Deut
schen Reichs zu ver1egen in Begriff steht oder nach Zahlung der ersten Einlage schon ver1egt hat 

b. in anderen, ihrer Ansicht nach dringenden Fällen, wenn bei den betreffenden Einlagen ein Vorbe
halt der Rückgewähr besteht oder wenn bei Einlagen ohne Vorbehalt der Rückgewähr der Gesundheits
zustand des Mitgliedes die Zulassung der Kündigung der Direktion unbedenklich erscheinen läßt 

In diesen Fällen früherer Kündigung (a und b) werden für das erste Jahr nach der Einzahlung Zinsen 
nicht gewährt 

Erlebt das Mitglied den Ablauf der Kündigungsfrist nicht, so bewendet es bei der etwa be
dungenen Rückgewähr. 

War bei solchen gekündigten Einlagen die Rückgewähr für andere Personen als die Erben 
des Mitglieds vorbehalten, so wird der Betrag der Einlagen von der zahlbaren Summe gekürzt 
und den Rückgewährberechtigen gezahlt. 

Einlagen, für welche das Mitglied bereits die Zahlung von Rente oder Kapital gemäß § 23 gefordert 
hat, können nicht mehr gekündigt werden. Jedoch kann die Direktion Mitgliedern, welche schon Rente 
gefordert haben, aus besonderen Gründen, z.B. im Falle der Auswanderung, gegen Verzicht auf alle 
ferneren Ansprüche an die Anstalt eine nach Verhältnis festzusetzende Abfindung, welche 75 % des 
betreffenden Deckungskapitals nicht übersteigen darf, gewähren. 

§2Sa 
Kündigung der Einlage seitens des Einzahlers und seiner Rechtsnachfolger 

Jede Einlage, deren Kündigung der Einzahler sich selbst und seinen Rechtsnachfol
gern vorbehalten hat (§ 4 Nr. 3), kann von diesen Personen mit sechsmonatlicher Frist 
gekündigt werden ohne Rücksicht darauf, wie lange die Einlage bereits bestanden hat. 
Erlebt das Mitglied, ftir welches die Einlage gemacht ist, den Ablauf der Kündigungs
frist, so erhalten der Einzahler oder seine Rechtsnachfolger den bar eingezahlten Betrag 
nebst 2 Prozent Zins uncl Zinseszins, wobei das erste Jahr nach der Einzahlung gar nicht 
gerechnet wird und nur die seit dem Ende dieses Jahres bis zum Ende der Kündigungs
frist abgelaufenen vollen Jahre zur Anrechnung kommen. 
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War bei der gekündigten Einlage die Rückgewähr für andere Personen als den Ein
zahler oder dessen Rechtsnachfolger oder die Erben des Mitgliedes vorbehalten, so wird 
der Betrag der Einlage von der zahlbaren Summe gekürzt und den Röckgewähnberech
tigten gezahlt. 

Mit der Fälligkeit der Riickzahlung der gekündigten Einlage erlöschen alle Ansprüche, 
welche durch diese Einlage für cw Mitglied und seine Erben begründet worden sind. 

Erlebt das Mitglied den Ablauf der Kiindigungmist nicht, so gilt die Kündigung des 
Einzahlers oder seiner Rechtsnachfolger als nicht geschehen und bewendet es bei der 
etwa bedungenen Rückgewähr. 

Die Befugnis zur Kündigung der Einlage seitens des Einzahlers oder seiner Rechts
nachfolger fällt fort: 

a. durch Verzicht(§ 4 letzter Absatz); 
b. durch den vor vollendetem SS. Lebensjahr des Mitgliedes erfolgten Eintritt einer 

solchen Arbeitsunfähigkeit, welche die Zahlung von Rente oder Kapital aufgrund der 
Versicherung an das Mitglied nach sich zieht(§ 23 Abs. 1 und 2); 

c. wenn von der Kündigung nicht spätestens ein Jahr vor dem Quartaltag, an wel
chem die erste Rente oder das Kapital für die Einlage durch die Forderung des Mitglie
des fällig werden kann(§ 23 Abs. 3 und§ 4 Nr. 4), Gebrauch gemacht worden ist. 

§ 26 
Beleihung der Einlage 

Dem Mitglied, für dessen Erben eine Rückgewähr einer oder mehrerer Einlagen vorbehal
ten ist, kann gegen Verpfändung der Einlagen, welche seit wenigsten 5 Jahren bestehen, von 
der Direktion ein bares Darlehen bis zur Höhe von 9/10 dieser Einlagen gegen 1/2 Prozent 
monatlicher Zinsen auf die Dauer von höchstens 12 Monaten gegeben werden, sofern nicht 
etwa diese Beleihung oder die Kündigung durch Bestimmung des Einzahlers ausgeschlossen 
ist (§ 4). Solange bei einer Einlage für den Einzahler oder seine Rechtsnachfolger ein 
Kündigungsrecht besteht (§ 4 zur. 3, § 25 a), kann du Mitglied diese Einlage nicht be
leihen. 

Gegen Erlegung der Zinsen für die ersten 12 Monate darf das Darlehen auch bis auf die 
Dauer von weiteren 12 Monaten zu gleichem Zinssatz prolongiert werden. 

Zahlt der Darlehensnehmer bis zum Ablauf der bedungenen Frist das Darlehen nebst Zin
sen nicht unaufgefordert zurück, so gilt die Einlage als mit 6monatlicher Frist gekündigt. Das 
Mitglied erhält dann, wenn es den Ablauf der zur Zurückzahlung des Darlehens bestimmten 
Frist, welche auch als Ablauf der Kündigungsfrist gilt, erlebt, den gemäß § 25 fälligen Betrag, 
abzüglich des Darlehens nebst Zinsen, ausgezahlt. Wenn aber das Mitglied den Ablauf der 
Kündigungsfrist nicht erlebt, so tritt lediglich die vorbehaltene Rückgewähr nach Abzug des 
Darlehens nebst Zinsen ein. 

§ 27 
Höchster Betrag der Versicherung 

Der Gesamtbetrag der auf das Leben einer Person zu schließenden Versicherungen darf 
nicht eine Jahresrente von I 000 M. oder das derselben entsprechende Kapital übersteigen. 
Einlagen, durch welche dieses Maß überschritten werden würde, sind zinslos an den Einzahler 
oder seine Rechtsnachfolger zu erstatten. 

Titel IV 
Technisches Büro 

§ 28 
Einrichtung und Kosten desselben 

Der Aufsichtsrat erläßt die Bestimmungen über die in § 2 Nr. 2 vorgesehene Einrichtung 
sowie über die Höhe und Verwendung der für die technischen Arbeiten zu zahlenden Honora
re. 
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Titel V 
Jahresrechnung 

§ 29 
Rechnungsjahr. Grundsätze für die Rechnung 
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Das Rechnungsjahr der Anstalt läuft vom 1. April bis zum 31. März. Nach dessen Ablauf 
werden die Bücher für das verflossene Jahr geschlossen, die Abschlüsse, welche eine Über
sicht von der Verwaltung und den Ergebnissen der Anstalt während des abgelaufenen Jahres 
gewähren müssen, gefertigt und letztere seitens der Direktion dem Aufsichtsrat eingereicht. 

Das erste Rechnungsjahr läuft bis zum 31. März 1880. Für die Rechnungsaufstellung gel
ten folgende Grundsätze: 

1. Aktiva 

Die Kapitalien der Anstalt und die baren Gelder werden für den Schlußtag des Rech
nungsjahres festgestellt und dabei die Wertpapiere mit dem Durchschnitt der Kurse an der 
Berliner Börse in den letzten drei Börsentagen des März und den drei ersten des April in 
Ansatz gebracht: 

Grundstücke werden nach ihrem Erwerbs- und Kostenpreis, auf welchen jährlich ein Pro
zent abzuschreiben ist, Mobilien nach dem Einkaufspreis, worauf jährlich 4 Prozent des letz
ten Wertes abzuschreiben sind, in Rechnung gesetzt. 

Ausstehende Forderungen von zweifelhafter Sicherheit werden nach Bestimmung des Auf
sichtsrats angerechnet. 

Alle mit dem 1. April fälligen Zinsen werden ganz, die zwar schon entstandenen, aber erst 
später fälligen pro rata temporis festgesetzt. 

Il. Passiva 

Zu den in Rechnung zu stellenden Passivis gehören: 
1) alle bis zum Schluß des Rechnungsjahrs fälligen versicherten Renten; 
2) die nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung unter Beachtung des§ 7 für alle 

noch gültigen Versicherungen für den 31. März berechneten Deckungskapitalien; 
3) die Sammelbeträge(§ 9) nebst Zinsen bis Ende März; 
4) der Garantiefonds(§ 5). 

§ 30 
Sicherheitsfonds 

Der Überschuß der Aktiva über die Passiva dient als Sicherheitsfonds. 
Soweit der Überschuß mehr als 5 Prozent der nach § 29 Il Nr. 2 berechneten Deckungska

pitalien beträgt, kann über ihn gemäß § 17 verfügt werden. 
Sollten die Aktiva zur vollständigen Deckung der Passiva nicht hinreichen, so sind die §§ 5 

und 6 maßgebend. 

§ 31 
Verwaltungskosten 

Zu den Verwaltungskosten gehören: 
l) alle Kosten der Einrichtung und Organisation der Anstalt, 
2) alle laufenden Verwaltungskosten, insbesondere: 
a. alle Gehälter, Remunerationen, Reisekosten und Diäten der Direktoren, Beamten und 

Hilfsarbeiter sowie der Rechnungsrevisoren, 
b. die bewilligten Pensionen und Unterstützungen, 
c. die Mieten und Unterhaltungskosten für das Geschäftslokal, 
d. die Agenturprovisionen, 
e. die Honorare von Technikern, 
f. die Insertions-, Druck- und Portokosten, 
g. die sächlichen Ausgaben. 
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Die Verwaltungskosten werden zunächst aus den Ausfertigungsgebühren, den ersetzten 
Druck-, Porto- und anderen Kosten sowie aus den Zinsen des Garantiefonds bestritten. 

§ 32 
Geschenke und Vermächtnisse 

Geschenke und Vennächtnisse, welche der Anstalt mit besonderer Zweckbestimmung zu
gewendet und angenommen sind, werden dieser Bestimmung gemäß verwaltet und verwendet. 

Wenn solche Bestimmungen den Zwecken und Grundsätzen der Anstalt zuwiderlaufen 
oder durch die Einhaltung der ersteren die Anstalt erheblich beschwert werden würde, so kann 
der Aufsichtsrat derartige Geschenke und Vermächtnisse ablehnen. 

Geschenke und Vermächtnisse ohne besondere Bestimmung sollen dem Garantiefonds zu
fließen. 

Titel IV 
Publikationsorgane, Statutänderungen und Auflösung der Anstalt 

§ 33 
Publikationsorgane 

Alle die Anstalt betreffenden Bekanntmachungen müssen wenigsten im ,,Deutschen 
Reichs- und Preußischen Staats-Anzeiger" sowie bis auf weitere Bestimmung des Aufsichts
rats in dem ,,Berliner Tageblatt", in der ,,Post", der „Kölnischen" und der ,,Augsburger All
gemeinen Zeitung" inseriert werden. Die Bestimmung noch anderer Publikationsorgane bleibt 
dem Aufsichtsrat vorbehalten. Jede Änderung ist mindestens in dem ,,Deutschen Reichs- und 
Preußischen Staats-Anzeiger'' bekanntzumachen. 

§ 34 
[Statutänderungen] 

Statutänderungen jeder Art beschließt der Aufsichtsrat. Jede Änderung in bezug auf den 
Sitz, den Zweck und die Vertretung der Anstalt nach außen erfordert, nachdem solche die 
Zustimmung Sr. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Protektors erhalten hat, die landes
herrliche Genehmigung. Sonstige Änderungen bedürfen nur der Genehmigung der im § 10 
bezeichneten staatlichen Oberaufsichtsbehörde. 

Alle Änderungen des Status sind, ehe sie in Kraft treten, gemäß § 33 öffentlich bekannt
zumachen. 

§ 35 
Auflösung der Anstalt 

Wenn der Aufsichtsrat die Auflösung der Anstalt beschließt, so sind alle von ihr verspro
chenen Leistungen im rechnungsmäßigen Betrag, soweit dazu die vorhandenen Mittel ausrei
chen, sicherzustellen. 

Der etwaige Überschuß darf zu wohltätigen Zwecken zugunsten der gering bemittelten 
Volksklassen bestimmt werden. Zur Auflösung der Anstalt und zur Bestimmung über das 
überschüssige Vermögen ist die Genehmigung des Protektors sowie die landesherrliche Bestä
tigung erforderlich. 
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Statuten des Märkischen Knappschaftsvereins Bochum 

Nr.3 

1856 August 16 

Statut' des Märkischen Knappschaftsvereins Bochum 

Druck, Teildruck 

[Bestimmungen über das Invalidengeld] 

[ ... ] 
4. Invalidengeld 

§ 15 

a. Anspruch auf dasselbe 

Ein lebenslängliches Invalidengeld erhalten: 
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l . die Mitglieder I. Klasse, welche zur Arbeit unfähig geworden sind, falls die Invalidität 
nicht durch eigenes grobes Verschulden herbeigeführt oder während des Militärdien
stes oder während eines freiwilligen Feierns (mit oder ohne Beurlaubung) entstanden 
ist, 

2. die Mitglieder II. Klasse, welche 
a) bei der Arbeit durch eine Beschädigung arbeitsunfähig geworden sind, 
b) aus Gründen, welche sie nicht selbst verschulden, länger als 10 Jahre in der II. Klas
se gestanden haben, ohne in die 1. Klasse aufzurücken und alsdann arbeitsunfähig ge
worden sind, 
unter denselben Bedingungen wie ad l. 

§ 16 

b.Betrag 

Der Betrag der lnvalidengelder richtet sich teils nach dem Dienstalter, teils nach dem Ar-
beitsgrad. 

a) Dienstalter 
Dieses wird berechnet: 
l. bei Mitgliedern der II. Klasse vom Tag der Einschreibung, wenn dieser aber vor den 1. 

Juli 1842 fällt, erst von diesem Tag an, 
2. bei Mitgliedern der I. Klasse, wenn sie vor Ablauf des 25. Lebensjahres eingeschrieben 

sind, ebenfalls vom Tag der Einschreibung in die II. Klasse, sonst aber vom Anfang 
des 26. Lebensjahres. 

Bei den nach der Einführung dieses Statuts(§ 34 [Abs.] 4) eingeschriebenen Mitgliedern 1. 
und II. Klasse datiert das Dienstalter vom Tag der Einschreibung. 

Ist die Einschreibung ad l und 2 im Laufe eines Monats erfolgt, so wird sie auf den ersten 
Monatstag zurückgerechnet. 

b) Arbeitsgrad 
Hier kommen die im § 3 bestimmten 4 Grade in Anwendung mit der Maßgabe, daß jeder, 

der durch Alters- oder Körperschwäche genötigt oder zur Aushilfe, auf Anordnung seiner 

' Statut für den Knappschafts-Verein der Bergarbeiter im Bezirke des Königlichen Bergamts 
zu Bochum, Bochum 1857, S.12-15. 
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Vorgesetzten veranla8t ist. die Arbeiten eines geringeren Grades zu übernehmen, durch Fort
zahlung der fiühcren Beittäge die Ansprüche des höheren Grades behält. 

Demgemäß wird das gewöhnliche jährliche Invalidengeld in folgender Art festgesetzt: 

I. Volles Invalidengeld nach folgender Tabelle: 

Dienstalter Steiger Schicht-
meister 

Tu. Tu. 
über l bis zu 2 Jahren inkl. 12 lO 
über 2 bis zu 3 Jahren inkl. 24 20 
über 3 bis zu 4 Jahren inkl. 36 30 
über 4 bis zu 5 Jahren inkl. 48 40 
über 5 bis zu 15 Jahren inkl. 60 50 
über 15 bis zu 35 Jahren inkl. 72 60 
über 35 84 70 
Unter einem vollen Dienstjahr findet kein Anspruch statt. 

II. Halbes Invalidengeld 

Hauer Schlep-
per 

Tu. Tu. 
8 6 

16 12 
24 18 
32 24 
40 30 
48 36 
56 42 

1. Wer in dem Fall des§ 15 ad 2 Invalide wird, erhält die Hälfte des nach seinem Dienst
alter und Arbeitergrad zu berechnenden Invalidengeldes. 

2. Invaliden, welche anderweit ein höheres Verdienst als den doppelten Betrag des Inva
lidengeldes haben, erhalten nur die Hälfte des letzteren.-

III. Erhöhtes lnvalidengeld 
Ist die Invalidität infolge einer Beschädigung bei der Arbeit entstanden, wird das Invali

dengeld erhöht wie folgt: 

Dienstalter Steiger Schicht- Hauer Schlep-
meister per 

Tu. Tlr. Tu. Tu. 
bis zu 5 Jahren inkl. 60 50 40 30 
über 5 bis zu 15 Jahren inkl. 72 60 48 36 
über 15 bis zu 35 Jahren inkl. 84 70 56 42 
über 35 Jahren 96 80 64 48 

§ 17 

c. Berechnung der Invalidengelder 

Die lnvalidengelder werden vierteljährlich gezahlt und vom Anfang des Monats, in wel
chem die Invalidität ausgesprochen wird, bis zu Ende desjenigen Monats berechnet, in wel
chem der Tod oder die Wiederherstellung erfolgt. 

Mit der Zahlung der Invalidengelder hört die der Krankengelder auf. 
[ ... ] 
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Nr. 4 

1873 Juli 15 

Statut1 des Märkischen Knappschaftsvereins Bochum 

Druck, Teildruck 

[Bestimmungen über das Invalidengeld] 

[ ... ] 
4. Invalidengeld 

§ 11 

a. Berechtigung 

Ein lebenslängliches Invalidengeld erhalten: 
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1. die Mitglieder I. und II. Klasse, welche nach dem Urteil des Knappschaftsvorstandes 
zur Arbeit unfähig geworden sind, falls die Invalidität nicht durch eigenes grobes Ver
schulden herbeigeführt oder während des Militärdienstes entstanden ist; 

2. die Mitglieder m. Klasse, welche nach dem Urteil des Knappschaftsvorstandes 
a) bei der Arbeit durch eine Beschädigung arbeitsunfähig geworden sind; 
b) aus Gründen, welche sie nicht selbst verschuldet, länger als 10 Jahre in der m. Klas
se gestanden haben, ohne in die II. Klasse aufzurücken, und infolge einer während der 
Arbeitszeit entstandenen Krankheit arbeitsunfähig geworden sind, falls die Invalidität 
nicht durch eigenes grobes Verschulden herbeigeführt ist. 

§ 12 

b.Betrag 

Der Betrag des Invalidengeldes richtet sich bei den Mitgliedern der 1. und II. Klasse nach 
dem Dienstalter. 

Dasselbe wird berechnet vom ersten Tag desjenigen Monats, in welchem die Einschrei
bung zur II. Klasse erfolgt ist, jedoch mit der Maßgabe, daß bei den Mitgliedern, welche vor 
dem 1. Januar 1857 zur 1. Klasse eingeschrieben sind, und bei dieser Einschreibung das 25. Le
bensjahr bereits überschritten hatten, das Dienstalter vom Anfang des 26. Lebensjahrs datiert. 

Bei den Mitgliedern der m. Klasse wird die Arbeitszeit als Dienstalter gerechnet. Dieselbe 
muß von dem das Invalidengeld beanspruchenden Mitglied nachgewiesen werden. 

Demgemäß wird das jährliche Invalidengeld in folgender Art festgesetzt: 

1. Gewöhnliches Invalidengeld 

Dienstalter Beamte der Arbeiter der 
1. II. 1. II. m. 
Abteilr un2 l Klfassel Kl. Kl. 

Tu. Tu. Tu. Tu. Tu. 
bis zu 5 Jahren inkl. 90 60 50 40 -

über 5 bis zu 10 Jahren inkl. 99 66 55 44 -
über IO bis zu 15 Jahren inkl. 108 72 60 48 36 
über 15 bis zu 20 Jahren inkl. 126 84 70 56 42 
über 20 bis zu 25 Jahren inkl. 144 96 80 64 48 
über 25 bis zu 30 Jahren inkl. 162 108 90 72 54 

1 Statut des Märkischen Knappschafts-Vereins zu Bochum, bestätigt am 15. Juli 1873, gültig 
vom 1. October 1873 an, Esseno.J., S.12-14, S.29f. 
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über 30 bis zu 35 Jahren inkl. 198 132 110 88 66 
über 35 bis zu 40 Jahren inkl. 234 156 130 104 78 
über 40 bis zu 45 Jahren inkl. 270 180 150 120 90 
über 45 Jahre 324 216 180 144 108 

2. Erhöhtes lnvalidengeld 

Ist die Invalidität infolge einer Beschädigung bei der Bergarbeit entstanden, wird das Inva
lidcngeld erhöht wie folgt: 

Beamte der Arbeiter der 

Dienstalter I. II. I. n. III. 
Abteilfunel Kl. Kl. Kl. 

Tu. Tu. Tlr. Tu. Tu. 
bis zu 5 Jahren inkl. 126 84 70 56 42 

über 5 bis zu 10 Jahren inkl. 135 90 75 60 45 
über 10 bis zu 15 Jahren inkl. 144 96 80 64 48 
über 15 bis zu 20 Jahren inkl. 162 108 90 72 54 
über 20 bis zu 25 Jahren inkl. 180 120 100 80 60 
über 25 bis zu 30 Jahren inkl. 198 132 110 88 66 
über 30 bis zu 35 Jahren inkl. 234 156 130 104 78 
über 35 bis zu 40 Jahren inkl. 270 180 150 120 90 
über 40 bis zu 45 Jahren inkl. 306 204 170 136 102 
über 45 Jahre 360 240 200 160 120 

Der Knappschaftsvorstand ist berechtigt, in dringenden Fällen das erhöhte Invalidengeld 
sub 2 zeitweise auf den höchsten Satz der betreffenden Klasse resp. Abteilung zu erhöhen. 

Das Invalidengeld wird vom Anfang des Monats, in welchem die Invalidität ausgesprochen 
wird, bis zu Ende desjenigen Monats berechnet, in welchem der Tod oder die Wiederherstel
lung erfolgt oder aus einem anderen Grund die Berechtigung aufhört. 

Mit der Zahlung des Invalidengeldes hört die des Krankengeldes auf. 
Das lnvalidengeld wird monatlich berechnet. Den hierbei sich ergebenden Silbergroschen 

und Pfennigen wird so viel zugelegt, daß die Pfennige wegfallen und die Silbergroschen durch 
5 teilbar werden. Die Zahlung erfolgt in den von dem Knappschaftsvorstand zu bestimmenden 
Terminen. 

[ ... ] 

§ 27 

[ ... ] 
4. Das gegenwärtige Statut tritt mit dem 1. Oktober 1873 in Kraft. 
An demselben Tag hört der neben der Knappschaftskasse geführte Tagelöhner-Kurfonds 

zu bestehen auf, treten die vorhandenen Bergtagelöhner ohne weiteres zur III. Klasse des 
Knappschaftsvereins über und wird das Vermögen des Kurfonds dem Knappschaftsverein 
übereignet. 

Das gegenwärtige Statut findet auch Anwendung auf die bisherigen Invaliden und Witwen 
sowie deren Kinder mit der Maßgabe, daß für die Invaliden und Witwen nicht die im § 12 
enthaltenen Tabellen der lnvalidengelder, sondern nachstehende Sätze nach den bisherigen 
Klassen und Gradunterschieden gelten: 
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l. Gewöhnliches lnvalidengeld 

Mit-
glieder 

Dienstalter Mitglieder der I. und II. Klasse der III. 
Klasse 

Steiger Schicht- Hauer Schlep-
meister per 

[Tu.] [Tu.] [Tu.] [Tu.] [Tu.] 

bis zu 5 Jahren inkl. 70 60 50 40 -
über 5 bis zu 10 Jahren inkl. 77 66 55 44 -
über 10 bis zu 15 Jahren inkl. 84 72 60 48 36 
über 15 bis zu 20 Jahren inkl. 98 84 70 56 42 
über 20 bis zu 25 Jahren inkl. ll2 % 80 64 48 
über 25 bis zu 30 Jahren inkl. 126 108 90 72 54 
über 30 bis zu 35 Jahren inkl. 154 132 ll0 88 66 
über 35 bis zu 40 Jahren inkl. 182 156 130 104 78 
über 40 bis zu 45 Jahren inkl. 210 180 150 120 90 
über 45 Jahre 252 216 180 144 108 

2. Erhöhtes Invalidengeld 

Ist die Invalidität infolge einer Beschädigung bei der Bergarbeit entstanden, wird das Inva
lidengeld erhöht wie folgt: 

Mit-
glieder 

Dienstalter Mitglieder der 1. und II. Klasse der III. 
Klasse 

Steiger Schicht- Hauer Schlep-
meister per 

[Tu.] [Tu.) [Tu.] [Tu.] [Tu.] 

bis zu 5 Jahren inkl. 98 84 70 56 42 
über 5 bis zu 10 Jahren inkl. 105 90 75 60 45 
über 10 bis zu 15 Jahren inkl. ll2 96 80 64 48 
über 15 bis zu 20 Jahren inkl. 126 108 90 72 54 
über 20 bis zu 25 Jahren inkl. 140 120 100 80 60 
über 25 bis zu 30 Jahren inkl. 154 132 ll0 88 66 
über 30 bis zu 35 Jahren inkl. 182 156 130 104 78 
über 35 bis zu 40 Jahren inkl. 210 180 150 120 90 
über 40 bis zu 45 Jahren inkl. 238 204 170 136 102 
über 45 Jahre 280 240 200 160 120 

daß ferner anstelle der im§ 14 angegebenen Tabelle des Kindergeldes nachstehende Sätze 
treten, und zwar für jedes Kind: 

a) der Mitglieder der 1. und II. Klasse 
nach dem Steigergrad l T[a]l[e]r 
nach dem Schichbneistergrad l Tu. 
nach dem Hauergrad l Tu. 
nach dem Schleppergrad l Tu. 
b) der Mitglieder III. Klasse 

22 ½ S[ilber]gr[oschen] 
15 Sgr. 
7 ½ Sgr. 

22 ½ Sgr. 

monatlich 
monatlich 
monatlich 
monatlich 
monatlich 

5. Eine Abänderung dieses Statuts ist auf Antrag der Vertretung des Vereins zulässig und 
kann in der alle 3 Jahre stattfindenden Versammlung oder in einer vom Knappschaftsvorstand 
zu berufenden außerordentlichen Versammlung beantragt und beschlossen werden. Eine 
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Abstimmung hierüber kann nur innerhalb der einen oder andern Seite der Vertrenmg stattfin
den. Weichen die Erklärungen beider Teile voneinander ab, so gilt die in Frage stehende 
Abänderung für abgelehnt 

Die von beiden Seiten übereinstimmend beschlossenen Abänderungen unterliegen der Be
stätigung des Oberbergamts. 

Die Einladung zu diesen Versammlungen erfolgt durch direkte Aushändigung des Einla
dungsschreibens gegen Empfangsbescheinigung oder durch Aufgabe desselben zur Post als 
rekommandierten Brief. 

Nr. 5 

1878 April 25 

Statut1 des Märkischen Knappschaftsvereins Bochum 

Druck, Teildruck 

[Bestimmungen über das Invalidengeld] 

[ ... ] 
4. Invalidengeld 

§ 11 

a. Berechtigung 

Ein lebenslängliches Invalidengeld erhalten: 
1. die Mitglieder I. und II. Klasse, welche nach dem Urteil des Knappschaftsvorstandes 

zur Arbeit unfähig geworden sind, falls die Invalidität nicht durch eigenes grobes Ver
schulden oder durch Beschädigung während des freiwilligen Feiems herbeigeführt oder 
während des Militärdienstes entstanden ist; 

2. die Mitglieder m. Klasse, welche nach dem Urteil des Knappschaftsvorstandes 
a) bei der Bergarbeit durch eine Beschädigung arbeitsunfähig geworden sind, 
b) aus Gründen, welche sie nicht selbst verschuldet, länger als 10 Jahre ununterbrochen 
in der m. Klasse gestanden haben, ohne in die II. Klasse aufzurücken, und infolge ei
ner während der Arbeitszeit entstandenen Krankheit arbeitsunfähig geworden sind, 
falls die Invalidität nicht durch eigenes grobes Verschulden herbeigeführt ist. 

Das Invalidengeld wird nicht gezahlt während der Haftzeit im Falle der kriminalrechtli
chen Bestrafung. Sind jedoch Frauen oder Kinder unter 14 Jahren vorhanden, so wird das 
Invalidengeld diesen zugewendet. 

§ 12 

b.Betrag 

Der Betrag des Invalidengeldes richtet sich bei den Mitgliedern der I. und II. Klasse nach 
dem Dienstalter. 

Dasselbe wird berechnet vom ersten Tag desjenigen Monats, in welchem die Einschrei
bung zur II. Klasse erfolgt ist, jedoch mit der Maßgabe, daß bei den Mitgliedern, welche 
vor dem 1. Januar 1857 zur I. Klasse eingeschrieben sind und bei dieser Einschreibung das 

1 Statut des Märkischen Knappschafts-Vereins zu Bochum vom 15. Juli 1873 in abgeänder
ter am 25. April 1878 bestätigter Fassung, Bochum o. J .• S. 14-17. 
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25. Lebensjahr bereits überschritten hatten, das Dienstalter vom Anfang des 26. Lebensjahres 
datiert. 

Beamte I. Abteilung, welche erst nach Inkrafttreten dieses Statutes in die I. Abteilung auf
genommen werden, empfangen das lnvalidengeld der II. Abteilung, wenn sie den für die 
erstere bestimmten Beitrag noch nicht 5 Jahre geleistet haben. 

Bei den Mitgliedern der m. Klasse wird die Arbeitsz.eit als Dienstalter gerechnet. Dieselbe 
muß von dem das Invalidengeld beanspruchenden Mitglied nachgewiesen werden. 

Demgemäß wird das jährliche Invalidengeld in folgender Art festgesetzt: 

l. Gewöhnliches Invalidengeld 

Beamte der Arbeiter der 

Dienstalter I. II. 1. II. m. 
Abteilun2 Klasse 

M. M. M. M. M. 
bis zu 5 Jahren inkl. 270 180 150 120 -

über 5 bis zu 10 Jahren inkl. 297 198 165 132 -
über 10 bis ZU 15 Jahren inkl. 324 216 180 144 108 
über 15 bis zu 20 Jahren inkl. 378 252 210 168 126 
über 20 bis zu 25 Jahren inkl. 432 288 240 192 144 
über 25 bis zu 30 Jahren inkl. 486 324 270 216 162 
über 30 bis zu 35 Jahren inkl. 594 396 330 264 198 
über 35 bis zu 40 Jahren inkl. 702 468 390 312 234 
über 40 bis zu 45 Jahren inkl. 810 540 450 360 270 
über 45 Jahre 972 648 540 432 324 

2. Erhöhtes Invalidengeld 

Ist die Invalidität infolge einer Beschädigung bei der Bergarbeit entstanden, wird das lnva
lidengeld erhöht wie folgt: 

Beamte der Arbeiter der 

Dienstalter I. II. I. II. m. 
Abteilun2 Klasse 

M. M. M. M. M. 
bis zu 5 Jahren inkl. 378 252 210 168 126 

über 5 bis zu 10 Jahren inkl. 405 270 225 180 135 
über 10 bis zu 15 Jahren inkl. 432 288 240 192 144 
über 15 bis zu 20 Jahren inkl. 486 324 270 216 162 
über 20 bis zu 25 Jahren inkl. 540 360 300 240 180 
über 25 bis zu 30 Jahren inkl. 594 396 330 264 198 
über 30 bis zu 35 Jahren inkl. 702 468 390 312 234 
über 35 bis zu 40 Jahren inkl. 810 540 450 360 270 
über 40 bis zu 45 Jahren inkl. 918 612 510 408 306 
über 45 Jahre 1080 720 600 480 360 

Der Knappschaftsvorstand ist befugt, in dringenden Fällen das erhöhte Invalidengeld sub 2 
zeitweise auf den höchsten Satz der betreffenden Klasse resp. Abteilung zu erhöhen. 

3. Halbes Invalidengeld 

Wenn ein Invalide anderweit als auf der Grube, welche ihn bis zum Eintritt der Invalidität 
beschäftigt bat, einen höheren Verdienst als den doppelten Monatsbetrag des Invalidengeldes 
hat oder ein Gewerbe betreibt, welches nach dem Urteil des Knappschaftsvorstandes den 
doppelten Betrag aufbringt, ermäßigt sich der Betrag des Invalidengeldes auf die Hälfte. 
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Das lnvalidengeld wird vom Anfang des Monats, in welchem die Invalidität ausgesprochen 
wird, bis zu Ende desjenigen Monats berechnet, in welchem der Tod oder die Wiederherstel
lung erfolgt oder aus einem anderen Grund die Berechtigung aufhört. 

Mit der Zahlung des lnvalidengeldes hört die des Krankengeldes auf. 
Das Invalidengeld wird monatlich berechnet. Die hierbei sich ergebenden Pfennige werden 

bis zu einer halben resp. ganzen Mark abgerundet. Die Zahlung erfolgt in den von dem 
Knappschaftsvorstand zu bestimmenden Terminen. 

[ ... ] 

Nr. 6 

1879 November 24 

Statut' des Märkischen Knappschaftsvereins Bochum 

Druck, Teildruck 

[Bestimmungen über das Invalidengeld] 

[ ... ] 
4. Invalidengeld 

§ 11 

a. Berechtigung 

Ein lebenslängliches Invalidengeld erhalten: 
1. die Mitglieder der I. Klasse, wekbe nach dem Urteil des Knappschaftsvorstandes 

zur Arbeit unfähig geworden sind, fall<i die Invalidität nicht durch eigenes grobes 
Verschulden oder durch Beschädigung während des freiwilligen Feiems herbeige
führt oder während des Militänliemtes entstanden ist; 

2. die Mitglieder II. Klasse unter denselben Bedingungen, wenn sie 5 Jahre der Klasse 
angehört haben und erst dann dauernd arbeitsunfähig geworden sind oder wenn die 
Arbeitsunfähigkeit durch Beschädigung bei der Bergarbeit herbeigeführt ist; 

3. die Mitglieder m. Klasse, welche nach dem Urteil des Knappschaftsvorstandes: 
a) bei der Bergarbeit durch eine Beschädigung arbeitsunflihig geworden sind, 
b) bei Aufnahme der Bergarbeit nicht über 36 Jahre alt waren und aus Gründen, 
welche sie nicht selbst verschuldet, länger als 15 Jahre in der IlI. Klasse gestanden 
haben, ohne in die II. Klasse auhurücken, und infolge einer während der Arbeits
zeit entstandenen Krankheit arbeitsunfähig geworden sind, fall<i die Invalidität nicht 
durch eigenes grobes Verschulden herbeigeführt ist. 

Das Invalidengeld wird nicht gezahlt während der Haftzeit im Falle der krirninalrechtli
chen Bestrafung. Sind jedoch Frauen oder Kinder unter 14 Jahren vorhanden, so wird das 
lnvalidengeld diesen zugewendet. 

1 Statut des Märkischen Knappschafts-Vereins zu Bochum vom 15. Juli 1873 in abgeänder
ter am 25. April 1878 und 24. November 1879 bestätigter Fassung, Herne o. J ., S. 13-16. 
Der Fettdruck wurde aus der Quelle übernommen und kennzeichnet die Veränderungen 
gegenüber der vorherigen Fassung (s. Nr. 5). 
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Der Betrag des Invalidengeldes richtet sich bei den Mitgliedern der I. und D. Klasse nach 
dem Dienstalter. 

Dasselbe wird berechnet vom ersten Tag desjenigen Monats, in welchem die Einschreibung 
zur D. Klasse erfolgt ist, jedoch mit der Maßgabe, daß bei den Mitgliedern, welche vor dem l. 
Januar 1857 zur 1. Klasse eingeschrieben sind und bei dieser Einschreibung das 25. Le
bensjahr bereits überschritten hatten, das Dienstalter vom Anfang des 26. Lebensjahres datiert. 

Beamte I. Abteilung, welche erst nach Inkrafttreten dieses Statutes in die erste Abteilung 
aufgenommen werden, empfangen das Invalidengeld der D. Abteilung, wenn sie den für die 
erstere bestimmten Beitrag noch nicht 5 Jahre geleistet haben. 

Bei den Mitgliedern der m. Klasse wird die Arbeitszeit als Dienstalter gerechnet. Dieselbe 
muß von dem das Invalidengeld beanspruchenden Mitglied nachgewiesen werden. 

Demgemäß wird das jährliche Invalidengeld in folgender Art festgesetzt: 

l. Gewöhnliches Invalidengeld 

Beamte der Arbeiter der 

Dienstalter I. D. 1. D. m. 
Abteilun2 Klasse 

M. M. M. M. M. 
bis ZU 5 Jahren inkl. 270 180 150 120 -

über 5 bis zu 10 Jahren inkl. 297 198 165 132 -
über 10 bis zu 15 Jahren inkl. 324 216 180 144 108 
über 15 bis zu 20 Jahren inkl. 378 252 210 168 126 
über 20 bis zu 25 Jahren inkl. 432 288 240 192 144 
über 25 bis zu 30 Jahren inkl. 486 324 270 216 162 
über 30 bis zu 35 Jahren inkl. 594 396 330 264 198 
über 35 bis zu 40 Jahren inkl. 702 468 390 312 234 
über 40 bis zu 45 Jahren inkl. 810 540 450 360 270 
über 45 Jahre 972 648 540 432 324 

2. Erhöhtes lnvalidengeld 

Ist die Invalidität infolge einer Beschädigung bei der Bergarbeit entstanden, wird das Inva
lidengeld erhöht wie folgt: 

Beamte der Arbeiter der 

Dienstalter 1. D. I. D. m. 
Abteilun2 Klasse 

M. M. M. M. M. 
bis zu 5 Jahren inkl. 378 252 210 168 126 

über 5 bis zu 10 Jahren inkl. 405 270 225 180 135 
über 10 bis zu 15 Jahren inkl. 432 288 240 192 144 
über 15 bis zu 20 Jahren inkl. 486 324 270 216 162 
über 20 bis zu 25 Jahren inkl. 540 360 300 240 180 
über 25 bis ZU 30 Jahren inkl. 594 396 330 264 198 
über 30 bis zu 35 Jahren inkl. 702 468 390 312 234 
über 35 bis zu 40 Jahren inkl. 810 540 450 360 270 
über 40 bis zu 45 Jahren inkl. 918 612 510 408 306 
über 45 Jahre 1080 720 600 480 360 

Der Knappschaftsvorstand ist berechtigt, in dringenden Fällen das erhöhte Invalidengeld 
sub 2 zeitweise auf den höchsten Satz der betreffenden Klasse resp. Abteilung zu erhöhen. 
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3. Halbes Invalidengeld 

Wenn hmlllden liDde:t weit m1m höberen Venliemt als den doppelten Betrag des lnva
liden&ddes babm oder wb dem Urteil des Knappacbaftsvorstandes UDter Anhönq der 
7Ulllndigm Knappachaftsinte und Ält.estm vermöge der Körperbescbaff'eabeit laben 
kömden oder ein Gewerbe betreiben, welc:bes nach dem Urteil des Knappicbaftsvontan
des den doppeltm Betrag aufbringt, so ermi8igt sieb der Betrag des lnvalidengeldes auf 
die llilfte. 

Das Invalidengeld wird vom Anfang des Monats, in welchem die Invalidität ausgesprochen 
wird, bis zu Ende desjenigen Monats berechnet, in welchem der Tod oder die Wiederherstel
lung erfolgt oder aus einem anderen Grund die Berechtigung aufhört. 

Mit der Zahlung des Invalidengeldes hört die des Krankengeldes auf. 
Das lnvalidengeld wird monatlich berechnet. Die hierbei sich ergebenden Pfennige werden 

bis zu einer halben resp. ganzen Mark abgerundet. Die Zahlung erfolgt in den von dem 
Knappschaftsvorstand zu bestimmenden Terminen. 

[ ... ] 

Nr. 7 

1887 August 17 

Statut' des Märkischen Knappschaftsvereins Bochum 

Druck, Teildruck 

[Bestimmungen über das Invalidengeld] 

[ ... ] 

Ein lnvalidengeld erhalten: 

lnvalidengeld 

§ 62 

1. die Mitglieder I. Klasse, welche nach dem Urteil des Knappschaftsvorstandes zur Ar
beit unfähig geworden sind, falls die Invalidität nicht durch eigenes grobes VefSClul
den oder durch Beschädigung während des freiwilligen Feiems herbeigeführt oder 
während des Militärdienstes entstanden ist; 

2. die Mitglieder II. Klasse unter denselben Bedingungen, wenn sie 5 Jahre der Klasse 
angehört haben und erst dann dauernd arbeitsunfähig geworden sind; 

3. die Mitglieder m. Klasse, welche bei Aufnahme der Bergarbeit nicht über 36 Jahre alt 
waren, aus Gründen, welche sie nicht selbst verschuldet, länger als 15 Jahre unutter
brochen in der m. Klasse gestanden haben, ohne in die II. Klasse aufzurücken, Jnd 
nach dem Urteil des Knappschaftsvorstandes infolge einer während der Arbeitszeit ent
standenen Krankheit arbeitsunfähig geworden sind, falls die Invalidität nicht durch ei
genes grobes Verschulden herbeigeführt ist. 

§ 63 

Der Antrag auf Invalidisierung wird bei den Knappschaftsältesten gestellt und demnächst 
behufs Einholung schriftlicher Gutachten dem zuständigen und zwei anderen Kna:;,p-

1 Statut des Märkischen Knappschafts-Vereins zu Bochum vom 17. August 1887, Boclum 
o.J., S.15-17. 
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schaftsärzten vorgelegt. Antrag und Gutachten werden alsdann dem Knappschaftsvorstand zur 
Entscheidung zugestellt. 

§ 64 

Der Betrag des Invalidengeldes richtet sich nach Klasse und Dienstalter. 
Dasselbe wird berechnet vom ersten Tag desjenigen Monats, in welchem die Einschreibung 

zur II. Klasse erfolgt ist, jedoch mit der Maßgabe, daß bei den Mitgliedern, welche vor dem l. 
Januar 1857 zur I. Klasse eingeschrieben sind und bei dieser Einschreibung das 25. Lebensjahr 
bereits überschritten hatten, das Dienstalter vom Anfang des 26. Lebensjahres datiert. 

Bei den Mitgliedern der m. Klasse wird die Arbeits:zeit als Dienstalter gerechnet. Dieselbe 
muß von dem das Invalidengeld beanspruchenden Mitglied nachgewiesen werden. 

§ 65 

Das Invalidengeld beträgt: 

Beamte der Arbeiter der 

bei einem Dienstalter I. II. I. II. m. 
Abteilung Klasse 

M. M. M. M. M. 
bis zu 5 Jahren inkl. 270 180 150 120 -

über 5 bis zu 10 Jahren inkl. 297 198 165 132 -
über 10 bis zu 15 Jahren inkl. 324 216 180 144 108 
über 15 bis zu 20 Jahren inkl. 378 252 210 168 126 
über 20 bis zu 25 Jahren inkl. 432 288 240 192 144 
über 25 bis zu 30 Jahren inkl. 486 324 270 216 162 
über 30 bis zu 35 Jahren inkl. 594 396 330 264 198 
über 35 bis zu 40 Jahren inkl. 702 468 390 312 234 
über 40 bis zu 45 Jahren inkl. 810 540 450 360 270 
über 45 Jahre 972 648 540 432 324 

§ 66 

Das Invalidengeld wird monatlich berechnet. Die hierbei sich ergebenden Pfennige werden 
bis zu einer halben resp. gao:zen Mark abgerundet. Die Zahlung erfolgt in den von dem 
Knappschaftsvorstand zu bestimmenden Terminen. 

§ 67 

Dasselbe wird vom Anfang des Monats, in welchem die Invalidität ausgesprochen wird, 
bis zu Ende desjenigen Monats berechnet, in welchem der Tod oder die Wiederherstellung 
erfolgt oder aus einem anderen Grund die Berechtigung aufhört. 

Mit der Zahlung des lovalidengeldes hört die des Krankengeldes auf. 

§68 

Beamte I. Abteilung empfangen das Invalidengeld der II. Abteilung, wenn sie der ersteren 
noch nicht 5 Jahre als aktives Mitglied angehört haben. 

§69 

Wenn Invaliden einen höheren Verdienst als den doppelten Betrag des Invalidengeldes ha
ben oder nach dem Urteil des Knappschaftsvorstandes unter Anhörung der zuständigen 
Knappschaftsärzte und Ältesten vermöge der Körperbeschaffenheit haben könnten oder ein 
Gewerbe betreiben, welches nach dem Urteil des K.nappschaftsvorstandes den doppelten 
Betrag aufbringt, so ermäßigt sich der Betrag des Invalidengeldes auf die Hälfte. 
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§ 70 

Das lnvalidengeld wird nicht gezahlt während der Haftzeit im Falle der kriminalrechtli
chen Bestrafung. Sind jedoch Frauen oder Kinder unter 14 Jahren vorhanden, so wird das 
lnvalidengeld diesen zugewendet. 

§ 71 

Der Vorstand ist ennächtigt, Invaliden, bei welchen Wiederherstellung der Arbeitsfähig
keit nicht mehr zu erwarten ist, auf deren Antrag mit einer in der Regel die dreifache Jahres
pension nicht übersteigenden Kapitalzahlung abzufinden, falls sie ihren Wohnsitz dauernd 
außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches verlegen. Diese Bestimmung findet auch auf 
die bei Einführung dieses Statuts vorhandenen Invaliden Anwendung. 

[ ... ] 
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Statistik 

Nr.1 

859 

Erhebung' des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller: 86 Arbeiter
Pensionskassen der deutschen Eisenindustrie 

Druck, Teildruck 

[Der Verein hat unter seinen Mitgliedern eine Erhebung über das Vorhandensein und die 
Funktion von Arbeiterpensionskassen durchgeführt; die Ergebnisse wurden für 72 Hütten
werkskassen und 14 Kassen der Maschinenbauindustrie ausgewertet] 

In der Vorstandssitzung vom 12. Juni 1887 in Hannover3 stand auch die Invalidenversiche
rung bzw. die Altersversorgung der Arbeiter auf der Tagesordnung. Allseitig wurde die Not
wendigkeit erkannt, zu dieser sehr wichtigen Frage rechtzeitig Stellung zu nehmen und, wenn 
auch bis zu definitiven Erklärungen und Schritten des Vereins die in Aussicht zu nehmenden 
Vorschläge der Regierung abzuwarten seien, soviel als möglich doch schon demnächst Un
terlagen für die Beantwortung dieser Frage zu beschaffen, sich über die Ansichten der Mit
glieder zu unterrichten und die Gruppen zu ersuchen, mittelst Fragebogen das entsprechende 
Material zu sammeln und sodann dem Hauptverein zu übersenden. Die nordwestliche Gruppe 
übernahm es, einen hierauf bezüglichen Fragebogen, dessen Bearbeitung eines ihrer Mitglie
der• zugesagt hatte, festzustellen; der unterzeichnete Geschäftsführer5 wurde beauftragt, das 
aus den Fragebogen zu erlangende Material zu ordnen und zusammenzustellen. 

Anfang Juli d. J. wurde an sämtliche Mitglieder des Vereins sowie an einige zur Zeit noch 
außerhalb desselben stehende größere Firmen, bei denen das Vorhandensein von Arbeiterpen
sionskassen entweder bekannt war oder vermutet wurde - in Summa an 454 Firmen (202 
Eisenhüttenwerke, 252 Maschinenbauanstalten, Waggonfabriken, Schiffswerften etc.) - der 
nachstehende Fragebogen versendet: 

Fragebogen 
1. Wieviel Arbeiter hat Ihr Werk im Durchschnitt des Jahres 1886 beschäftigt? 
2. Besteht für die Arbeiter Ihres Werkes eine Pensionskasse und seit wann? 
3. Sind die Arbeiter Ihres Werks ausnahmslos 

a) berechtigt, b) verpflichtet, bei dem Eintritt in die Beschäftigung auf Ihrem Werk 
der Pensionskasse beizutreten? eventuell c) wieviel Arbeiter Ihres Werks sind am 
Schluß des letzten Rechnungsjahres Mitglieder der Pensionskasse gewesen? 

4. Erlischt die Mitgliedschaft der Pensionskasse mit dem Ausscheiden aus Ihrem Werk 
oder bleiben die erworbenen Pensionsansprüche in diesem Fall erhalten? 

1 GStA Berlin I. HA Rep.77, Tit.923, Nr.5, Bd.l, fol. 66-82. Als Autor der Erhebung zeich
nete der Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller Dr. Hermann 
Rentzsch. Sie ist als Broschüre auch in anderen Akten überliefert, z. B. Sächs. HStA Dres
den Ministerium des Innern Nr.13448, fol. 27. 

2 Der Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller war 1874 gegründet worden; Vorsitzen
der war seit Griindung der Generaldirektor der Vereinigten Königs- und Laurahütte Karl 
Richter. Der Verein war seit 1877 Mitglied des Zentralverbands Deutscher Industrieller. 

3 Protokoll (Ausfertigung) in: BArch R 13 I Nr.81, fol.113-115; vgl. Nr. 150 Bd. 3 der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

4 Aus dem gedruckten Ergebnisprotokoll der Vorstandssitzung (vgl. Anm. 3) geht nicht 
hervor, um welches Mitglied es sich handelte. 

s Dr. Hermann Rentzsch (1832-1917), seit 1875 Geschäftsführer des Vereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller. 
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5. Wird beim Eintritt in die Pensionskasse vom Arbeiter ein Eintrittsgeld erhoben und in 
welcher Höhe? 

6. Wie groß ist das Vermögen der Kasse nach dem Bestand vom 1. April 1887? 
7. Welche Beiträge, eventuell in Prozenten der Lohnsummen, zahlen die Mitglieder der 

Pensionskasse zu derselben? 
8. Welche Beiträge zahlt Dir Werk an die Pensionskasse? 
9. Welche sonstigen Einnahmen hat die Pensionskasse? 

10. Auf welchen Betrag beliefen sich im letzten abgelaufenen Rechnungsjahr die Ein
nahmen der Pensionskasse zu Punkt 7; zu Punkt 8; zu Punkt 9? 

11. Mit welchem Dienstjahr beginnt die Pensionsberechtigung der Mitglieder der Pensi
onskasse? 

12. Werden aus der Pensionskasse auch Pensionen an Witwen und Kinder von verstorbe
nen Mitgliedern der Pensionskasse gezahlt? 

13. Wie hoch, eventuell in Prozenten des Arbeitsverdienstes, berechnet sich die Pension 
der Mitglieder der Pensionskasse? 

14. Wie hoch, eventuell in Prozenten des Arbeitsverdienstes, berechnet sich die Pension 
der Hinterbliebenen der Mitglieder der Pensionskasse? 

15. Auf welche Summe haben sich im letzten abgelaufenen Rechnungsjahr die Ausgaben 
der Pensionskasse zu Punkt 13 und zu Punkt 14 belaufen? 

16. Ergab der Abschluß der Pensionskasse für das letzte abgelaufene Rechnungsjahr 
a) einen Überschuß und in welcher Höhe, 
b) einen Fehlbetrag und in welcher Höhe? 

17. In welchem Lebensalter durchschnittlich tritt die Pensionierung der Mitglieder der 
Pensionskasse ein? 

18. Welches ist das durchschnittliche Dienstalter, in welchem die Pensionierung erfolgt? 
19. Wie viele der Invaliden sind durch Unfall invalide geworden? Wie viele durch 

Krankheit und Alter? 
20. Wie viele Invalide treten durchschnittlich jährlich zu? Wie viele gehen ab? 
21. An wie viele frühere Arbeiter bezahlen Sie (ohne Rücksicht darauf, ob eine Pensions-

kasse vorhanden ist) Invalidengelder? 
22. Wie groß sind die Jahresbeträge? 
23. Wie viele ältliche, d. h. halbinvalide Arbeiter beschäftigen Sie mit leichter Arbeit? 
24. Welchen Lohnsatz haben die letzteren im Durchschnitt? 

Bis Ende August waren 326 Antworten eingegangen, aus denen sich ergab, daß 
222 Firmen Altersversorgungskassen besitzen, 
104 Finnen solche nicht besitzen 

S[umm]a 326 Firmen. 
Unter obigen 222 Firmen sind 21, welche in der Form der Knappschaftskassen die Alters

versorgung mit der Krankenversicherung vereinigt haben. 
104 Firmen antworten, daß bei ihnen eine statutarisch geregelte Altersversorgung ihrer Ar

beiter nicht bestehe und das Gleiche wird mit sehr wenig Ausnahmen auch von den 142 Fir
men anzunehmen sein, deren Fragebogen überhaupt nicht zurückgekommen sind, da derselbe 
für solche Firmen in der Hauptsache gegenstandslos war. 

Von sehr vielen Werken, welche Pensionskassen nicht besitzen, ist uns indessen bekannt und 
wird auch in einem großen Teil der Antworten bestätigt, daß sie ihre alten, im Dienste des Werks 
bzw. der Fabrik ergrauten Arbeiter so lange als irgend möglich mit leichten Arbeiten fortbeschäf
tigen, dieselben nach anderer Richtung hin möglichst unterstützen und, wenn ganz arbeitsunfähig 
geworden, in einer Form versorgen, die den Charakter der Pension trägt und deshalb den für den 
alten und verdienten Arbeiter drückenden Gedanken eines Almosens kaum aufkommen läßt. 

Wir haben zu bedauern, daß die vorzugsweise für solche Werke, welche keine Pensions
kasse besitzen, bestimmten Fragen Nr. 21-24 nur sehr selten ausgefüllt worden sind, vielmehr 
fast überall die Ansicht vorhanden gewesen zu sein scheint, daß für die Firmen ohne regle
mentarisch eingerichtete Altersversorgungskassen der ganze Fragebogen gegenstandslos sei. 
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Mehrfach wird weiter angeführt. die Firma sei der Gründung einer Pensionskasse näherge
treten oder sei bereits damit beschäftigt. In 4 Fragebogen wird übereinstimmend bemerkt, die 
beabsichtigte Errichtung einer Altersversorgungskasse sei an dem Widerstand der Arbeiter 
gescheitert, die sich in der Mehrzahl zu Leistungen von Beiträgen, deren Rückzahlung (wenn 
auch mit hohem Zins und Zinseszinsen) erst in später Zukunft erfolgen werde, nicht hätten 
entschließen wollen. 

Wie bereits erwähnt, sind in einer Anzahl von Hüttenwerken die friiheren Knappschafts
kassen - wenn auch aufgrund der neuesten Gesetzgebung für Kranken- und Unfallversiche
rung umgeändert - und damit auch die Altersversorgung erhalten geblieben. Die eingegange
nen Antworten weisen für den Hüttenbetrieb 21 Knappschaftskassen nach, von denen aber nur 
17 den Fragebogen ausgefüllt haben. 4 Knappschaftskassen haben deswegen, weil ihre Kassen 
für Kranken- und Invalidenversicherung gemeinsam geführt und verwaltet würden, sich ver
anlaßt gesehen, nur das Vorhandensein ihrer lnvalidenkasse anzuzeigen, dagegen die ander
weiten, freilich recht zahlreichen und mitunter sehr mühsam zu ermittelnden Antworten nicht 
zu erteilen. Wahrscheinlich - und von 3 Hüttenwerken ist dies dem Verfasser als sicher be
kannt - bestehen noch einige Hüttenwerks-Knappschaftskassen, die aus demselben Grund die 
Rücksendung des Fragebogens ganz unterlassen haben. Um so erfreulicher bleibt, daß bis zu 
17 Knappschaftskassen des Eisenhüttenbetriebs diese Anschauung nicht geteilt und, weil es 
sich hier vorzugsweise um ältere Kassen handelt, besonders lehrreiches Material geliefert 
haben, das allerdings bei der Beantwortung finanzieller Fragen für sich allein (von den ande
ren Kassen getrennt) zu bearbeiten war. 

Andere Werke der Eisenindustrie gehören wiederum mit ihrer lnvalidenversorgung zu 
Verbänden, in denen andere Industriezweige mit vertreten sind, z. 8. einige Hüttenwerke zu 
den Knappschaftskassen für den Bergbau und die anderweite metallurgische Industrie ihres 
Bezirks- die Maschinenbauanstalten an manchen Orten (u. a. in Aachen) zu den Pensionskas
sen, die für zum Teil sehr verschiedene Industriebranchen des Orts oder des Bezirks gemein
sam errichtet worden sind. Aus diesen - soviel bekannt geworden: 11 Kassen ließen sich 
Eisenindustrie und Maschinenbau für unsern Zweck nicht ausscheiden und ist auch von sol
chen Firmen die Ausfüllung des Fragebogens, die nur für vereinzelte Fragen durchzuführen 
gewesen wäre, nicht versucht worden. 

Hieraus geht hervor, daß die nachstehende Zusammenstellung, schon insoweit die Zahl der 
Kassen in Betracht kommt, leider nicht erschöpfend ist. Nach unserer Schätzung dürften im 
Deutschen Reich noch etwa 25-30 Pensionskassen der Eisenindustrie und des Maschinenbau
es vorhanden sein, die aus den vorstehend dargelegten Gründen in den Rahmen dieser Zu
sammenstellung nicht eingefügt werden konnten oder über die uns Mitteilungen nicht zuge
gangen sind. 

Da endlich eine, wenn auch nur sehr kleine Anzahl von Fragebogen unvollständig ausge
füllt zurückgekommen war, konnte der Verfasser dieses Berichts nur den gegenwärtigen Stand 
und die Einrichtungen der Pensionsinvaliden- und Alter[s]unterstützungskassen 

von 72 Firmen der Eisenhüttenindustrie und 
von 135 Finnen des Maschinenbaues 

in Sa. von 207 Firmen 
einer vergleichenden Zusammenstellung unterwerfen. 
Was zunächst unsere 72 Werke des Hüttenbetriebes betrifft, so sind drei verschiedene Ar

ten von Invalidenkassen zu unterscheiden: 
1. 51 Kassen, in denen die Arbeiter zu regelmäßigen, statutarisch festgesetzten Beiträ

gen verpflichtet und in der Regel an der Verwaltung mitbeteiligt sind (Pensions
kassen). 

2. 4 Kassen, in denen die Arbeiter keine Beiträge zahlen und das Hüttenwerk allein, 
sei es aus fiiiheren größeren Dotationen, sei es aus jährlichen Zuschüssen, alle 
Ausgaben deckt. In solchen Kassen sind die Arbeiter bei der Verwaltung der 
Kasse nur ausnahmsweise mitbeteiligt (Unterstützungskassen). 

3. 17 Knappschaftskassen, in denen Kranken- und lnvaliden-(Pensions-)Versorgung 
vereinigt sind. Die Arbeiter zahlen Beiträge und sind bei der Verwaltung der 
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Kasse mindestens mit den Rechten beteiligt. die ihnen die neuere Gesetzgebung 
über die Arbeiter-Fabrikkrankenkassen zuerteilt. 

Sa. 72 Altersversorgungskassen des Hüttenbetriebs 

Im Maschinenbau ist von 135 Finnen (ohne daß auch hier unsere Zusammenstellung er
schöpfend genannt werden kann) nachgewiesen worden, daß für invalide Arbeiter in einer die 
Fabrikleitung bindenden Weise Sorge getragen wird. Von diesen 135 Firmen sind aber 93 in 
Berlin in der ,Jnvalidenkasse für die Maschinenbauarbeiter zu Berlin", 30 Finnen in Chemnitz 
in der ,Jnvalidenpensionskasse für die Maschinenfabriken und Gießereien der Stadt Chem
nitz" vereinigt. die ihrer je gemeinsamen Kassenverwaltung wegen nicht als 123 Firmen, son
dern nur als 2 Pensions- bzw. Unterstützungskassen aufzuführen sind, so daß anstatt der 135 
Finnen nur 14 Pensions- bzw. Unterstützungskassen des Maschinenbaues einzustellen sind. 

Unter diesen 14 Kassen sind gleichfalls zu unterscheiden: 
6 Pensionskassen, in denen die Arbeiter zur Zahlung regelmäßiger Beiträge ver

pflichtet und an der Verwaltung der Kasse beteiligt sind (hierzu gehört die 
Chemnitzer Kasse mit 30 Frrmen), und 

8 Unterstützungskassen, in denen die Arbeiter keine Beiträge leisten, eine Beteiligung 
bei der Mitverwaltung der Kasse dementsprechend auch nur ausnahmsweise zu
gestanden wird (hierzu gehört die Berliner Kasse mit 93 Maschinenbauanstalten). 

Sa. 14 Kassen des Maschinenbaues mit 135 Finnen 
[ ... ] 
II. Arbeiterzahl der Werke 

Beschäftigt wurden im Juli bzw. August 1887 auf den Werken im 
Hüttenbetrieb: 

51 Pensionskassen 
4 Unterstützungskassen 

17 Knappschaftskassen 
72 Hüttenwerke 

Maschinenbau: 
6 Pensionskassen 
8 Unterstützungskassen 

in 14 Kassen (135 Maschinenbaufinnen) 
86 Kassen (207 Finnen) der Eisenindustrie 

53 481 Arbeiter 
10 376 Arbeiter 
13 893 Arbeiter 

Sa. 77 750 Arbeiter 

9 514 Arbeiter 
22 534 Arbeiter 

Sa. 32 048 Arbeiter 
Sa. 109 798 Arbeiter 

Die Zahl der Kassen ist zwar gering, sie ist sogar gegenüber der Ziffer aller Hüttenwerke 
und besonders der Maschinenbauanstalten des Deutschen Reichs recht klein zu nennen. Und 
doch umfassen unsere 72 Hüttenkassen, da es sich um vorwiegend große Werke handelt, mehr 
als 1/3 der sämtlichen Arbeiter der Großeisenindustrie, unsere 14 Maschinenbaukassen nahezu 
1/3 sämtlicher Maschinenbauarbeiter. 

Über die Größenverhältnisse der beteiligten Werke gibt die folgende Tabelle Auskunft: 

Pensionskassen waren vorhanden: 

Hüttenbetrieb Maschinenbau Sa. 
in Werken unter 100 Arbeitern 6 6 
in Werken mit 100-500 Arbeitern 27 3 30 
in Werken mit 500-1 000 Arbeitern 14 5 19 
in Werken mit 1000-2500 Arbeitern 17 3 20 
in Werken mit 2500-5000 Arbeitern 5 6 
in Werken mit 5000-10000 Arbeitern 2 l (Chemnitz) 3 
in Werken über 10000 Arbeitern 1 (Berlin) 2 

Sa. 72 14 86 
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Da es im Deutschen Reich zwar recht bedeutende Maschinenbauanstalten, aber nicht sol
che mit über 10 000 Arbeitern gibt, so ist in der Tabelle erläuternd beigefügt worden, daß es 
sich in 2 Fällen um Kollektivkassen (Berlin und Chemnitz), also um Verbände von Maschi
nenbaufirmen handelt. Die Zahlen der in diesen Werken beschäftigten Arbeiter beginnen mit 
etwa 20 und steigen bis 3 000 auf. 

Daß kleine und selbst mittelgroße Hüttenwerke und Maschinenbauanstalten Pensionskas
sen für ihre Arbeiter nicht errichtet haben, darf kaum überraschen, da der erste Grundsatz des 
Versicherungswesens „Verteilung des Risikos auf möglichst viele Schultern" hier seitens des 
einzelnen Werks nicht zur Anwendung gelangen konnte. Selbst für große Werke gehörte ein 
gewisser Mut dazu, auf eine lange Reihe von Jahren hinaus Verpflichtungen zu übernehmen, 
die sich bei den heute noch mangelnden Unterlagen nicht übersehen ließen und zu deren 
Erfüllung sich im ungünstigen Fall die Firma zwar nicht rechtlich, aber sicher moralisch ver
pflichtet erachtete. Um so achtenswerter bleibt, daß von vielen Werken im Interesse ihrer 
Arbeiter Pensionskassen selbst für eine verhältnismäßig geringe Mitgliederzahl ins Leben 
gerufen worden sind und daß durch die meisten dieser Kassen bereits recht Tüchtiges gelei
stet, mancher Not und manchem Elend abgeholfen worden ist. 

Unter den Kassen des Hüttenbetriebs befinden sich 6, die mit ihren Arbeiterzahlen noch 
unter 100 herabsteigen. Ausnahmsweise darf hier erwähnt werden, daß dies die staatlichen 
Hüttenwerke in Bayern und Württemberg sind, die sich nach dieser Richtung hin in einer 
gewissen Ausnahmestellung befinden. 

[ ... ] 

IV. Mitgliederzahl 

Nach den Statuten der Pensions- und Knappschaftskassen sind die Arbeiter in den meisten 
Werken verpflichtet, der Kasse beizutreten, in einigen wenn auch nur wenigen Werken jedoch 
nur dazu berechtigt. In solchen Kassen, in denen die Firmen die Beiträge allein leisten (Unter
stützungskassen), sind die Arbeiter selbstverständlich zum Beitritt nur berechtigt, doch ma
chen dieselben sämtlich von der ihnen zustehenden ausnahmsweisen Vergünstigung Ge
brauch. Aus diesem Grund sind die Zahlen der beschäftigten Arbeiter und die Zahlen der Kas
senmitglieder in den Pensions- und Knappschaftskassen nicht identisch, während sie in den 
Unterstützungskassen übereinstimmen. Bei einigen Fragebogen ist zweifelhaft geblieben, ob 
nicht Invaliden, denen Pensionen gezahlt werden, als Mitglieder der Kasse fortgeführt wer
den und haben trotz erfolgter Anfragen diese Ungewißheiten bei einigen (wenn auch kleinen) 
Werken nicht beseitigt werden können. Die Differenz, um die es sich handeln kann, über
steigt jedoch nicht die Zahl von 40 Mitgliedern. ZU bemerken ist ferner schon an dieser Stelle, 
daß bei einer Anzahl von Kassen auch solche Arbeiter, welche nicht mehr auf dem Werk 
beschäftigt sind, unter gewissen Bedingungen Mitglieder der Kasse bleiben, wodurch sich die 
Zahl der Kassenmitglieder der Zahl der beschäftigten Arbeiter gegenüber wieder um etwas 
erhöht. 

Vorhanden waren: 

beschäftigte Kasscnmit- Differenz 
Arbeiter gliedcr 

51 Pensionskassen 53481 49860 3621 
4 Unterstützungskassen 10376 10376 

17 Knappschaftskassen 13893 13296 597 
72 Hüttenwerke Sa 77750 73532 4218 

6 Pensionskassen 9514 9347 167 
8 Unterstützungskassen 22534 22534 

in 14 Kassen des Maschinenbaus (135 Firmen) Sa 32048 31881 167 
in86 Kassen (207 Firmen) der Eisenindustrie Sa 109798 105413 4385 
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In diesen 86 Kassen sind die Arbeiter zum Eintritt 

Hüttenwerke Maschinenbau Sa. 
berechtigt in 4 6 9 7 13 Kassen 
verpflichtet in 68 5 7 3 Kassen 

Sa. in 72 14 86 Kassen 

Nach der vorstehenden Zusammenstellung haben mit Ausnahme von 3 Kassen die Arbeiter 
überall da, wo ihrerseits Beiträge zu entrichten sind, der Pensionskasse beizutreten, doch wird 
in einer Anzahl von Kassen der Eintritt noch von anderweiten Bedingungen abhängig ge
macht. Zunächst sind weibliche Arbeiter von der lnvalidenkasse meist, wenn nicht in allen 
Fällen, ausgeschlossen. - Sodann werden in manchen Kassen auch männliche Arbeiter unter 
16 oder 17 oder 18 Jahren in die Pensionskasse nicht aufgenommen, desgleichen Arbeiter, 
welche bei dem Eintritt in das Werk über 40, 42, 45, 46, 48, 50 auch 51 Jahre alt sind. In dem 
einen Teil der Kassen sind nur Grenz.eo in betreff des jugendlichen Alters, in dem andern nur 
in betreff des höheren Alters gezogen, nicht selten bilden aber beide Altersgrenz.en (Jugend 
und höhere Altersjahre) den Grund, den Eintritt in die Kasse zu verweigern. 

Die Aufnahme als vollberechtigtes Mitglied erfolgt ferner hier und da nicht sofort, sondern 
erst nach einer Dienstzeit von 3 Monaten, 6 Monaten, l Jahr, 2 Jahren, auch 5 Jahren. In 
solchen Fällen wird zwischen ständigen und unständigen Mitgliedern unterschieden. Tagelöh
ner sind hier und da von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. - In etwa ¼ der Kassen wird für 
den Eintritt des Arbeiters in die Pensionskasse ein Gesundheitsattest verlangt, in welchem der 
Kassenarzt zu bescheinigen hat, daß der betreffende Arbeiter seiner Körperbeschaffenheit 
nach sich für die vorkommenden Arbeiten qualifiziert und dieselben ohne Schwächung seiner 
Gesundheit ausführen kann. - In einigen Statuten wird verlangt, daß das eintretende Kassen
mitglied sich eines moralischen Lebenswandels befleißigt habe. 

Werkmeister und Beamte sind in der Regel zum Eintritt nicht verpflichtet, sondern nur be
rechtigt, jedoch nur mit einem Maximalbetrag von M. 2 500, 3 000 und 4 000 ihres Jahresver
dienstes. 

[ ... ] 

Vill. Beiträge der Mitglieder 

Für die meisten Knappschaftskassen sind, insoweit die Beiträge der Arbeiter wie der Ar
beitgeber in Frage kommen, die Gesetze von 1856 und 1865, nicht minder das früher von den 
Bergbaubehörden erlassene Normalstatut maßgebend gewesen, das mit gewissen Abänderun
gen den meisten Kassen zugrunde gelegt worden ist. 

Etwas anders liegen die Dinge bei den (reinen) Pensionskassen solcher Werke, in denen für 
die Krankenunterstützung durch für sich bestehende Kassen gesorgt war oder noch gesorgt 
werden sollte. Gleichfalls von dem sehr anerkennenswerten Bestreben geleitet, ihren Arbei
tern im Alter oder schon bei früher eintretender Arbeitsunfähigkeit einen berechtigten An
spruch auf den Bezug einer Rente zu gewähren, haben solche Firmen der Eisenindustrie und 
des Maschinenbaues Pensionskassen gegründet, daran aber, wie recht und billig, die Forde
rung geknüpft, daß seitens der Arbeiter für Einrichtungen, die denselben allein zugute kom
men, Beiträge geleistet würden. Wie hoch letztere zu bemessen seien, dafür fehlen heute noch 
ausreichende Erfahrungen bestimmten zugesagten Pensionssätzen gegenüber: Wieviel mehr 
war dies vor 30 oder 50 Jahren der Fall! Allem Anschein nach hat man damals die Sätze der 
benachbarten bergbaulichen Knappschaftskassen, die freilich für einen ganz andern Berufs
zweig (und auch dann nicht immer zutreffend) bemessen waren, zugrunde gelegt, sorgfältig 
erwogen, wieviel oder richtiger: wie wenig dem Arbeiter als Beitrag auferlegt werden könne, 
ohne denselben in seinem Lebensunterhalt zu schädigen, und hat man sich bei dem berechtig
ten Zweifel, ob die Kasse seinerzeit auch leistungsfähig bleiben werde, mit dem Gedanken 

Anmerkung in der Quelle: Incl. 2, in denen die Arbeiter keine Beiträge zahlen. 
Anmerkung in der Quelle: Incl. 8, in denen die Arbeiter keine Beiträge zahlen. 
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beruhigt, ,,in hoffentlich guten Zeiten werde das Werk selbst außer seinen eigenen Beiträgen 
durch Zuschüsse das etwa Fehlende decken helfen". 

Zu dieser Auffassung gelangt man, wenn man die bunte Musterkarte der Arbeiterbeiträge 
überfliegt, die sich aus den Fragebogen ergeben. Aus der großen Mannigfaltigkeit der Säue 
geht wenigstens das eine hervor, daß, so sorgfältig auch die Einrichtungen der neueren und 
neuesten (jüngsten) Kassen erwogen sein mögen, das Vorbild einer Pensionskasse, die sich 
bereits nach allen Richtungen bewährt hat, nicht vorhanden war und - vielleicht heute noch 
fehlt. Daß die Leistungsfähigkeit einer Kasse für die späte Zukunft hinaus um so sicherer 
gewährleistet war, je höhere Beiträge eingefordert wurden, ist ja keinem der Begründer einer 
Pensionskasse entgangen: die Hauptfrage wird wohl in allen Fällen gewesen sein: .,Wie nied
rig sind die Beiträge der Arbeiter zu normieren, um mit (oder auch trotz) unseren (des Werks) 
Beiträgen und Zuschüssen die Pensionskasse eben noch leistungsfähig zu erhalten. Wie ver
schieden diese sehr schwierige Entscheidung getroffen worden ist, geht aus den Antworten der 
Fragebogen hervor. 

In den 51 Hüttenpensionskassen werden prozent[u]ale Beiträge des (in der Regel monat
lich berechneten) Lohnes des Arbeiters von 38 Kassen erhoben. 

Es erheben: 

1/3 % des Lohns 2 Kassen 
1/2 % des Lohns 4 Kassen 
2/3 % des Lohns 1 Kasse 
0,8 % des Lohns 3 Kassen 
1 % des Lohns 10 Kassen 
1 ½ % des Lohns 4 Kassen 
2 % des Lohns 5 Kassen 
2, l % des Lohns 1 Kasse 
3 % des Lohns 2 Kassen 
4 % des Lohns 1 Kasse 

In 5 Kassen werden in den ersten 5 Jahren der Mitgliedschaft 1 %, später bis zu 3 % des 
Lohns erhoben. - In der Regel werden Lohnbeträge, die über M. 4,0 pro Tag ansteigen, nur 
bis zur Höhe von M. 4,0 in Anrechnung gebracht. 

Die übrigen 23 Hüttenpensionskassen erheben die Beiträge der Arbeiter nicht nach Pro
zentsätzen des Lohns, sondern in von vornherein normierten festen Beträgen, in der Regel 
nach 3 bis 4, auch 5 Lohnklassen. Diese Sätze sind wieder außerordentlich verschieden und 
wenn sich auch einige Kassen finden, in denen die Beiträge für einzelne Lohnklassen überein
stimmen, so finden sich sofort wieder Differenzen in der nächst höheren Klasse. 

Erhoben wird pro Monat: 
in Lohnklasse I (jugendliche Arbeiter) M. 0,20-0,33-0,50-0,60-0,80-1,00 
in Lohnklasse II (jugendliche Arbeiter) M. 0,50-0,80-1,00-1,20- l ,50 
in Lohnklasse m (jugendliche Arbeiter) M. 0,50-0,80-l,OO-l,25-1,50-2,00-2,508 

in Lohnklasse IV (jugendliche Arbeiter) M. 1,00-1,50-2,00-2,50-4,00-4,50-5,00. 
Diese Darstellung ist jedoch nicht erschöpfend, da auch noch Kassen vorkommen, welche, 

wenn auch vereinzelt, Beiträge erheben, die zwischen den vorstehend genannten Sätzen lie
gen. - Die Beiträge werden bald wöchentlich, bald zweiwöchentlich, bald monatlich erhoben. 

In einer Kasse beginnt die Beitragszahlung mit dem 16. Lebensjahr, hört aber mit dem 44. 
Lebensjahr des Arbeiters ganz auf. Wie in dieser Kasse solche Fälle behandelt werden, in 
denen beispielsweise ein Arbeiter erst mit dem 40. Jahr eintritt, ist aus dem Fragebogen nicht 
zu ersehen. 

In zwei Kassen werden bei Sterbefällen der Pensionäre von jedem Arbeiter 20 bzw. 30 
Pfennige erhoben. 

8 Anmerkung in der Quelle: Wenn keine Lohnklasse W vorhanden ist, bis M. 4,00 und 
M.5,00. 



866 Anhange 

Von 17 Knappschaftskassen erheben 7 Kassen die Beiträge in Prozenten des Lohns, und 
zwar 3 % in 2 Kassen, 3 1/1 % in 1 Kasse, 4 % in 2 Kassen und 4 ½ % in 2 Kassen. 

Die übrigen 10 Knappschaftskassen erheben die Arbeiterbeiträge nach 3 bzw. 4 Lohnklas-
sen in fest normierten Geldbeträgen. Die Arbeiter haben hier zu zahlen monatlich: 

Lohnklasse I von M. 0,50 bis M. 2,50 
Lohnklasse II von M. 0,80 bis M. 3,00 
Lohnklasse m von M. 1,50 bis M. 4,50 
Lohnklasse IV von M. 1,50 bis M. 5,50 
Deo Pensionskassen gegenüber sind die von den Knappschaftskassen eingeforderten Ar

beiterbeiträge im allgemeinen niedrig zu nennen, da von diesen Erhebungen die Ausgaben der 
Krankenunterstützung roitzubestreiteo sind. 

In den 6 Maschinenbau-Pensionskassen sind die Beiträge (den Renten entsprechend) im 
großen Durchschnitt niedriger als im Hüttenbetrieb. Die Chemnitzer Kasse verlangt als Arbei
terbeitrag für je 300 Lohnpfennige l Pfennig, d. h. 1/3 % des Lohns. Nur l Kasse fordert von 
ihren Mitgliedern bis zum 25. Lebensjahr 2 %, vom 25. bis 30. Lebensjahr 2 ½ %, vom 30. bis 
35. Lebensjahr 3 %, vom 35. Lebensjahr ab 3 ½%des Lohns. Die übrigen 4 Kassen erheben 
von ihren Mitgliedern je nach der Lohnhöhe monatliche Beiträge von M. 0,50 bis M. 1,60. 

Wie bereits erwähnt, werden in den 4 Unterstützungskassen des Hüttenbetriebs und den 8 
Unterstützungskassen des Maschinenbaues Arbeiterbeiträge überhaupt nicht erhoben. 

IX. Beiträge der Firmen 

Die Antworten der Fragebogen gestatten für die meisten Kassen die Höhe der Beiträge, 
welche seitens der Firma (des Werks) gezahlt werden, zu berechnen: 

a) nach dem Prozentsatz der Arbeiterbeiträge, 
b) nach dem Prozentsatz der von einem Werk im Laufe des Jahres gezahlten sämtlichen 
Löhne (Gesamtlöhne). 
Danach ergeben sich zunächst für die 51 Pensionskassen des Hüttenbetriebs und die 6 Pen

sionskassen des Maschinenbaues die nachstehenden Zusammenstellungen für die Berechnun
gen a) und b): 

a) Gezahlt werden von den Werken in Prozenten der Arbeiterbeiträge: 

16% 
30% 
50% 
60% 
75 % 
90% 
100% 
125 % 

200% 
50 % und 1/3 aller Pensionen 
Zuwendungen jährlich nach Bedarf 
jedem Pensionär M. 150 pro Jahr 

Sa. 

51 H!ltten
pensionskassen 
von -
von 1 
von 36 
von 1 
von 2 
von -
von 6 
von -
von 2 
von 
von 
von 

51 

6 Maschinenbau
pensionskassen 
1 

2 

6 

Sa. 
Pensionskassen 

1 Kasse 
1 Kasse 

37 Kassen 
1 Kasse 
3 Kassen 
1 Kasse 
6 Kassen 
2 Kassen 
2 Kassen 
1 Kasse 
1 Kasse 
1 Kasse 

57 Kassen 

b) Dieselbeo Werke zahlen von sämtlichen gezahlten Löhnen (Gesamtlöhnen) zur Pen
sionskasse: 

51 Hütten- 6 Maschinenbau- Sa. 
pensionskassen pensionskassen Pensionskassen 

0,16% in 1 1 2 Kassen 
0,25% in 1 1 Kasse 
0,40% in !Kasse 
0,45 % in I Kasse 



0,50% 
0,75 % 
0,80% 
1,0% 
1,05% 
1,50 
2,0% 
3,0% 

in 18 
in 6 
in 2 
in 6 
in 1 
in 2 
in 3 
in 1 
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18 Kassen 
6 Kassen 
2 Kassen 
6 Kassen 
1 Kasse 
2 Kassen 
4 Kassen 
1 Kasse 

ca. 0,50 % in - 2 2 Kassen 
monatlich M. 0,50 pro Arbeiter in - 2 2 Kassen 

in 43 6 49 Kassen 
aus Fragebogen nicht zu ermitteln 8 8 Kassen 

Sa. 51 6 57 Kassen 
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Die zuletzt genannten 8 Hüttenpensionskassen, aus deren Fragebogen nicht zu ennitteln 
war, welchen Prozentsatz der Gesamtlöhne ihre Beiträge zur Pensionskasse einnehmen, zah
len gleichfalls feste Beiträge nach 3 oder 4 Verdienstesklassen. Aus der Lohnstatistik, welche 
unser Verein alljährlich zusammenstellt, läßt sich berechnen, daß von diesen 8 Werken 4 
Werke etwa 0,50 %, 3 Werke etwa 0,75 % und l Werk etwa 1 % der im Laufe des Jahres 
ausgezahlten Gesamtlöhne als ihren Beitrag zu der Pensionskasse entrichten. Bei den übrigen 
Werken war diese doppelte Berechnung für alle solche Kassen durchzuführen, in denen der 
Beitrag des Arbeiters nach Prozentsätzen des Lohns bemessen ist; die anderen Kassen, zu 
denen die Arbeiter festnonniene (nicht veränderliche) Geldbeiträge zu leisten haben, haben in 
den Fragebogen unaufgefordert die Bemerkung beigefügt, welchen Prozentsatz der Gesamt
löhne der Beitrag des Werks zur Kasse einnimmt. 

Von den 4 Unterstützungskassen des Hüttenbetriebs leisten 2 Werke keine regelmäßigen 
Zahlungen zu ihren Pensionskassen, da die Zinsen der vorhandenen Dotationen aus früherer 
Zeit den Bedarf der Kasse decken; 2 andere Werke teilen mit, daß sie jährlich ihren Kassen 
Zuwendungen zukommen ließen, für deren Höhe der zeitweilige Bedarf entscheidend sei. 

Von den 8 Unterstützungskassen des Maschinenbaues leisten gleichfalls für 2 Kassen die 
betreffenden Firmen keine regelmäßigen Zahlungen, weil auch hier größere Fonds vorhanden 
sind. In 4 Kassen zahlen die Firmen jährliche Beiträge von unbestimmter Höhe je nach dem 
vorhandenen Bedarf; 1 Kasse erhält von der Firma 1 % des jährlichen Reingewinns; die letzte 
(8.) Kasse endlich (die Kasse der Berliner Maschinenbaufirmen) erhebt von jedem Arbeitge
ber für jeden von demselben beschäftigten Arbeiter wöchentlich M. 0, 10 - pro Jahr demnach 
M. 5,20 (etwa½% der Gesamtlöhne)-, und außerdem wird ein etwaiger Mehrbedarf durch 
Umlagen bei solchen Firmen erhoben, welche an laufenden Beiträgen weniger zahlen, als die 
aus ihrer Fabrik stammenden Invaliden zusammen Unterstützung beziehen. 

Obgleich bei den 17 Knappschaftskassen die hier vorhandene Krankenunterstützung die 
Beiträge der Firmen für die Invalidenunterstützung allein nicht ausscheiden läßt, konnte der 
Verfasser sich doch nicht entschließen, dieselben ganz unerwähnt zu lassen. Wäre die von 
mehreren Werken erfolgte Angabe richtig, daß bei den Knappschaftskassen etwa die Hälfte 
der Einnahmen und Ausgaben auf die Invalidenunterstützung entfällt, so hätte durch einfache 
Halbierung der Kassenposten das Invalidenwesen der Knappschaftskassen mit dem der ei
gentlichen (reinen) Pensionskassen leicht verglichen, ja sogar summiert werden können. Wie 
bereits bemerkt, hat der Verfasser Bedenken getragen, diesen sehr unsicheren Rechnungs
koeffizienten für die Summierung der Hüttenkassen zu benutzen, läßt jedoch die Firmenbei
träge der Knappschaftskassen für sich bestehend folgen. 

Wie bei den (reinen) Pensionskassen, sind wir auch bei den 17 Knappschaftskassen in der 
Lage, die Beiträge der Werke sowohl 

a) in Prozenten der Arbeiterbeiträge als auch 
b) in Prozenten der sämtlichen gezahlten Löhne (Gesamtlöhne) 

anzugeben. 
In unsern 17 Knappschaftskassen zahlen die Werke: 
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a) in Prozenten der Arbeiterbeiträge b) in Prozenten der Gesamtlöhne 
33 1/3 % (?) in 1 Kasse 1,33 % in 1 Kasse 
50 % in 10 Kassen 1,50 % in 2 Kassen 
75 % in 1 Kasse 2,0 % in 4 Kassen 
100 % in 4 Kassen 2,25 % in 1 Kasse 
50 % + 2 400 M. in 1 Kasse 2,50 % in 2 Kassen 
Jahreszuschuß 3,0 % in 3 Kassen 

nicht zu ermitteln in 4 Kassen 
17 Kassen 17 Kassen 

Aufgrund anderweit vorhandener statistischer Unterlagen glaubt der Verfasser annehmen 
zu dürfen, daß die 4 Knappschaftskassen, bei denen der Prozentsatz der Gesamtlöhne nicht 
sicher zu berechnen war, ca. 2 bis 2,50 % der Gesamtlöhne zahlen. 

Dieselbe außerordentliche Verschiedenheit in der Höhe der Beiträge, die schon für die 
Zahlungen der Arbeiter zu konstatieren war, fällt bei einem Überblick auf die vorstehenden 
Tabellen dieses Kapitels sofort wieder in die Augen. Dies gilt nicht bloß von den Gruppen der 
Kassen unter sich, sondern auch von den einzelnen Kassen jeder Gruppe. Ein Prozentsatz tritt 
indessen dominierend auf. Dies ist die Ziffer von 50 % der Arbeiterbeiträge, die sich (mit 
Einschluß der Knappschaftskassen) in 47 Kassen findet. 

X. Anderweite Einnahmequellen der Kassen 

In diesem Kapitel sind wir in der Lage, alle fünf Gruppen unserer Kassen zusammenzufas
sen. Als regelmäßige Einnahmen werden von allen Kassen die Zinsen des vorhandenen Ver
mögens angeführt. - Eintrittsgelder werden, wie bereits erwähnt, von 53 Kassen (48 Hütten
und 5 Maschinenbaukassen) erhoben. Hierzu kommen ferner die bei der Verheiratung von 
Kassenmitgliedern hier und da erhobenen Einnahmen. Sodann werden die bekannten Strafgel
der bei Überschreitungen von Vorschriften der Hütten- bzw. Fabrikordnungen in 48 Hütten
werken und 7 Maschinenfabriken den Pensionskassen zugewiesen. 

In nahezu allen eingegangenen Antworten findet sich ferner die Bemerkung, daß Zuschüs
se und Zuwendungen von größerer oder geringerer Höhe seitens der Werke zugunsten der 
Pensionskasse erfolgen. Bei den Aktiengesellschaften geschieht dies, wie hinlänglich bekannt 
ist, sobald der Abschluß des Geschäftsjahres es nur einigermaßen erlaubt. Und auch dort, wo 
keine Pensionskasse besteht, pflegen die Aktiengesellschaften bei nur einigermaßen günstigen 
Jahresabschlüssen größere Beträge den Fonds zuzuwenden, die für die Zwecke einer „mög
lichst wirksamen Unterstützung der Arbeiter" innerhalb der gesamten Eisenindustrie fast 
nirgends mehr fehlen. Ebenso bekannt ist aber auch, daß die Inhaber von Privatwerken darin 
den Aktiengesellschaften keineswegs nachstehen, dieselben vielleicht, weil sie bei der Bewil
ligung größerer Mittel nicht von dem guten Willen und der wechselnden Stimmung einer 
Generalversarnmlung von Aktionären abhängig sind, darin noch übertreffen. 

Vereinzelt finden sich noch als Einnahmen der Pensionskassen angegeben: Erlös aus Ba
deeinrichtungen für die Arbeiter, Miete des Lazaretts von der Krankenkasse. Eintrittsgeld von 
solchen. welche die Fabrik besichtigen (25-50 Pf. pro Person), endlich Überschuß vom Bier
ausschänken in der Fabrikhausmeisterei. [ ... ] 

Die zahlreichen Detailangaben der früheren Kapitel über die Beiträge der Arbeiter und der 
Firmen wie über die sonstigen Einnahmequellen präsentieren sich nunmehr in der vorstehen
den Tabelle als Gesamtbild, in ihrer Totalität durch die Ziffer veranschaulicht. An die Stelle 
des bunten Durcheinander, des hundertfachen Wechsels in der Höhe der Beiträge tritt das 
Gesamtresultat. Danach entfallen: 

auf Beiträge auf Beiträge 
der Arbeiter des Werks 

in 51 Hütten-Pensionskassen 45.31 % 26,93 % der Gesamteinnahme 
in 6 Maschinenbau-Pensionskassen 38,19 % 18,34 % der Gesamteinnahme 
in 17 Knappschaftskassen 46, 74 % 31,64 % der Gesamteinnahme 

während in den 12 Unterstützungskassen die Beiträge der Arbeiter ganz ausfallen. 
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Es wird wahrscheinlich bei der Beratung des zu erwartenden Gesetzentwurfs über die Al
tersunterstützung der Arbeiter im Reichstag wie in der Presse, in Volksversammlungen wie 
bei der politischen Kannegießerei hinter dem Biertisch nicht an Stimmen fehlen, welche, 
gestützt auf die Tatsache, daß in einer, wenn auch kleinen Zahl von Betrieben der Eisenindu
strie und des Maschinenbaues die Arbeiter zu den Pensionskassen keine Beiträge leisten, 
sofort bereit sein werden, den Werken die volle Deckung aller Ausgaben der lnvalidenunter
stützung aufzuerlegen, sogar für die invaliden Arbeiter dann noch außerordentlich hohe Ren
ten zu verlangen. Die Vorgänge vor und bei Beratung der Gesetze für die Kranken- und Un
fallversicherung der Arbeiter lassen kaum zweifeln, daß sich wiederum mit vollbewusster 
Verfolgung ganz anderer Zwecke eine Anzahl von Leuten als Arbeiterfreunde aufwerfen, und 
um so höhere Forderungen stellen werden, je weniger sie in die Lage kommen, für ihre Vor
schläge zur Deckung der Kosten selbst herangezogen zu werden. 

[ ... ] 

XII. Beginn der Pensionsberechtigung 

Bei der Beantwortung der Frage: 
,,Mit welchem Dienstjahr des Arbeiters beginnt dessen Pensionsberechtigung", sind wie-

derum vielfache Verschiedenheiten und Abweichungen zutage getreten. 
Nur eine kleine Anzahl von Kassen hat gewagt, von jeder Karenzzeit abzusehen; in solchen 
Fällen sind indessen die Pensionsrenten entsprechend niedrig. Die andern Kassen knüpfen die 
Unterstützung eines arbeitsunfähig gewordenen Arbeiters (Invaliden) an eine zuvor im Werk 
zurückgelegte Arbeitszeit (Dienstzeit, Dienstjahre). 

Die Berechtigung einer Pensionsrente tritt für das Kassenmiti lied ein: 
Hüttenbetrieb Maschinenbau 

51 Pen- 17 Knapp- 4 Unter- 6Pen- 8 Unter- Summa 
sions- schafts- stützungs- sions- stützungs-
kassen kas.'ICn kassen kassen kassen 

ohne Begrenzung der Dienstzeit in 5 5 2 12 Kassen 
nach 2 Dienstjahren in 2 2 Kassen 
nach 3 Dienstjahren in 5 5 Kassen 
nach 4 Dienstjahren in 1 1 Kasse 
nach 5 Dienstjahren in 8 3 3 14 Kassen 
nach 6 Dienstjahren in 4 1 2 1 8 Kassen 
nach 10 Dienstjahren in 8 1 4 13 Kassen 
nach 11 Dienstjahren in 1 1 Kasse 
nach 13 Dienstjahren in 1 Kasse 
nach 15 Dienstjahren in 5 7 Kassen 
nach 20 Dienstjahren in 1 1 Kasse 
nach 21 Dienstjahren in 1 1 Kasse 
nach 25 Dienstjahren in 1 Kasse 
unter 50 Jahre alt nach 20, über 50 
Jahre alt nach 15 Dienstjahren in 1 Kasse 

nach 5 Dienstjahren, jedoch erst 
vom 22. Lebensjahr ab 6 2 8 Kassen 

nach 6 Dienstjahren, jedoch erst 
vom 22. Lebensjahr ab 3 3 Kassen 

bei schwerer Arbeit nach 10, sonst 
15 Jahren in 1 Kasse 

bei schwerer Arbeit nach 15, sonst 
20 Jahren in 1 Kasse 

Puddler und Ofenheizer nach 20, 
andere Feuerarbeiter nach 25, 
Nichtfeuerarbeiter nach 30, Tage-
löhner nach 35 Jahren in 1 Kasse 

Entscheidung durch Vorstand in 2 1 4 Kassen 

Sa. 51 17 4 6 8 86 Kassen 
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In einigen wenigen Kassen, deren Zahl jedoch nicht sicher festgestellt werden kann, wer
den den Hinterlassenen eines Mitgliedes, das vor Ablauf der Dienstzeit. welche zur Pensionie
rung berechtigt. stirbt. die von dem Verstorbenen gezahlten Beiträge zurückgezahlt; hier und 
da geschieht dies auch an den noch lebenden Arbeiter, sobald derselbe vor Vollendung der zur 
Pensionierung berechtigenden Dienstjahre invalid wird. 

XIll. Höhe der Pensionen der Mitglieder 

Der Verfasser hat versucht, aus den eingegangenen Antworten die Höhe der Pensionen 
gleichfalls in Tabellen durch Zusammenfassen gleichlautender Pensionssätze übersichtlich 
danustellen; alle seine Bemühungen sind aber daran gescheitert. daß der Abweichungen zu 
viele sind und, wenn alle Fälle angegeben werden sollten, aus den Statuten jeder Pensionskas
se der die Rentenzahlung betreffende Paragraph abgedruckt werden müßte. Um dennoch ein 
übersichtliches Bild über die Einrichtungen und Sätze zu geben, sollen in Anlage A. aus jeder 
Gruppe einzelne Kassen mit den wichtigsten Detailfragen aufgeführt werden. 

In betreff der Höhe der Pensionen können zunächst solche Kassen unterschieden werden, 
welche 

l. die Rente in Prozenten des Lohnes, 
2. die Rente in fest normierten Geldbeträgen 
zahlen. 
Die sub l. genannten Kassen zerfallen wieder in solche, welche bei der Bemessung der 

Rente eine Berücksichtigung der Dienstjahre eintreten lassen und in solche, welche die 
Dienstjahre nicht berücksichtigen. 

Dieselbe zuletzt genannte Unterscheidung tritt auch bei denjenigen Kassen ein, welche die 
Rente des Invaliden nicht nach Prozenten des Arbeitslohnes, sondern in statutarisch normier
ten feststehenden Geldbeträgen entrichten. Hier vermehren sich aber die Zahlungsmodalitäten 
dadurch, daß die Höhe des Lohnes bei einigen solcher Kassen die Höhe der Rente beeinflußt, 
bei anderen Kassen dagegen unberücksichtigt bleibt. 

Einige andere Kassen (vorwiegend Unterstützungskassen) helfen sich durch ein ziemlich 
einfaches summarisches, wenn auch vielleicht wenig empfehlenswertes Verfahren, insofern 
sie den verfügbaren Bestand nach Ermessen des Kassenvorstandes an die vorhandenen Invali
den je nach dem Grad der Arbeitsunfähigkeit, der Bedürftigkeit und wahrscheinlich auch nach 
dem Dienstalter verteilen. 

Nach diesen vorstehend genannten Gesichtspunkten war es möglich, wenigstens die Me
thoden der Rentenberechnung in der nachstehenden Tabelle übersichtlich zu veranschauli
chen. 

Die Rentenzahlung erfolgt: 
Hüttenwesen 

51 Pen- 17 Knapp- 4 Unter-
sions- scbafts- stützungs-
kassen kassen kassen 

1. in Prozenten des Lohns: 

a) mit Berücksichtigung 
der Dienstjahre 16 

b) ohne Berücksich-
tigung der Dienstjahre 2 

Sa. in Prozenten des 
Lohns 18 

2. in fest normierten 
Geldbeträgen: 

a) mit Berücksichtigung 
der Lohnhöhe und der 
Dienstjahre 16 

b) nur Lohnhöhe berück-
sichtigt 3 

12 

2 

Maschinenbau 

6 Pensions- 8 Unter- Summa 
kassen stützungs-

kassen 

2 20 Kassen 

3 Kassen 

2 23 Kassen 

29 Kassen 

7 Kassen 

1 
' 
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c) nur Dienstjahre be-
rücksichtigt 6 2 10 Kassen 

d) ohne Berilcksichti-
gung der Lohnhöhe und 
der Dienstjahre 3 4 Kassen 

Sa. der festen Geldbeträ-
ge 28 16 2 3 50 Kassen 

3. Ratenverteilung des 
verfügbaren Bestandes 2 2 3 8 Kassen 

4. aus Fragebogen nicht 
sicher zu ersehen 4 1 5 Kassen 

Sa. 51 17 4 6 8 86 Kassen 

Die Fälle sub l b und 2 b gelten nur für solche Kassen, in denen die Zahl der Dienstjahre, 
die zur Pension berechtigen, sehr kurz bemessen ist; dann ist aber auch die Rente meist nied
rig. 

Bei denjenigen Kassen (sub l a), welche die Rente in Prozenten des Lohns mit Beriick
sichtigung der Dienstjahre berechnen, erhöht sich dieselbe nicht selten von einem bestimmten 
Dienstalter ab mit jedem weiteren Dienstjahr um je ½, l auch l ½ %. In den übrigen Kassen 
dieser Abteilung wird dagegen die Rente nur nach größeren Zeitabschnitten (3 oder 5 Jahre) 
steigend bemessen, so daß die Rente in der arithmetischen Reihenfolge von 10, 15, 20, 25, 30 
Dienstjahren oder in der Reihenfolge von 12, 15, 18, 21, 24, etc. Dienstjahren ansteigt. - In 
einigen Kassen ist ein Maximum, das die Jahresrente des Invaliden nicht überschreiten darf 
(30 bis 70 % des Arbeitslohnes) angegeben, bei andern Kassen scheint dieser Maximalsatz zu 
fehlen. 

Bei der Rentenberechnung werden ferner Lohnsätze über M. 4 pro Tag vielfach nur bis zur 
Höhe des Lohneinkommens von M. 4 berechnet; andere Kassen legen der Rentenbemessung 
als Maximum einen Jahreslohn von bis l 500 M. zugrunde. - Bei der Feststellung des Durch
schnittslohnes ist teils der Verdienst des Arbeiters während des letzten Jahres, teils der Durch
schnittslohn der letzten 3 Jahre maßgebend. 

Bei solchen Kassen, welche die Rente in fest normierten Geldbeträgen zahlen (sub. 2), er
folgt die Rentenberechnung nach denselben 3, 4 oder auch 5 Lohnklassen, nach denen die 
Arbeiter ihre Beiträge zu entrichten hatten. Auch hier steigt in der größeren Anzahl der Kas
sen die Rente mit der Zahl der Dienstjahre, meist jedoch in längeren Zeiträumen von 3 zu 3 
oder 5 zu 5 Jahren. Nach dieser Richtung hin finden sich Kassen mit einer beträchtlichen Zahl 
von Altersklassen. 

Was die Höhe der Pensionen betrifft, so setzt dieselbe - je nach dem Eintritt des Arbeiters 
in das Werk, je nach dessen Dienst- und Lebensalter, je nach dessen Lohnklasse, je nach der 
sozialen Stellung im Werk (Beamter oder Arbeiter) - in den Kassen, welche die Rente in 
Prozenten des Lohns bemessen, mit etwa 10 % des durchschnittlichen Jahresverdienstes ein 
und steigt bzw. kann (wenn auch ganz vereinzelt) bis zu 70 % des durchschnittlichen Jahres
Johns ansteigen. 

In den Kassen mit fest normierten Beiträgen und Rentensätzen glauben wir die niedrigste 
Rente mit M. 40 pro Jahr, die höchste (für 55 Dienstjahre) mit M. 480 ermittelt zu haben, ohne 
indessen für die Richtigkeit bürgen zu wollen. Zwischen diesen für die Kassen sub l und 2 
genannten Minimal- und Maximalbeträgen bewegen sich in unsern 86 Kassen die Jahresrenten 
für zur Zeit 4 749 Invaliden in wahrscheinlich mindestens mehrhundertfacher Abstufung. Um 
indessen - vorbehaltlich der speziellen Schilderung einzelner Kassen in Anlage A. - der si
cherlich ermüdenden Darstellung ein übersichtliches Bild über die Rentenverteilung folgen zu 
lassen, hat der Verfasser versucht, für eine Anzahl von Kassen der verschiedenen Gruppen die 
Renten für 3 Arbeiter zu berechnen, von denen jeder mit 20 Jahren in die Fabrik eingetreten 
ist, jeder mit mittelschwerer Arbeit beschäftigt gewesen war, jeder in den letzten Jahren 
M. 800 Jahreslohn verdient hat, von denen aber der eine im Lebensalter von 40 Jahren, der 
zweite mit 50 Jahren, der dritte 60 Jahre alt Invalide geworden ist. 
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Die Invaliden erhalten als Pensionsrente: 

DroJahr 40 Jahre alt 50 Jahre alt 60 Jahre alt 

Hüttenwesen (20 Dienstjahre) (30 Dienstjahre) (40 Dienstjahre) 

Kasse Nr. 1 M.40 80 120 
Kasse Nr. 2 M.60 60 60 
Kasse Nr. 3 M.132 172 212 
Kasse Nr. 4 M. 142 182 221 
Kasse Nr. 5 - 162 308 

Hüttenpensions- Kasse Nr. 6 M. 158 212 261 

kassen ~ Kasse Nr. 7 M.180 300 360 
Kasse Nr. 8 M.183 228 306 
Kasse Nr. 9 bis M. 200 bis 200 bis 200 

(je nach Entscheiden des Krankenkassenvorstandes) 

Kasse Nr. 10 M.216 M. 288 M.360 
Kasse Nr. 11 M.216 M.288 M.432 

\. Kasse Nr. 12 M. 320 M.440 M.560 

Knappschaftskassen { 
Kasse Nr. 1 M. 186 M.246 M.306 
Kasse Nr. 2 - M. 204 M.408 

Kasse Nr. 3 M. 120 M. 180 M.240 

Unterstützungskasse{ Kasse Nr. 1 - M. 144 M.144 
Kasse Nr. 2 je nach Kassenbestand u. EntscheidunR d. Vorstandes 

M&<ichinenbau 

{ Kasse Nr. 1 M. 240 M. 320 M.400 
Pensionskassen Kasse Nr. 2 M. 160 M.240 M. 320 

Kasse Nr. 3 M.260 M.312 M.312 

u·--{ Kasse Nr. 1 1 M. 156 M. 312 M. 312 
(Halbinvaliden M. 156 M. 156) 

Kasse Nr. 2 - M.204 M. 288 

Kasse Nr. 3 M. 216 M.216 M. 216 

Kasse Nr. 4 die Höhe der Pension bestimmt Stiftun1?;sverwaltun1?; 

Man wird vergebens versuchen, in der bunten Mannigfaltigkeit der vorstehenden Sätze ei
nen leitenden Faden zu finden und beweist diese außerordentliche Verschiedenheit von ntu
em, daß die maßgebenden Grundgesetze für die Errichtung einer Normalpensionskasse noch 
nicht bekannt geworden, vielleicht noch gar nicht zu beschaffen sind. 

Ausdrücklich ist zu bemerken, daß die Unterstützung der Invaliden in allen Kassen in der 
Form der Rente, in keiner Kasse als einmalige Kapitalzahlung erfolgt. 

[ ... ] 
XVII. Zahl der Invaliden 

Vorhanden waren Anfang 1887: 

durch Unfall durch Alter Sa. 

51 Pensionskassen (49860 Mitglieder) 98 2452 2550 Invaliden 

17 Knappschaftskassen ( 13 296 Mitglieder) 57 978 1035 Invaliden 

4 Unterstützungskassen ( 10 376 Mitglieder) 221 221 Invalidm 

72 Hüttenbetrieb 125 3681 3806 lnvalidm 

6 Pensionskassen (9 347 Mitglieder) 17 137 154 Invaliden 

8 Unterstützungskassen (22 534 Mitglieder) 789 789 Invaliden 

(darunter 117 Halbinvaliden) 

14 Maschinenbau 17 926 943 Invaliden 

1 



Statistik 873 

In den Fragebogen selbst ist meist präzis angegeben worden, wieviele Unfallsinvaliden be
reits anderweit (durch Kapitalzahlungen der Versicherungsgesellschaften, Rentenzahlung der 
Berufsgenossenschaften) versorgt seien und sind alle solche Invaliden in unsere Berechnung 
nicht mitaufgenommen worden. Demnach würden sich berechnen lassen: 

im Hüttenbettieb: 
bei 51 Pensionskassen 
bei 17 Knappschaftskassen 
bei 4 Unterstützungskassen 

im Maschinenbau: 
bei 6 Pensionskassen 
bei 8 Unterstützungskassen 

1 Invalide auf 19,5 Mitglieder= auf je 100 Arbeiter 5, 1 Invaliden 
1 Invalide auf 12,8 Mitglieder = auf je 100 Arbeiter 7,8 Invaliden 
1 Invalide auf 46,9 Mitglieder= auf je 100 Arbeiter 2,1 Invaliden 

1 Invalide auf 60, 7 Mitglieder = auf je 100 Arbeiter 1,6 Invaliden 
1 Invalide auf 28,6 Mitglieder = auf je 100 Arbeiter 3,5 Invaliden 

Unter denselben Voraussetzungen berechnen sich an Jahresausgaben für I Invaliden: 

Hüttenbetrieb: 

bei 51 Pensionskassen M. 523 732 = M. 205,38 
2550 

bei 3 Unterstützungskassen M. 14581 = M. 275,11 
53 

bei 17 Knappschaftskassen ? 

(nach Angabe einiger großer Werlce ca. M. 210) 

Maschinenbau: 

bei 6 Pensionskassen M. 29543 

154 
= M. 191,84 

bei 7 Unterstützungskassen M. 135953 = M. 204,44 
665 

Der Verfasser hat diese Berechnungen durchgeführt, obgleich dieselben nur einen (viel
leicht auch bloß erst annähernd richtigen) Aufschluß darüber geben können und sollen, wie
viel Invaliden Anfang 1887 in den je nach Alter, Einnahmen, Rentenzahlungen, Eintritt und 
Dienstalter der Arbeiter, Witwen- und Waisenversorgung, kurz je nach den Statutenvor
schriften und Einrichtungen durchaus verschiedenen Pensionskassen jeder Gruppe vorhanden 
waren, wieviel Mark an Rente durchschnittlich auf I Invaliden im Rechnungsjahr 1886 bzw. 
1886/87 - aber nur in diesem allein - entfielen, welches prozentuale Zahlenverhältnis zwi
schen den Invaliden und allen vorhandenen Arbeitern - aber gleichfalls nur im Anfang des 
Jahres 1886 - sich herausstellt. Als Grundlagen für den versicherungstechnischen und finan
ziell zuverlässigen Aufbau einer Normalpensionskasse sind dagegen diese aus ganz ungleich
artigen Kassen gewonnenen Durchschnittsziffern nach Ansicht des Verfassers nur mit der 
allergrößten Vorsicht zu verwerten und beklagt der Verfasser selbst, daß nach dieser Richtung 
die immerhin mühsame Arbeit für die wichtigste Frage der Pensionsversicherung nicht mit 
zuverlässigeren und positiveren Resultaten abschließt. Außerdem ist nicht außer Betracht zu 
lassen, daß ein wahrscheinlich nicht unerheblicher Teil der Arbeiter durch Aufgabe der Be
schäftigung auf den betreffenden Werken seiner Pensionsansprüche verlustig geht, so daß bei 
einer gesetzlichen Regelung der lnvalidenunterstützung, welche jedem Arbeiter den Bezug 
seiner Pension für alle Fälle sichern dürfte, die pro I Invaliden zu zahlenden jährlichen Pensi
onsrenten sich beträchtlich niedriger stellen müßten. Von sehr gut unterrichteter Seite wird die 
Ansicht vertreten, daß (bei denselben Einnahmeposten) der Durchschnittssatz von ca. M. 200 
Pensionsrente dann auf etwa M. 150 pro Invaliden herabsinken würde. 

In betreff der Witwen und Waisen konnten dieselben Berechnungen für das Kassenjahr 
1886 nicht durchgeführt werden, weil über deren Anzahl ausreichende Mitteilungen nicht 
vorliegen. 
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XVIII. Lebens- und Dienstalter der Invaliden bei deren Pensionierung 

[ ... ] 
Unter Ausscheidung der jüngeren Kassen hat der Verfasser versucht, für sämtliche Kassen 

des Hüttenbetriebes wie des Maschinenbaus unter Berücksichtigung der Arbeiterziffern jeder 
Kasse Durchschnittszahlen zu berechnen, die freilich wiederum nur mit allem Rückhalt zu 
geben sind. 

Danach würden sich ergeben: 

Hüttenbetrieb 
Maschinenbau 

Lebensalter 
60¾Jahre 
62 ½Jahre 

Dienstalter 
31 1/1 Jahre 
23 2/1 Jahre 

Selbstverständlich ist diesen Durchschnittszahlen gegenüber nicht ausgeschlossen, daß 
schon ein 25jähriger Arbeiter Invalide werden, ein anderer Arbeiter, ehe er erwerbsunfähig 
wird, bis 60 Dienstjahre aufweisen kann. 

Über die für eine Pensionskasse außerordentlich wichtige Frage: Wie viele Jahre hindurch 
bezieht durchschnittlich bis zu seinem Tod ein Invalide die Pension? nicht minder: Wie viele 
Jahre hindurch bezieht eine Witwe durchschnittliche ihre Rente? liegen Mitteilungen nicht 
vor. 

[ ... ] 

XX. Anderweite Unterstützungen der Invaliden und Halbinvaliden 

Der Beantwortung der Fragen über die halbinvaliden Arbeiter haben nur 36 Werke ihre 
Aufmerksamkeit gewidmet. Dieselben beschäftigen zusammen 808 halbinvalide Arbeiter zu 
einem Tagelohn, der mit M. 0,90 beginnt und bis M. 2,80 ansteigt, auf den meisten Werken 
M. 1,50 bis M. 2 beträgt. 

Die Fragen 21 und 22 werden von nur 27 Werken beantwortet. Der Gesamtbetrag der „an 
frühere Arbeiter gezahlten Unterstützungen" stellt sich im Jahresdurchschnitt auf die Summe 
von M. 279 196 heraus, wobei zu bemerken ist, daß diese Angaben vorwiegend aus großen 
Werken stammen. Würden nach dieser Richtung hin die Antworten zahlreicher eingegangen 
sein und würden vor allen Dingen solche Hüttenwerke und Maschinenfabriken, welche keine 
Pensionskassen besitzen, die hierüber erbetenen Mitteilungen gegeben haben, dann würde 
dieser Unterstützungsposten ganz andere Beträge aufzuweisen haben. 

Hiermit würde der Bericht über unsere 86 Pensionskassen abzuschließen sein. In der Anla
ge A. hat jedoch der Verfasser versucht, die wesentlichsten Eigentümlichkeiten der vorherr
schenden Kassentypen durch die Schilderung einzelner Kassen in ihren wichtigsten Einrich
tungen wie in ihren finanziellen Resultaten übersichtlich nebeneinander vorzuführen. Hierbei 
waren zu berücksichtigen: Das Gründungsjahr, die Jahreseinnahmen und -ausgaben, die Bei
träge der Kassenmitglieder wie der Firma, die Rentensätze der Invaliden, Witwen und Waisen, 
das vorhandene Kassenvermögen, die Dienstjahre, welche zur Pension berechtigen, die Zahl 
der Invaliden, der prozent[u]ale Zuwachs und Abgang, endlich das durchschnittliche Lebens
und Dienstalter der Invaliden. Der besseren Vergleichung wegen wurden alle Einnahmen und 
Ausgaben, ebenso das Vermögen der Kasse nach den Beträgen umgerechnet, die auf je 1 Kas
senmitglied entfallen, während für alle Berechnungen, welche die Invaliden betreffen, je 1 000 
Kassenmitglieder als Einheit angenommen worden sind. Diese Umrechnung war auch deshalb 
geboten, weil um die Erlaubnis, die Resultate einer einzelnen Kasse (evtl. mit Nennung der 
Firma) in ihren positiven Zahlen anzuführen, nicht nachgesucht worden war. Ausnahmen hier
von bilden nur die großen Maschinenbaukassen in Berlin und Chemnitz. Die letztere ist unter 
den aufgeführten Kassen auch die einzige, die e[r]st seit einer geringen Reihe von Jahren 
besteht. Vertreten sind in der nachstehenden Anlage A. sowohl große als kleinere Werke, ver
treten alle größeren Bezirke der Eisenindustrie, vertreten die wichtigeren Kassengruppen in je 
einigen Kassen. 

Für denjenigen, der mit dem Arbeiterpensionswesen weniger vertraut ist, dürfte die nach
stehende Tabelle außerdem den kleinen Nutzen haben, ein einigermaßen anschauliches Bild 
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darüber zu erhalten, wie sich die wichtigsten Gesichtspunkte und Erscheinungen in einer und 
derselben Kasse widerspiegeln. Im übrigen legt die bunte Mannigfaltigkeit der Bestimmungen 
wie der Durchschnittswerte von neuem dar, wie außerordentlich schwierig es für die Gesetz
gebung sein wird, die Invalidenversicherung ohne zu große Belastung der Industrie - und 
zwar der Finnen wie der Arbeiter - auf einheitlicher und doch sicherer Grundlage aufzubauen. 

Für etwa 150 000 Arbeiter der deutschen Eisenindustrie und des Maschinenbaus - fast die 
Hälfte der sämtlichen Arbeiter - bestehen schon jetzt, ohne daß eine gesetzliche Verpflichtung 
vorliegt, Invalidenpensionskassen; für die übrigen Arbeiter wird, sobald dieselben erwerbsun
fähig werden, in dem größeren Teil der Werke in irgendwelcher Weise bald mehr bald minder 
ausreichend Sorge getragen. Die im Wege der Gesetzgebung beabsichtigte Regelung einer 
obligatorischen Arbeiterinvalidenversicherung trifft daher die Eisenindustrie nicht unvorbe
reitet, noch weniger unerwartet. Eisenindustrie und Maschinenbau sind auch bereit, die des
halb erforderlichen Opfer zu tragen. Die letzteren müssen aber derart bemessen werden, daß 
unserer, vorzugsweise auf den Export angewiesenen Industrie der Wettbewerb mit den aus
ländischen Konkurrenten möglich bleibt, da diese, ohnehin schon in ihrer Produktion ander
weit begünstigt, bis heute weder durch die Kranken- noch durch die Unfallversicherung ihrer 
Arbeiter, noch weniger durch irgendwelche Ausgaben für die Invalidenversorgung die Her
stellungskosten ihrer Erzeugnisse belastet sehen. Würde man in der Bemessung der Beiträge, 
welche die Industriellen tragen sollen, zu weit gehen, dann liegt die Gefahr nahe, daß unser 
Export aufhört und den Arbeitern zwar für ihre alten Tage auskömmliche Renten versprochen 
werden, daß aber für dieselben Arbeiter in den jüngeren Jahren voller Leistungsfähigkeit die 
lohnende Beschäftigung fehlt. 

Wird sich schon aus diesem Grund empfehlen, die Pensionsrenten der gesetzlich einzu
richtenden Pensionskassen mäßig, auf keinen Fall von vornherein zu hoch zu bemessen, so 
liegt hohen Pensionsrenten gegenüber die weitere Gefahr vor, daß durch eine wohlwollende 
Zusicherung besonders günstiger Rentensätze die Leistungsfähigkeit der deutschen Arbeiter in 
betreff der durchschnittlichen Dienstjahre eines Arbeiters vermindert werden könnte. Je höher 
die Rente bemessen ist, je leichter dieselbe erlangt werden kann, desto mehr wird der Simula
tion Tür und Tor geöffnet, und es wäre gegenüber den Bestimmungen eines besonders arbei
terfreundlich verfaßten Invalidenpensionsgesetzes sogar zu befürchten, daß die Zahl der 
durchschnittlichen Dienstjahre, die in jeder Branche auf einen Arbeiter entfällt, sich sehr bald 
um 2, 3, 4 und mehrere Jahre mindern könnte, weil für den Arbeiter die Versuchung naheliegt, 
sich die zugesicherte Rente auszahlen zu lassen, anstatt sich den mit dem Alter steigenden 
Beschwerlichkeiten der Arbeit femerweit zu unterwerfen. Dies wäre der härteste Schlag, der 
unsere Industrie in ihrer Konkurrenzfähigkeit mit dem Ausland treffen könnte, und deshalb ist 
der Weg ins Dunkle, für den volles Licht zur Zeit kaum zu beschaffen sein wird, nur schritt
weise und mit Vorsicht zu betreten! 
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1. Regionenregister* 

Baden, Großherzogtum 176, 188, 209-
211, 225, 228 f., 231-234, 329 f., 
335f., 399, 403, 412, 414, 417, 449-
452, 544, 559, 584, 638, 652, 686 f. 

Bayern, Königreich 161, 163, 176, 188, 
221, 234 f., 335 f., 397, 400-403, 412-
414, 416, 418f., 448-452, 543-545, 
569, 590, 593-595, 602, 604 f., 610 f., 
614 f., 622-624, 627-629, 632, 636-
638, 653 f., 665 f., 687 

Braunschweig, Herwgtum 221, 335 f., 412 
Bremen (Hansestadt) 335 f., 412, 417, 422 
Dänemark 677 
Danzig, Regierungsbezirk 650 
Dortmund, Oberbergamtsbezirk 25, 27, 

34,47,50,92,94,682 
Düsseldorf, Regierungsbezirk 64 
Elsaß-Lothringen 225, 335, 669 
Frankreich 59, 420, 668, 670, 675 f. 
Großbritannien 45, 61, 115,393,395 
Gumbinnen, Regierungsbezirk 650 
Hamburg (Hansestadt) 257, 395 f., 412, 

417,663 
Hannover, Provinz 415 
Hessen 176,335f.,412,418 
Hessen-Kassel, Provinz 415 
Holstein, Provinz 677 
Königsberg, Regierungsbezirk 650 
Köslin, Regierungsbezirk 650 
Lippe-Detmold, Fürstentum 227, 335 
Lübeck (Hansestadt) 335 f., 412,417 
Marienwerder, Regierungsbezirk 650 
Mark 316, 650 
Mecklenburg, Großherzogtum 159, 336, 

412 
Mecklenburg-Schwerin, Großherzogtum 

176,226,230,232,335 
Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum 

176,335 

11. Ortsregister 

Aachen 45, 272 
Barmen 425 
Berlin 35, 45, 54-57, 61, 73, 87-90, 95, 

114, 132, 163, 189, 202, 214, 233, 
263, 275, 278f., 329, 335, 414, 427, 
537 f., 543, 603, 606, 617 f., 650-653, 
658, 660, 666, 671 f., 676, 681 

Bielefeld 330 

* Mit Ausnahme ,,Deutschland" und „Preußen". 

Nassau, Provinz 415 
Norddeutschland 217 
Oberschlesien 45 f., 102, 196 
Österreich 279 f., 394, 396 
Oldenburg, Großherzogtum 221, 452 
Ostpreußen, Provinz 447, 541, 645-647, 

649-651,657-660,662 
Polen 541,650, 671 
Pommern, Provinz 314,658,674 
Posen.Provinz 447,639,642,650 
Reuß ä. L., Fürstentum (Greiz) 176, 227, 

229 
Rheinland und Westfalen 40, 59, 94, 202, 

272, 329, 429, 442, 539, 550, 642, 
658,671 

Rheinpfalz 600 
Ruhrgebiet 93 f., 272, 664 
Saargebiet 40-42, 297 
Sachsen, Königreich 1-12, 17-24, 176, 

214f., 222, 228f., 335f., 400-404, 
412, 414, 418f., 559, 581, 588, 599-
601, 635,652, 657f., 687, 748-750 

Sachsen, Provinz 658, 671 
Sachsen-Meiningen, Herzogtum 229,449 
Sachsen-Weimar, Großherzogtum 227, 

335 f., 401,412,418 
Schlesien, Provinz 202, 316, 442, 447, 

650,666,671 
Schleswig, Regierungsbezirk 671 
Süddeutschland 217,336,447, 549, 638, 

666 
Thüringische Staaten 159 
Vereinigte Staaten von Amerika 61, 660 
Westpreußen, Provinz 648-650, 657 f., 

662, 670, 673 f., 676 
Württemberg, Königreich 176, 216 f., 

219, 335f., 400, 402f., 405, 411 f., 
414, 416, 418f., 421, 451, 543, 631, 
638,652,666,687 

Bochum 15, 25-27, 33, 43 f.. 47, 49. 82, 
92,94,272 

Bockwa, Amtshauptmannschaft Zwickau 
10 

Bradford (Großbritannien) 115 
Breslau 115, 453 
Brunsbüttel 677 
Bulmke 82, 92 
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Clausthal 31 
Danzig 121 f. 
Dirschau 648 
Dortmund 272 
Dresden 17,538,600,602,657,746 
Düsseldorf 550 
Duisburg 272 
Eisleben 12 
Essen 15, 25 f., 44, 48, 83, 94, 272 
Frankfurt am Main 261,431,550 
Freiberg (Sachsen) 7, 9 
Friedrichsruh 73, 168, 203,221,233, 329, 

451 
Geislingen 631 
Gelsenkirchen 43 f., 93 
Halle/Saale 278 
Hamburg 40 
Hamm 15 f., 26, 47, 83 f., 86, 272 
Hannover 321 
Hildesheim 643, 682 
Hörde 272 
Holtenau 677 
Karlsruhe 329 
Kassel 415 
Kiel 677 
Königsberg 645 f., 649, 659 f. 
Königshütte 45 
Leipzig 15, 26, 121, 288, 658 

111. Personenregister 

Adelmann von Adelmannsfelden, Hein
rich Graf ( 1848-1920) 
Gutsbesitzer in Hohenstatt (Jagst
kreis), MdR (:lentrum) 456,460,478, 
483f., 486f., 489-491, 512,547,551, 
553-557, 565, 569, 573 f., 577, 
583, 613, 684, 695, 701, 703, 705, 
725 

Albert (1828-1902) 
König von Sachsen 22-24, 748, 750 

Albrecht, Wilhelm (1826-1896) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin 
87 

Alt, C. G. 
Weber in Guben 126, 128-130, 825 

Aretin, Peter Karl Freiherr von ( 1814-
1887), bayerischer Kämmerer und 
Reichsrat in Haidenburg (Niederbay
ern), MdR (:lentrum) 622 

Aschenbom, Julius (1837-1916) 
Direktor im Reichsschatzamt, stell
vertretender preußischer Bundesrats
bevollmächtigter 402 

Lugau, AmtshaupbnaDDSChaft Stollberg 
5,9 

Mansfeld 14 
Mülheim/Ruhr 26, 94 
München 336, 583, 623, 636, 653 f. 
Münster a. Stein 31 f. 
Nürnberg 423,623 f., 681 
Oberhausen 272 
Offenbach 538 
Paris 676 
Planitz, Amtshauptmannschaft Zwickau 9 
Plauen 5, 7 
Pleß 95 
Posen 639,642 
Ruhrort 272 
Saarbrücken 40 
Stolberg (Landkreis Aachen) 5 
Stralsund 118, 121 
Stuttgart 58-60, 123 
Ulm 642 
Varenholt (Landkreis Bochum) 15 
Varzin 414,671 
Wattenseheid 48 
Wattenscheiderheide siehe Bochum 
Wien 394 
Wiesbaden 415 
Zittau 215 
Zwickau 2-5,9-11, 18 

Audorf, Jakob (1835-1898) 
Schlosser in Hamburg 429 

Augusta (1811-1890) 
deutsche Kaiserin und Königin von 
Preußen 40 

Auguste Viktoria ( 1858-1920) 
deutsche Kaiserin und Königin von 
Preußen 652 

Haare, Louis (1821-1897) 
Direktor des Bochumer Vereins für 
Bergbau und Gußstahlfabrikation, Mit
glied des preußischen Volkswirt
schaftsrats 95, 190 

Baginski, Max (1864-1943) 
Schuhmacher in Berlin 542 

Ballestrem, Franz Graf von (1834-1910) 
Majoratsherr, Rittmeister a. D. in Bres
lau, MdR (:lentrum) 630, 665 

Baltz, Eduard (1823-1892) 
Holzfabrikbesitzer in Berlin, Ratszim
mermeister, Vorsitzender des Verban
des deutscher Baugewerksmeister 261 
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Bamberger, Dr. Ludwig (1823-1899) 
Nationalökonom, Schriftsteller in Ber
lin, MdR (Deutsche freisinnige Partei) 
207 

Barkhausen, Dr. Karl Georg (1848-1917) 
Senator in Bremen 422 

Barth, Dr. Theodor Wilhelm (1849-1909) 
Schriftsteller in Berlin, MdR (Deut
sche freisinnige Partei) 667 

Bassenge, Paul (1828- l 898) 
Kaufmann in Leipzig, Mitglied der 
II. sächsischen Kammer (nationallibe
ral) 748 

Bauer, Hermann 
Redakteur der Westfälischen Volks
zeitung in Bochum 93 

Bebet, August (1840-1913) 
Drechslermeister in Plauen bei Dres
den, sozialdemokratischer Parteiführer, 
MdR (Sozialdemokrat), Mitglied der 
II. sächsischen Kammer 9-11, 17-21, 
519,628,633, 727 f. 

Beckmann, Dr. Adolf ( 1859-1925) 
Mathematiker, expedierender Sekretär 
und Kalkulator im Kaiserlichen Stati
stischen Amt und im Reichsamt des 
Innern 113, 164, 183, 276-297, 321 f., 
328,420,430,438-447,451,549,577, 
579,686 

Behm, Gustav (1821-1906) 
Geheimer Sekretär und Kalkulator im 
preußischen Handelsministerium 13, 
71 f., 74-82, 109-113, 155, 162, 164, 
278-281, 284 

Behr-Behrenhoff, Karl Graf von (1835-
1906), Gutsbesitzer, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 586 

Bennigsen, Dr. Rudolf von (1824-1902) 
nationalliberaler Parteiführer, Oberprä
sident der Provinz Hannover, MdR 640 

Bergcr, Friedrich Wilhelm (1844-1891) 
Bürgermeister in Trebsen (Amtshaupt
mannschaft Grimma), Mitglied der 
II. sächsischen Kammer (konservativ) 
748 

Bernhard. Johann 
Berginvalide in Bulmke (Landkreis 
Bochum) 82-86, 92 f. 

Bernstein, Aaron (1812-1884) 
Schriftsteller und Journalist in Berlin 61 

Beseler, Dr. Georg (1809-1888) 
Professor für deutsches Staatsrecht 
und Privatrecht in Berlin 29 

Betz 
Sozialdemokrat in Berlin 541 

Beutner, Georg Ferdinand (1829-1893) 
Geschäftsführer des Zentralverbands 
deutscher Industrieller, später: Ge
schäftsführer der Norddeutschen Tex
til-Berufsgenossenschaft 189f., 262, 
266f., 269 

Bey, Johann (Julius) (gest. 1901) 
Porzellandreher in Berlin, hauptamtli
cher Kontrolleur des Verbands der Ge
werkvereine 114, 117, 120, 123-127, 
129, 131 f., 823-825, 828f., 831 f. 

Bichl, Georg (1845-1895) 
Bildhauer und Stukkateur in München, 
MdR (Zentrum) 456, 460, 550f., 561, 
565, 628 f., 636, 653 f., 695 

Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898) 
Reichskanzler, preußischer Minister
präsident 11 f., 34, 43, 62 f., 70, 73, 
95, 102, 105, 148-150, 152, 157, 161, 
164, 168, 180, 187, 191, 203-207, 221-
234, 302,306, 329-334, 390,404,414, 
420, 433 f., 451, 454, 537 f., 587, 598, 
604, 6 l 2, 622, 628, 630-632, 645 f., 
648 f., 652-654, 657, 660, 663 f., 666-
680, 685-693 

Bode, Dr. Wilhelm (1862-1922) 
Herausgeber des „Volkswohl" in Dres
den 746 

Bodelschwingh, Friedrich von ( 1831-1910) 
ev. Pfarrer, Leiter der Rheinisch-west
fälischen Anstalt für Epileptische in 
Gadderbaum (heute Bielefeld) 541 

Bodenstein, Friedrich Wilhelm (Fritz) 
(1851-1923), Bauunternehmer in Mag
deburg 126,129,131 

Bödiker, Tonio (1843-1907) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
des Innern, ab 1884 Präsident des 
Reichsversicherungsamts 71-82, l 05-
110 

Böhm, Karl Gottlieb ( 1819-190 l) 
Maschinenbauer in Berlin 114, 117 

Böhmert, Dr. Viktor (1829-1918) 
Professor am Polytechnikum in Dres
den, Direktor des sächsischen Statisti
schen Büros 746 

Bölling, Alfred ( 1813-1889) 
Oberbergrat, Mitglied des Oberberg
amts Dortmund 25 f., 92 

Böttcher, Eduard Theodor (1829-1893) 
Geheimer Regierungsrat im sächsi
schen Innenministerium, stellvertreten
der Bundesratsbevollmächtigter 335, 
337, 380, 386, 400f., 403, 412-414, 
418 f., 456, 458, 547. 551, 559 f., 565, 

, 
! 
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571, 574, 581 f., 588-592, 599-602, 
687 

Boenicher, Karl Heinrich von ( 1833-1907) 
Staatssekretär im Reichsamt des In
nern 71, 73f., 105-110, 113,161,163, 
165-187, 189f., 205, 207-209. 214, 
216,221-257,263,276,306-308, 310-
314, 321, 326f., 329-335, 346, 360, 
362, 365, 399-401, 403-405, 414-416, 
418-420, 438f .• 450-453, 456f .• 533, 
539,547,549,551-557,559-561,563-
565, 567 f., 570-575, 577, 581, 584, 
587,589,595,600-605,612,615,628, 
630, 632, 638f., 644, 648, 664, 667, 
684-686, 741 

Bosse, Robert (1832-1901) 
Direktor der II. Abteilung im Reichs
amt des Innern 52, 62-72, 74-82, 105, 
109, 113, 136, 148, 150-158, 161-164, 
168-187, 190, 205, 207-209, 213, 221, 
238-257,308,319,321,325,327,331-
335, 337, 340, 345, 351, 361, 401, 
418, 438 f., 448, 453, 456, 458, 467, 
547, 551, 555f., 561, 565, 571, 573-
575, 589, 620, 643f .. 681-686, 688, 
697, 744f. 

Brämer, Karl (1833-1924) 
Redakteur des ,,Arbeiterfreunds" 13 f. 

Braun, Dr. Otto (1824-1900) 
Chefredakteur der ,,Allgemeinen Zei
tung" in München 385 

Brentano, Dr. Ludwig Josef (Lujo) (1844-
1931 ), Professor für Nationalökono
mie in Straßburg 331 f., 394, 435, 585 

Broich, Eduard Freiherr von ( 1834-1907) 
Geheimer Oberregierungsrat im preu
ßischen Staatsministerium 205 

Bronsart von Sehellendorf, Paul (1832-
1891 ), preußischer Kriegsminister 230 

Bueck, Henry Axel (1830-1916) 
Geschäftsführer des Vereins zur W ah
rung der gemeinsamen wirtschaftli
chen Interessen in Rheinland und 
Westfalen (sog. Langnamverein), Ge
schäftsführer des Zentralverbands 
Deutscher Industrieller 263, 429-436 

Buhl, Dr. Franz Armand (1837-1896) 
Gutsbesitzer in Deidesheim (Bezirks
amt Türkheim), MdR (nationalliberal) 
455, 457, 459, 465, 467, 470, 474, 
478, 483, 485, 492, 498, 506, 512, 
514, 517f., 520, 523f., 530, 532, 
543 f., 549, 554 f., 560 f., 563-566, 
568, 570f., 573-577, 580f., 584, 593, 
600,602,609,611,614-620,629,637, 

672, 683, 694f., 697-699, 701-704, 
706-708, 712, 716, 718-720, 725f., 
728f., 732, 737, 741 f. 

Buxbaum, Engelbert (1831-1911) 
Fabrikbesitzer in Augsburg, MdR 
(Zentrum) 456, 565, 636, 684 

Cardauns, Dr. Hermann (1847-1925) 
Chefredakteur der „Kölnischen Volks
zeitung" 583 

Carolath-Schönaich, Heinrich Prinz zu 
( 1852-1920), Landrat, Standesherr und 
Majoratsherr in Amtitz (Kreis Guben), 
MdR (Deutsche Reichspartei) 678 f. 

Caron, Albert Heinrich (1853-1933) 
Bergassessor, Hilfsarbeiter im preußi
schen Ministerium der öffentlichen 
Arbeiten 278-281 

Clauditz, Rudolf Heinrich Arnold (1826-
1899), Forstinspektor in Meppen, Mit
glied des preußischen Volkswirt
schaftsrats 302 

Clemm, Dr. Karl (1836-1899) 
Zellstoffabrikbesitzer in Waldhof bei 
Mannheim, MdR (nationalliberal) 456 

Crailsheim, Krafft Freiherr von (1841-
1926), bayerischer Außenminister 
235-237, 420, 448 f., 593 f., 602, 610, 
623, 627, 636 f. 

Cramm-Burgdorf, Burghard Freiherr von 
(1837-1913), braunschweigischer Bun
desratsbevollmächtigter 335 

Deister 
Arbeiter in Linden bei Hannover 126, 
129f. 

Delbrück, Dr. Hans (1848-1929) 
Professor der Geschichte in Berlin, 
MdR (Deutsche Reichspartei) 455 f. 

Delius, Hermann (1819-1894) 
Spinnereibesitzer in Bielefeld, MdR 
(konservativ), Mitglied des preußischen 
Volkswirtschaftsrats 302, 455 f., 481, 
485, 547, 564, 567-569, 632 f., 703 

Dieden, Christian (1810-1898) 
Weingutsbesitzer in Uerzig/Mosel 
(Kreis Wittlich), MdPrAbgH, MdR 
(Zentrum) 456, 565, 684 

Dönhoff, Karl Graf von (1833-1906) 
preußischer Gesandter in Dresden 
657-659 

Dornbusch, Hermann ( 1846- nach 1901) 
Malergeselle in Berlin 541 

Duckstein, Karl 
Kalkulator im Reichsgesundheitsamt 73 



882 Personenregister 

Duncker, Franz (1822-1888) 
Schriftsteller, Verleger, liberaler Ge
werkschaftsführer in Berlin, MdR 
(Deutsche Fortschrittspartei) 45, 61 

Dupont. Johann (1841-1924) 
Tischlermeister in Magdeburg 122. 
126, 128-130 

Durant de Senegas, Hans Freiherr von 
(1837-1907), Gutsbesitzer in Barano
witz (Kreis Rybnick), MdPrHH 662 

Duvigneau, Otto (1828-1899) 
Tonwarenfabrikdirektor in Magdeburg, 
MdR (nationalliberal) 455 f., 628, 639 

Eberhardt, Oswald (1856-1918) 
Metalldrücker in Geislingen 631 

Eck, Paul ( 1822-1889) 
Unterstaatssekretär im Reichskanzler
amt bzw. Reichsamt des Innern 105, 
109 f., 150, 238-257, 332-334 

Eickenbusch, Heinrich ( 1828-1883) 
Justizrat. Rechtsanwalt in Hamm 47-51 

Eisenlohr, August (1833-1916) 
Ministerialrat im badischen Innenmi
nisterium 209 

Encke, Max (1860- nach 1908) 
Polizeileutnant in Berlin 427-429 

Engel, Dr. Ernst (1821-1896) 
Direktor des preußischen Statistischen 
Büros 13 

Engelbrecht. Wilhelm ( 1846-1890) 
Zigarrenarbeiter in Magdeburg, Gene
ralsekretär des Gewerkvereins der Zi
garrenarbeiter 126, 130 f., 822 

Fabrice, Alfred Graf von ( 1818-1891) 
sächsischer Außenminister 214-216, 658 

Fehling, Hermann Wilhelm ( 1842-1907) 
Kaufmann in Lübeck, MdR (national
liberal) 455 

Feilitzsch, Max Freiherr von (1834-1913) 
bayerischer Innenminister 161, 163, 
235,384, 419f., 448,543, 593f., 605, 
610,612,614,627,632,637,653 f. 

Fetisch, Bernhard (1839-1912) 
Bauunternehmer und Architekt in Ber
lin, Vorsitzender der Nordöstlichen 
Baugewerks-Berufsgenossenschaft 
261,263-266,268-270 

Fenner, Gottfried (1829-1902) 
Justizrat, Rechtsanwalt am Reichsge
richt in Leipzig 82 

Fleischauer, Dr. Gustav Ludwig August 
( 1819-1891 ), Reichsgerichtsrat in 
Leipzig 83 

Flügge, Wilhelm von ( 1825-1898) 
Rittergutsbesitzer in Speck (Kreis 
Gollnow), MdR (konservativ) 455, 
679,683 

Fontane. Karl (1837-1919) 
Redakteur der ,.Posener Zeitung" 639 

Forcadc de Biaix, Christoph F.mst 
Friedrich von (l 821-1891) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 83 

Franckenstein, Georg Freiherr von wd zu 
(l 825-1890), Jurist, Gutsbesitzer in 
Ullstadt (Bezirksamt Scheinfeld), 
MdR (Zentrum), Vizepräsident des 
Reichstags 453-457, 479, 487, 547, 
551, 556 f., 560, 572 f., 583, 590, 595-
597, 600,608,610,622, 628-630, 632, 
636f., 639f., 652, 654, 656, 665, 567, 
683,701,705 

Franckenstein, Marie Freifrau von und zu, 
geb. Prinzessin zu Oettingen-Waller
stein (l 832-1891) 
Ehefrau von Georg Freiherr von und 
zu Franckenstein 453 f., 583, 596, 
622, 629 f., 652, 665, 667 

Frank von Fürstenwerth, Wilhelm Frei
herr (1825-1909) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin 
87 

Franke 
Schlosser in Berlin 537 

Frege-Weltzien, Dr. Arnold von (1848-
1916), Rittergutsbesitzer in Abtnam
dorf (Amtshauptmannschaft Leipzig), 
MdR (konservativ), Mitglied des Deut
schen Landwirtschaftsrats 624, 627 

Frentzel, Adolf (1833-1905) 
Inhaber der Ölfirma Bertheim & 
Frentzel, Obervorsteher der Kaif
mannschaft in Berlin, Mitglied des 
preußischen Volkswirtschaftsrats 302, 
305 

Friedberg, Dr. Heinrich (1813-1895) 
preußischer Justizminister 165-167 

Friedrich I. (1826-1907) 
Großherzog von Baden 233 

Friedrich Wilhelm (Friedrich ill.) (1831-
1888), preußischer Kronprinz, Deut
scher Kaiser. König von Preußen 167, 
205, 332, 334, 384 f., 688 

Friedrich Wilhelm II. (1744-1797) 
König von Preußen 639 

Friedrich, Heinrich 
Klempner in Berlin, Vorsitzender öes 
Gewerkvereins der Klempner md 
Metallarbeiter 126, 130f. 

1 
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Friedrichs, Rudolf ( 1830-1893) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin 
87 

Friesen, Heinrich Freiherr von (1831-1910) 
Kammerherr in Rötha (Amtshaupt
mannschaft Borna), MdR (konserva
tiv) 455 f., 481, 485, 557, 565, 567, 
571,576,600,625,703 

Fritsche, Bernhard (1844-1929) 
Stellmacher in Hildesheim, Mitglied 
des preußischen Volkswirtschaftsrats 
302 

Fröbel 
Tischler in Mannheim 125 f., 129-131 

Gagem, Friedrich Balduin Freiherr von 
(1842-1910), Kammerherr, Gutsbesit
zer in Neuenbürg (Schwarzwaldkreis), 
MdR (Zentrum) 456, 465, 467, 523, 
531, 547, 565, 576, 613f., 619, 654, 
707 f., 732, 742 

Galen, Ferdinand Graf von ( 1831-1906) 
Rittergutsbesitzer in Dinklage (Olden
burg), MdR (Zentrum) 597 

Gamp. Karl (1846-1918) 
Geheimer Regierungsrat im preußi
schen Handelsministerium bzw. Reichs
amt des Innern, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 73, 136, 148, 475 

Gebhard, Hermann (1843-1906) 
Stadtdirektor in Bremerhaven, MdR 
(nationalliberal) 455, 467, 484, 501, 
526f., 533, 547, 550-557, 560, 563, 
576, 591-593, 619, 628, 682, 697, 
703f., 712, 741 

Geibel, Paul Friedrich (1845-1915) 
Kammergutspächter in Unterrohn 
(Kreis Meiningen), MdR (nationallibe
ral) 455 f., 467, 471, 523, 527, 533, 
615-620, 697f., 732, 741 

Geiger, Franz Ritter von (1843-1919) 
Oberzollrat im bayerischen Finanzmi
nisterium, stellvertretender Bundes
ratsbevollmächtigter 335 

Georgi, Arthur ( 1843-1900) 
Kaufmann in Mylau, stellvertretender 
Vorsitzender der Handelskammer 
Plauen, Mitglied der II. sächsischen 
Kammer (nationalliberal) 7 f., 10 

Gerkrath, Franz F.duard (1835-1901) 
Generaldirektor der Lebensversiche
rungsaktiengesellschaft ,,Nordstern" in 
Berlin 13, 52f., 183 

Gildemeister, Dr. Otto (1823-1902) 
Senator in Bremen 417 

Goldschmidt, Dr. Levin (1829-1897) 
Professor für Handelsrecht in Berlin 
31 

Grahl, Richard (1825-1893) 
Rentier in Dresden, Mitglied der 
II. sächsischen Kammer (Fortschritt) 
748 

Grillenberger, Karl (1848-1897) 
Schlosser, Redakteur/Korrektor in 
Nürnberg, MdR (Sozialdemokrat) 
423,425,505, 544f., 718 

Gröning, Dr. Albert Wilhelm (1839-1903) 
Senator in Bremen 422 

Grumbt, Ernst (1840-1917) 
Holzhändler in Dresden, MdR (Deut
sche Reichspartei) 517, 727 

Haberkorn, Dr. Ludwig (1811-1901) 
Bürgermeister von Zittau, Präsident 
der II. sächsischen Kammer (konser
vativ) 1, 12 

Hagen, Franz (1843-1892) 
Kaufmann in Königsberg i. Pr., Stadt
rat, Mitglied des preußischen Volks
wirtschaftsrats 302, 307 

Hahn, Albert (1824-1898) 
Textilindustrieller in Berlin, Vorsit
zender der Norddeutschen Textil-Be
rufsgenossenschaft 262 

Hahn, Karl (1840-1922) 
Lithograph in Burg, Stadtverordneter, 
Generalsekretär des Gewerkvereins 
der Fabrik- und Handarbeiter 124, 
126, 129f. 

Hahn, Oskar (1831-1898) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin, 
MdR (konservativ) 455, 457, 459, 
465, 481, 485, 489, 491, 502f., 513, 
517, 523, 549, 557, 562f., 567, 570, 
573, 589, 601, 609-611, 613, 616, 
620 f., 634, 683, 694, 702 f., 705, 
707 f., 716, 718, 721, 725 f., 732, 742 

Hahne, Wilhelm (1841-1906) 
Zuckerfabrikbesitzer in Magdeburg, 
stellvertretender Vorsitzender der 
Zucker-Berufsgenossenschaft 262, 
264 f., 268 f. 

Halfter, A. 
Sozialdemokrat in Berlin 427 

Harnmacher, Dr. Friedrich (1824-1904) 
Bergwerks- und Hüttenbesitzer in Es
sen, Vorsitzender des Vereins für die 
Bergbaulichen Interessen im Ober
bergamtsbezirk Dortmund, MdR (na
tionalliberal) 45 
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Hartmann, Dr. Karl Alwin (1840-1921) 
Oberstaatsanwalt in Plauen, MdR 
(konservativ) 487, 705 

Hartmann, Wilhelm (1816- nach 1886) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 15 

Hase, Dr. Oskar von (1846-1912) 
Mitinhaber der Verlagsbuchhandlung 
Breitkopf & Härte! in Leipzig, Vorsit
zender der Buchdrucker-Berufsgenos
senschaft 261-263, 266,269 

Haßler, Theodor (1828-1901) 
Textilindustrieller in Augsburg, Vor
sitzender des Zentralverbands Deut
scher Industrieller 189,270,612 

Hatzfeldt-Trachenberg, Hermann Fürst 
von (1848-1933) 
Standesherr in Trachenberg (Kreis Mi
litsch), MdR (Deutsche Reichspartei), 
Mitglied des preußischen Volkswirt
schaftsrats 302, 455-457, 459, 465, 
469,478,512,514,517,523,551-557, 
562-564, 566f., 580f., 595,611,613, 
615-619, 632, 694, 698, 702, 707, 
725-727, 732 

Haug, G. 
Metalldrücker in Geislingen 631 

Hauschild,Karl(l830-l915) 
Oberregierungsrat in Berlin 335 

Heerwart, Dr. Adolf ( 1828-1899) 
Finanzrat, Bundesratsbevollmächtigter 
des Großherzogtums Sachsen 335, 
401,416 

Hegel, Wilhelm (1849-1925) 
Landrat in Burg (Kreis Jerichow 1), 
MdR (konservativ) 456, 625, 634 f. 

Heimendahl,Alexander(l828-1890) 
Rentier, ehern. Textilindustrieller in 
Krefeld, Vorsitzender der Handels
kammer in Krefeld, Mitglied des 
preußischen Volkswirtschaftsrats 302, 
306,310, 3l4f., 319f. 

Helldorff-Bedra, Otto Heinrich von 
(1833-1908), Rittergutsbesitzer in Be
dra bei Frank.leben (Kreis Querfurt), 
Landrat a. D., MdR (konservativ) 454, 
633,640,652 

Henning, Otto (1833-1908) 
Hofdruckereibesitzer in Greiz, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 456, 684, 694 

Henschel, Oskar (1837-1894) 
Metallindustrieller in Kassel, Mitglied 
des preußischen Volkswirtschaftsrats 
302,314 

Herold 
Klempner in Berlin 118, 12 l, 126, 
129-132, 824, 826 

Herrfurth, Ernst Ludwig ( l 830-1900) 
preußischer Innenminister 542 

Hertling, Dr. Georg Freiherr von ( 1843-
1919), Professor der Philosophie in 
München, MdR (Zentrum) 583-588, 
596-599, 622, 628-630, 636, 640, 
665f. 

Herz, Wilhelm (1823-1914) 
Fabrikbesitzer in Berlin, Mitglied des 
preußischen Volkswirtschaftsrats 302, 
307,319 

Hesse, Heinrich (l 827-1902) 
ehern. Kaufmann, Stadtrat in Pader
born, MdR (Zentrum) 456 

Heyden-Rynsch, Hermann Freiherr von 
der ( 1829-1917) 
Geheimer Oberbergrat im Reichsamt 
des Innern 26, 92 

Heym, Dr. Karl Friedrich (l 818-1889) 
Versicherungsmathematiker, Gymna
sialprofessor in Leipzig 10, 13,121 f., 
278,280,288 

Hilt, Karl Josef ( 1835-1888) 
Bergwerksdirektor in Aachen, Vorsit
zender der Knappschafts-Berufsgenos
senschaft 45, 262-270 

Hintze, August (1857-1929) 
Zimmerer und Zigarrenhändler in 
Berlin 537 

Hirsch, Dr. Max (1832-1905) 
Schriftsteller in Berlin, liberaler Ge
werkschaftsführer, MdR (Deutsche 
Fortschrittspartei/Deutsche Freisinnige 
Partei) 12, 45, 87f., 114-132, 275, 
823-825, 827 f., 830-833 

Hirt, Dr. Ludwig (1844-1907) 
Arbeitsmediziner, Professor für Hy
giene in Breslau 425 

Hitze, Franz (1851-1921) 
Generalsekretär in Mönchengladbach, 
MdR (Zentrum) 456 f., 460, 462, 466, 
469,484,532,550-552,554,560,562-
565, 568, 571 f., 575 f., 584, 591-593, 
598, 609, 616, 619f., 628f., 640, 
665 f., 684,695,698, 703 f., 741 

Hofmann, Karl (1827-1910) 
preußischer Handelsminister 64 

Hohenlohe-Schillingsfürst, Chlodwig Fürst 
zu (1819-1901) 
Statthalter in Elsaß-Lothringen 225, 
232 
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Hohenthal und Bergen, Dr. Wilhelm Graf 
von ( 1853-1909) 
sächsischer Gesandter in Berlin, Bun
desratsbevollmächtigter 335, 412, 
652 

Holtz, Dr. Hermann (um 1830-1904) 
Wirklicher Admiralitätsrat im Reichs
marineamt 456, 547, 551, 556, 561, 
684 

Holtz, Julius Friedrich (1836-1911) 
Leiter der Chemiefabrik Schering in 
Berlin, Vorsitzender der Berufsgenos
senschaft der chemischen Industrie 
261, 263 f., 267, 269 f. 

Holtz, Otto (1845- um 1922) 
Rittergutsbesitzer in Parlin (Kreis 
Schwetz), MdR (Deutsche Reichspar
tei) 632, 648 f., 670-677 

Homeyer, Gustav (1824-1894) 
Unterstaatssekretär im preußischen 
Staatsministerium 203, 205 f. 

Huchzenneier, Johannes (1842-1933) 
Justizrat, Rechtsanwalt in Hamm 47 

lhering, Dr. Rudolph von (1818-1892) 
Professor für Zivilrecht in Göttingen 
32 

Jacob, Emil (1844-1913) 
Mitinhaber der Speditionsfirma Jacob 
& Valentin in Berlin, Sektionsvorsit
zender der Speditions-, Speicherei- und 
Kellerei-Berufsgenossenschaft 262, 
267,269 

Jacobi, Bernhard (1828-1895) 
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin 
87 

Jacobi, Dr. Rudolf von (1828-1903) 
Staatssekretär des Reichsschatzamtes 
335 

Jansen, Dr. Eduard (1830-1898) 
Arzt und Textilindustrieller in Dülken 
(Kreis Kempen), MdPrAbgH (natio
nalliberal), Mitglied des preußischen 
Volkswirtschaftsrats 302 

Jebens, Wilhelm (1830-1907) 
Geheimer Oberregierungsrat, Senats
präsident des preußischen Oberver
waltungsgerichts 87 

Jencke, Johann (,,Hanns") Friedrich 
(1843-1910), sächsischer Geheimer 
Finanzrat a. D., Vorsitzender der 
,,Prokura" (des Direktoriums) bei 
Fried. Krupp in Essen, Mitglied des 
Zentralverbandes Deutscher lndustri-

eller, Mitglied des preußischen Volks
wirtschaftsrats 189f., 270-274, 302-
305, 308 f., 311-320, 424,426,437 

Kaan, Dr. Julius (1860-1924) 
Regierungsrat in Wien 279 f., 285, 
289 

Kahlcke, Johann (1822-1895) 
Hofbesitzer in Friedrichsgabekoog bei 
Büsum (Kreis Norderdithmarschen), 
Mitglied des preußischen Volkswirt
schaftsrats 302 

Kalle, Fritz (1837-1915) 
ehern. Chemiefabrikbesitzer in Bieb
rich (Landkreis Wiesbaden), MdR 
(nationalliberal), Mitglied des preußi
schen Volkswirtschaftsrats 302, 308-
311, 318, 325-327, 456 

Kamin, Hugo (1840-1910) 
Former in Berlin, Vorsitzender des 
Gewerkvereins der Maschinenbau
und Metallarbeiter 130 f. 

Kardorff, Wilhelm von (1828-1907) 
Rittergutsbesitzer in Wabnitz bei 
Bernstadt (Kreis Oels), Industrieller, 
MdR (Deutsche Reichspartei) 487, 
639 f., 669, 678 f., 705 

Ketteler, Wilhelm Emmanuel Freiherr von 
(1811-1877), Bischof von Mainz, 
MdR (Zentrum) 585 

Kieeert. Adolf (1820-1892) 
Ökonomierat, Rittergutsbesitzer in 
Marienfelde (Kreis Teltow), Mitglied 
des preußischen Volkswirtschaftsrats, 
Vorsitzender der Brennerei-Berufsge
nossenschaft 302, 314 

Kleine, Eduard (1837-1914) 
Bergwerksdirektor in Dortmund, 
Stadtrat, MdR (nationalliberal) 455, 
513, 573, 682, 725 

Kleist-Retzow, Hans Hugo von (1814-
1892), Jurist, Rittergutsbesitzer in 
Kieckow bei Groß-Tychow (Kreis 
Belgard), MdR (konservativ) 487, 
585,705 

Klinzmann, Gustav ( 1840-1901) 
Arbeiter in Burg 126, 129 f. 

Klostermann, Dr. Rudolf ( 1828-1886) 
Oberbergrat, Professor für Bergrecht 
in Bonn 27-33, 47, 82, 85 

Knaak 
Bauarbeiter in Berlin 541 

Knoop, Friedrich, genannt Koester 
Landwirt in Weitmar (heute Bochum) 
33 
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Kochann, Friedrich Franz ( 1815-1899) 
Amtsgerichtsrat in Berlin, MdR (Zen
ttum) 456 

Kochhann, Heinrich ( 1830-1903) 
Kaufmann in Berlin, Stadtrat, Mitglied 
des preußischen Volkswirtschaftsrats 
302,307,315,318,320 

Krämer, Heinrich 
Obersteiger a. D. in Varenholt (Land
kreis Bochum) 15-17, 25-28, 33, 44, 
47 

Kröske 
Arbeiter in Züllchow (Kreis Randow) 
126, 129f. 

Krüger, Dr. Daniel Christian Friedrich 
(1819-1896), hanseatischer Minister
resident, Bundesratsbevollmächtigter 
für Lübeck 335, 417-419, 422,663 f. 

Küttner, Wilhelm (1845- nach 1914) 
Bergwerksdirektor in Burgk bei Dres
den 13,278,280 

Kulmiz, Dr. Paul von (1836-1895) 
Rittergutsbesitzer und Industrieller in 
Konradswaldau (Kreis Schweidnitz), 
MdR (Deutsche Reichspartei) 455, 
551,561 

Kurowski, Friedrich von ( 1844-1909) 
Geheimer Oberregierungsrat im preu
ßischen Staatsministerium 205 

Laband, Dr. Paul (1838-1918) 
Professor für deutsches Recht und 
Staatsrecht in Straßburg 85 

Landmann, C. 
Geschäftsführer der Norddeutschen 
Holz-Berufsgenossenschaft 262 f., 269 

Landmann, Gabriele, geb. von Auer 
( 1853-1925), Ehefrau von Robert 
Landmann 336, 384, 449, 452, 544, 
559 

Landmann, Robert (1845-1926) 
Oberregierungsrat im bayerischen In
nenministerium, stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter 161-164, 235, 
335-337,339,351,353,365,371, 374, 
378, 384, 397-403, 406-411, 413 f., 
418, 420f., 448-450, 452, 456, 458, 
543-545, 555, 559, 564f., 569, 571, 
573-575, 593-595, 605, 610-615, 627-
629, 632f., 637f., 654-657, 681, 684. 
687 

Langen,Eugen(l833-l895) 
Zuckerfabrikbesitzer in Köln, Mitglied 
des Direktoriums des Zentralverbands 
Deutscher Industrieller 270 

Langerhans, Wilhelm Hermann Heinrich 
(1816-1902), Reichsgerichtsrat in 
Leipzig 15, 83 

Langerrnann und Erlencamp, Adolf Frei
herr von (1821-1905) 
Rittergutsbesitzer in Lubin (Kreis Ko
sten), Mitglied des preußischen Volks
wirtschaftsrats 302, 318 

Langwerth von Simmern, Freiherr Hein
rich (1833-1914) 
Rittergutsbesitzer in Wichtringbausen 
bei Barsinghausen (Kreis Linden), 
MdR (bkF/Welfe) 667 

Lasker, Dr. Eduard (1829-1884) 
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, 
MdR (Sezession) 59 

Leithold, Hermann (1840-1905) 
Gutsbesitzer, Gemeindevorstand in 
Tettau (Amtshauptmannschaft Glau
chau), Mitglied der II. sächsischen 
Kammer (konservativ) 748 

Lenthe, Wilhelm Graf von ( 1834-1921) 
Geheimer Oberregierungsrat im 
Reichsjustizministerium 335, 338, 
340, 372, 415, 456, 547, 551, 556f., 
561, 571, 574 f., 684 

Lentz, Heinrich Freiherr von (1820-1902) 
Wirklicher Geheimer Oberfinanzrat 
im preußischen Finanzministerium 
191-194 

Lerchenfeld-Koefering, Hugo Graf von 
und zu (1843-1925) 
Bayerischer Gesandter in Berlin, Bun
desratsbevollmächtigter 163, 335, 595, 
602-605,636-638,652 

Leuschner, Ernst (1826-1898) 
Oberbergrat a. D., Hüttendirektor in 
Eisleben, MdR (Deutsche Reichspar
tei), Mitglied des preußischen Volks
wirtschaftsrats 12-14, 302, 308, 318, 
437 

Leuthold, Dr. Karl (1847-1891) 
Bergamtsrat und Professor des Berg
rechts und der allgemeinen Rechts
kunde in Freiberg 22 

Levetzow, Albert von (1827-1903) 
Landesdirektor der Provinz Branden
burg, Reichstagspräsident, MdR (kon
servativ) 632, 639 

Levysohn, Arthur ( 1841-1908) 
Chefredakteur des „Berliner Tage
blatts" 12 

Leyendecker, Wilhelm (1816-1891) 
Bleifabrikbesitzer in Köln, Vorsitzen
der der Handelskammer in Köln, Mit-

, 
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glied des preußischen Volkswirt
schaftsrats 642 

Leyke, Dr. Max (1852-1911) 
Geschäftsführer der Steinbruchs-Be
rufsgenossenschaft in Berlin 262 

Lieber, Dr. Ernst (1838-1902) 
Jurist in Camberg (Kreis Limburg), 
MdR (Zentrum) 622, 665 

Liebknecht, Wilhelm ( 1826-1900) 
Journalist in Borsdorf (Amtshaupt
mannschaft Grimma), MdR (Sozialde
mokrat), Mitglied der II. sächsischen 
Kammer 17-21,537,541 

Lieflaender, Wilhelm (geb. 1850) 
Zigarrenhändler in Berlin 427 f. 

Lincke, Gustav (1841-1887) 
Bildhauer in Berlin 123, 126, 128-131 

Lippe, Wilhelm (1828-1890) 
Zimmererpolier in Berlin, Vorsitzen
der des Zentralrats des Verbands der 
deutschen Gewerkvereine 114 f., 124-
132, 275, 824f., 828 

Lohmann, Theodor (1831-1905) 
Geheimer Oberregierungsrat im 
Reichsamt des Innern 52f., 62-71, 
136-149, 207f., 335, 337, 349, 351, 
372, 404, 412, 414, 456, 534-536, 
545 f., 565, 571, 574, 582f., 643f., 
684 

Lohren, Arnold (1836-1901) 
ehemaliger Textilindustrieller, Rentier 
in Potsdam, MdR (Deutsche Reichs
partei) 455, 548, 551, 553, 555, 557-
560, 562-566, 569,572,576,593,672, 
678f., 684 

Lucius, Dr. Robert (1835-1914) 
preußischer Landwirtschaftsminister, 
Rittergutsbesitzer in Klein Ballhausen 
bei Gebesee (Kreis Weißensee) 187-
189, 192,203,205,232,248,302 

Lueg, Heinrich (1840-1917) 
Mitbesitzer der Maschinenfabrik Ha
niel & Lueg in Düsseldorf, Vorsitzen
der der Rheinisch-Westfälischen Ma
schinenbau- und Kleineisenindustrie
Berufsgenossenschaft 262 

Luigs, Heinrich (1851-1922) 
Berginvalide in Wattenscheiderheide 
(Bochum) 47-51 

Luitpold (1821-1912) 
Prinzregent in Bayern 449 f., 593, 
595,623 

Lutz, Johann Freiherr von (1826-1890) 
bayerischer Ministerpräsident 593 f., 
610 

Manteuffel, Otto Karl Gottlob Freiherr 
von (1844-1913) 
Landrat in Crossen (Kreis Luckau), 
MdR (konservativ) 455-457, 467,473, 
481, 485, 487, 489, 491, 496, 510, 
517, 523, 525, 531, 550, 554-556, 
561 f., 567-569, 576, 589, 595, 600, 
602,608,613-615,641,661,672,683, 
703,711,721,727,732,742 

Marquardsen, Dr. Heinrich (1826-1897) 
Professor für deutsches Staatsrecht in 
Erlangen, MdR (nationalliberal) 629, 
637,654 

Marschall von Bieberstein, Adolf Hermann 
Freiherr (1842-1912) 
badischer Gesandter in Berlin, Bun
desratsbevollmächtigter 233-235, 335-
337, 344,365,372, 399-405,414-417, 
450-452, 456, 458, 544, 556, 561 f., 
565, 568, 570f., 573-576, 584, 617-
619, 621,638,652,684, 686f. 

Massow, Adolf von (1837-1909) 
Rittergutsbesitzer in Rohr (Kreis Rum
melsburg), MdR (konservativ) 455 

Matthes, Karl Friedrich (1829-1904) 
Fabrikant und Gutsbesitzer in Schön
bach (Amtshauptmannschaft Kamenz), 
Mitglied der II. sächsischen Kammer 
(konservativ) 748 

Maybach, Albert (1822-1904) 
preußischer Handelsminister, später: 
preußischer Minister der öffentlichen 
Arbeiten 25, 27, 31, 44, 92, 165-167, 
194-202, 222, 225 f., 231 f., 239 f., 
242,245,248,302 

Meinecke, Rudolf(l817-1905) 
Unterstaatssekretär im preußischen Fi
nanzministerium, Bundesratsbevoll
mächtigter 335 

Menenius Agrippa (gest. 493 v.Chr.) 
Patrizier in Rom 204 f. 

Merbach, Kurt (1839-1912) 
Oberbergrat in Freiberg/Sachsen, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 455 f., 483, 
561,563,565,571,601 

Meyer, Friedrich (1839-1913) 
ev. Pfarrer in Barmen 744 

Meyer, George (1828-1889) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 15, 83 

Mies.Johann 
Bergarbeiter auf der Zeche Dahlbusch 
44 

Miquel, Dr. Johannes (1828-1901) 
Oberbürgermeister von Frankfurt/M., 
MdR (nationalliberal) 404 
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Mirbach, Julius Graf von ( 1839-1921) 
Rittergutsbesitzer in Sorquitten (Kreis 
Sensburg), MdR (konservativ) 628, 
633-635, 640-642, 645 f., 649-652, 
654f., 657, 659-664, 679,682 

Mittnacht, Dr. Hermann Freiherr von 
( 1825-1909), württembergischer Au
ßenminister und Ministerpräsident 
216-220, 652 

Moisel, Albert 
Schneider in Berlin 126, 129, 13 1 

Morgenbesser, A. 
Lehrer in Märzdorf (Kreis Hirschberg) 
278, 280f. 

Mosse, Rudolf ( 1843-1920) 
Verleger des ,,Berliner Tageblatts" 12 

Moufang, Dr. Christoph (1817-1890) 
Domkapitular in Mainz, MdR (Zen
trum) 622 

Müller, Georg Waldemar (1851-1924) 
Oberbürgermeister von Posen, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 455,621 

Müller, Leonhard 
Arbeiter in Geislingen 631 

Müller, Ludwig August (1846-1895) 
Oberregierungsrat im bayerischen In
nenministerium, Polizeipräsident in 
München 450 

Müller, Dr. Traugott (1856- nach 1913) 
Generalsekretär des Deutschen Land
wirtschaftsrats 624 

Nagel 
Porzellanarbeiter in Fürstenberg 123, 
126f., 129-131, 824 

Nathusius, Heinrich von (1824-1890) 
Landrat a. D., Rittergutsbesitzer in 
Althaldensleben (Kreis Neuhaldensle
ben), Mitglied des preußischen Volks
wirtschaftsrats 302 

Neidbardt, Dr. Karl (1831-1909) 
Ministerialrat in Darmstadt, hessischer 
Bundesratsbevollrnächtigter 335 

Neugebauer, Wilhelm (um 1845-1910) 
Textilarbeiter in Spremberg 123, 
126f., 130-132, 824 

Niethammer, Albert (1833-1908) 
Papierfabrikbesitzer in Kriebstein bei 
Waldheim (Amtshauptmannschaft Dö
beln), MdR (nationalliberal) 456, 547, 
556, 564f., 571 f., 619 

Nobbe, Moritz August (1834-1910) 
Ökonomierat in Niedertopfstedt (Kreis 
Weißensee), MdR (Deutsche Reichs
partei) 487, 682, 705 

Nostitz-Wallwitz, Hermann von (1826-
1906), sächsischer Innenminister 2 f., 
ll,412,559,581,588,599,601 

Oechelhäuser, Wilhelm ( 1820-1902) 
Generaldirektor in Dessau, MdR (na
tionalliberal) 393, 424, 456 f., 469, 
484, 543, 548 f., 554 f., 557, 560, 563-
565, 571, 591-593,600,606-608, 616-
618,640,683,698, 703 f., 727 

Olga (1822-1892) 
Königin von Württemberg 652 

Opitz, Gottfried (1846-1916) 
Rechtsanwalt, Rittergutsbesitzer auf 
Treuen oberen Teils (Amtshauptmann
schaft Auerbach), Mitglied der II. säch
sischen Kammer (konservativ) 748 

Orterer, Dr. Georg (1849-1916) 
Gymnasialprofessor in Freising, MdR 
(Zentrum) 636, 653 f. 

Otto 
Arbeiter in Dessau 126, 129 f. 

Pampe!, Julius 
Tischler in Berlin 60 f., 88 f. 

Passavant, Hermann (um 1820-1889) 
Seidenfabrikbesitzer in Frankfurt/M., 
Mitglied des preußischen Volkswirt
schaftsrats 302 

Petersen, Dr. Karl Friedrich (1809-1892) 
Erster Bürgermeister der Freien und 
Hansestadt Hamburg 663 

Pioch, Albert (1840-1904) 
Schuhmachermeister in Berlin 124-
126, 130 f. 

Plath, Heinrich (1835- nach 1918) 
Geheimer Regierungsrat im Reichs
schatzamt 456. 547,551,556,561 

Polke, Hugo ( 1849-1 914) 
Redakteur des „Gewerkvereins" in 
Berlin 114 

Porsch, Dr. Felix (1853-1930) 
Rechtsanwalt, bischöflicher Konsisto
rialrat in Breslau, MdR (Zentrum) 
456 f., 459 f., 462, 465 f., 469, 478, 
483f., 513, 521, 523, 526, 551, 555, 
561 f., 564, 566-571, 573-577, 583, 
608, 6ll, 613,616, 618f., 684, 694f., 
698, 701-703, 721,725,728,732 

Preysing-Lichtenegg-Moos, Konrad Graf 
von (1843-1903) 
Kämmerer in München, MdR (Zen
trum) 666 

Prollius, Max von (1826-1889) 
Geheimer Legationsrat, mecklenburgi-
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scher Gesandter in Berlin, Bundesrats
bevollmächtigter 335 

Puttkamer, Maximilian von (1831-1906) 
Unterstaatssekretär im Ministerium für 
Elsaß-Lothringen 225 

Puttkamer, Robert von (1828-1900) 
preußischer Innenminister 165-167 

Rackwitz, Wilhelm 
Dachdecker in Berlin, Vorsitzender der 
Zentralkrankenkasse der Dachdecker 541 

Rantzau, KunoGrafzu (1843-1917) 
preußischer Gesandter in München, 
Schwiegersohn Otto von Bismarcks 
653f. 

Rappold, Adolf Robert ( 1816-1899) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 15, 83 

Rasche, Paul (um 1838-1908) 
Hofsteinmetzmeister in Berlin, Vorsit
zender der Steinbruchs-Berufsgenos
senschaft 262,264,269 

Reichensperger, Dr. August ( 1808-1895) 
Appellationsgerichtsrat a. D. in Köln, 
MdR (Zentrum) 622 

Rcichensperger, Dr. Peter Franz (1810-
1892), Obertribunalsrat in Berlin, 
MdR (Zentrum) 622, 665 

Reinfurt 
Sozialdemokrat in Berlin 542 

Rentzsch, Dr. Hermann (1832-1917) 
Geschäftsführer des Vereins Deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller in Berlin 
285,859 

Richter, Eugen (1838-1906) 
Regierungsassessor a. D., Schriftsteller 
in Berlin, liberaler Parteiführer, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 425,679 

Richter, Karl (1829-1893) 
Hüttendirektor in Berlin, Vorsitzender 
des Vereins Deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 859 

Richter, Karl Heinrich (1827-1911) 
Rittergutsbesitzer auf Baselitz (Amts
hauptmannschaft Großenhain), Mit
glied der II. sächsischen Kammer 
(konservativ) 748 

Richthofen, Bernhard Freiherr von (1836-
1895), Polizeipräsident in Berlin 425, 
537,542 

Rickert, Heinrich (1833-1902) 
Zeitungsverleger und Stadtrat in Dan
zig, Landesdirektor a. D., MdR (Deut
sche Freisinnige Partei) 455, 555, 582, 
584,593,632,655 

Riede!, Emil von (1832-1906) 
bayerischer FinanDDinist.er 420, 593 f., 
610,627,637 

Rintelen, Viktor ( 1826-1908) 
Geheimer Oberjustizrat in Berlin, 
MdR (Zentrum) 665 

Roeder, Konrad von (1833-1900) 
Landrat a. D., Rittergutsbesitzer auf 
Ober-Ellguth (Kreis Guhrau), Mitglied 
des preußischen Volkswirtschaftsrats 
302,304,306,313f.,316,318-320,437 

Roesike, Richard (1845-1903) 
Brauereidirektor in Berlin 331 f. 

Rößler, Dr. Konstantin (1820-1896) 
Publizist in Berlin, Direktor des Lite
rarischen Büros des Staatsministeri
ums 149 

Romberg, Dr. Ernst Ludwig (1828-1913) 
Justizrat, Rechtsanwalt am Reichsge
richt in Leipzig 82 

Rottenburg, Dr. Franz von (1845-1907) 
Chef der Reichskanzlei 105, 612, 633, 
635, 645 f., 649, 651, 659 f., 662 f. 

Roy,Oskar 
Lithograph in Berlin 126, 129-132, 824 

Rumpelt, Dr. Alexis Anselm (1853-1916) 
Regierungsassessor im sächsischen In
nenministerium, Mitglied des Landes
versicherungsamts 214 

Russeck 
Tischler in Breslau 126, 128, 130 f. 

Russell, Emil (1835-1907) 
Bankier in Berlin, Mitglied des Direk
toriums des Zentralverbands Deut
scher Industrieller 270 

Saldem-Plattenburg, Siegfried von (1843-
1913), Rittergutsbesitzer in Platten
burg (Kreis Westprignitz), MdR (kon
servativ) 455, 481, 485, 556, 565, 
567, 589, 625, 634 f., 683, 703 

Schäffle, Dr. Albert (1831-1903) 
Schriftsteller in Stuttgart, ehemaliger 
österreichischer Handelsminister 95, 
385-397, 403,423,425 f., 439-441 

Scheel, Dr. Hans von (1839-1901) 
Geheimer Oberregierungsrat, Mitglied 
des Kaiserlichen Statistischen Amts 160 

Schelling, Dr. Hermann von (1824-1908) 
Staatssekretär des Reichsjustizamts, 
preußischer Bundesratsbevollmächtig
ter 226,335 

Scherer, Gustav (1842-1913) 
Ministerialrat, stellvertretender badi
scher Bundesratsbevollmächtigter 335 
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Schicker, Karl (1847-1909) 
Oberregierungsrat in Stuttgart. stell
vertretender württembergischer Bun
desratsbevollmächtigter 335, 337, 351. 
353, 357, 375, 400-402, 405 f., 408, 
4ll, 414, 418 f., 456, 458, 565, 568, 
571, 573 f., 576, 589, 620 f., 684, 687 

Schimmelfennig, Gustav ( 1823-1897) 
Chamottefabrik- und Grubenbesitzer 
in Königshütte (Kreis Beutben), Mit
glied des preußischen Volkswirtschafts
rats 302,304-306,308,310,313 

Schlesinger, Max (1841-1907) 
Geschäftsführer der VI. Sektion der 
Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenos
senschaft in Berlin 262 

Schlieben, Richard von (1848-1908) 
Amtshauptmann in Zittau 215 

Schlieckmann, Albrecht von (l 835-1891) 
Oberpräsident in Ostpreußen 645-64 7. 
659 

Schlockow, Dr. Isaak (1837-1890) 
Stadtphysikus in Breslau 278 

Schmid, Karl Josef von (l 832-1893) 
württembergischer Innenminister, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 216 

Schmidt, Ludwig (1849-1912) 
Werkführer der Württembergischen 
Metallwarenfabrik in Geislingen 631 

Schmidt, Maximilian (1855- nach 1908) 
Polizeileutnant in Berlin 537-542 

Schmidt, Dr. Paul (1849- nach 1897) 
Geschäftsführer der Buchdrucker-Be
rufsgenossenschaft in Leipzig 261, 
263, 269f. 

Schmidt, Reinhart (1838-1909) 
Briefkuvertfabrikbesitzer in Elberfeld, 
MdR (Deutsche Freisinnige Partei) 
324, 455, 466, 492, 516, 550, 553, 
556f., 562-564, 571, 573, 577, 582, 
584, 592f., 605, 609f., 614f., 618-
620, 632,638,655,682,706,727 

Schrnoller, Dr. Gustav (1838-1917) 
Professor für Staatswissenschaften in 
Berlin 394 

Schönbach 
Tischler in Landsberg a. W. 12~ 131 

Scholz, Dr. Adolf von (1833-1924) 
preußischer Finanzminister 152, 191-
194, 203, 205f., 222, 227f., 232, 241, 
248 

Schorlemer-Alst, Dr. Burghard Freiherr 
von ( 1825-1895), Agrarpolitiker, Rit
tergutsbesitzer auf Aist bei Leer (Kreis 
Steinfurt), MdR (Zentrum) 43, 93 

Schrader,Karl(l834-1913) 
Eisenbahndirektor in Berlin, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 275, 
423, 455, 464, 468, 494, 545, 549, 
551, 563-565, 569, 571-573, 575,577, 
582, 584, 593, 595, 609 f., 615, 618 f., 
621,632,638,655,682,708 

Schramm, Max (gest. 1901) 
Dampfschneidemühlenbesitzer in Ber
lin, Vorsitzender der Norddeutschen 
Holz-Berufsgenossenschaft 262, 2h4 

Schuhmann, Leopold von (1815-1886, 
Wirklicher Geheimer Rat im preußi
schen Staatsministerium, Präsident des 
Aufsichtsrats der Kaiser-Wilhelms
Spende 35 

Schultz, Friedrich August ( 1835-1905) 
Senator in Bremen 422 

Schulz, Gottfried 
Gelbgießer in Berlin 427 f. 

Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann (1818-
1883), Kreisrichter a. D., Begrülrler 
der deutschen Genossenschaftsbe1,1e
gung, MdR (Deutsche Fortschnts
partei) 45, 60 

Schumacher, Gerhard 
Berginvalide in Gelsenkirchen 93 

Schwartzkopff, Louis ( 1825-1892) 
Maschinenbaufabrikbesitzer in Ber:in, 
Vorsitzender des Zentralverba1.ds 
Deutscher Industrieller 270 

Schwartzkoppen, Dr. Georg von (1854-
1918), Legationsrat, Hilfsarbeiter in 
der Reichskanzlei 203 f. 

Seidel 
Arbeiter in Berlin 125 f., 128-130 

Seifert, Karl Friedrich (geb. 1836) 
Bergarbeiter in Niederplanitz (Ams
hauptmannschaft Zwickau) 2, 9-11 

Selkmann, Wilhelm (1818-1913) 
oldenburgischer Bundesratsbevdl-
mächtigter 452 

Seydel, Karl Ernst (1825-1896) 
Gemeindevorstand und Gutsbesitzer m 
Königshain (Amtshauptmannschät 
Zittau), Mitglied der II. sächsischen 
Kammer (konservativ) 748 

Seydewitz, Otto Theodor von (181&-
1898), Rittergutsbesitzer in Bies:g 
(Kreis Görlitz), Oberpräsident dtr 
Provinz Schlesien, MdR (konservath) 
487,705 

Sieffert, Dr. Emil (1~1899) 
Regierungsrat beim Berliner Polize.
präsidenten 89 f. 

l 
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Siegle, Gustav (1840-1905) 
Direktor der BASF in Stuttgart, MdR 
(nationalliberal) 456, 484, 487, 492, 
530, 558f., 576, 601, 605, 682, 703-
705, 707,742 

Simons, Peter (um 1839-1928) 
Verwaltungsdirektor der Knappschafts
Berufsgenossenschaft in Berlin 262 

Singer, Paul (1844-1911) 
Kaufmann, Verlagsleiter in Berlin, MdR 
(Sozialdemokrat) 425,519, 537-542 

Sonnemann, Leopold (1831-1909) 
Eigentümer und Herausgeber der 
,,Frankfurter Zeitung" 159, 681 

Spahn, Dr. Peter (1846-1925) 
Landrichter in Bonn, MdR (Zentrum) 
456 

Spengler, Nikolaus (1833-1904) 
Werkmeister in Mettlach (Kreis Mer
zig), Mitglied des preußischen Volks
wirtschaftsrats 302 

Stämmler, Reinhold (1829-1895) 
Geschäftsführer der Kaiser-Wilhelms
Spende, stellvertr. Direktor der preußi
schen Rentenversicherungsanstalt 56, 
72 

Stahl, Dr. Friedrich Julius (1802-1861) 
Professor für Staats- und Kirchenrecht 
in Berlin, konservativer Politiker, 
MdPrHH 672 

Stall, Dr. Bernhard (1841- um 1895) 
Redakteur der ,,Deutschen volkswirt
schaftlichen Korrespondenz" in Berlin 
606 

Staudy, Ludwig (1834-1912) 
Landschaftsdirektor in Posen, MdR 
(konservativ) 670 

Stein, Otto 
Gutsbesitzer in Kudach (Kreis Mos
bach), Mitglied des Deutschen Land
wirtschaftsrats 624, 627 

Stengel, Hermann Freiherr von (1837-
1919), Ministerialrat im bayerischen 
Finanzministerium, stellvertretender 
Bundesratsbevollmächtigter 449, 452 

Stephan, Dr. Heinrich von (1831-1897) 
Staatssekretär im Reichspostamt 232 

Stephani, Dr. Martin Eduard (1817-1885) 
Vizebürgermeister a. D. in Leipzig, 
MdR (nationalliberal), Mitglied der 
II. sächsischen Kammer 1-4, 9-12 

Stieglitz, Dr. Wilhelm von (1830-1907) 
Direktor im württembergischen Justiz
departement, stellvertretender Bundes
ratsbevollmächtigter 335, 372 

Stobbe,Dr.Otto(l831-1887) 
Professor für deutsches Privatrecht in 
Leipzig 85 

Stoecker, Adolf ( 1835-1909) 
Hofprediger in Berlin, MdR (konser
vativ) 54 

Stötzel, Gerhard (1835-1905) 
Metallarbeiter, Redakteur in Essen, 
MdR (Zentrum) 456, 460, 483, 551, 
567, 570, 573, 575 f., 593, 684, 695, 
703 

Stolberg-Wernigerode, Dr. Udo Graf zu 
(1840-1910), Landrat, Fideikommiß
besitzer in Kreppelhof (Kreis Landes
hut), MdR (konservativ) 456, 632 f., 
645 f., 649-651, 662 

Streit, Lothar (1823-1898) 
Oberbürgermeister von Zwickau, Mit
glied der II. sächsischen Kammer 
(Fortschritt) 1-6, 8-12 

Struckmann, Gustav (1837-1919) 
Oberbürgermeister von Hildesheim, 
MdR (nationalliberal) 456 f., 465, 467, 
469f., 475, 481, 483f., 487, 489, 491, 
493,496,498,509,519,521,523,527, 
531, 533, 550-553, 555-557, 560-563, 
565-568, 570, 572-577, 594f., 610, 
613f., 616, 618f., 628, 632, 643, 682, 
697, 702-705, 707-709, 712,720, 726-
728, 732, 741 f. 

Stumm, Karl Ferdinand (1836-1901) 
Eisenhüttenwerk:besitzer in Neunkir
chen/Saar (Kreis Ottweiler), MdPrHH, 
MdR (Deutsche Reichspartei) 40-42, 
64, 297-301, 431 f., 469, 483, 493, 
633,676,698,703,707 

Sydow, Reinhold (1851-1943) 
Geheimer Postrat im Reichspostamt 
456,547,551,556,561,565,684 

Tann-Rathsambausen, Rudolf Freiherr von 
der (1855-1942) 
bayerischer Legationssekretär in Ber
lin 652 

Tepper-Laski, Viktor von ( 1844-1905) 
Geheimer Oberregierungsrat im preu
ßischen Staatsministerium 205 

Tettling,Alfred 
Schneider in Berlin, Vorsitzender des 
Gewerk:vereins der Schneider und ver
wandten Berufsgenossen 125 f., 128-
131 

Turban, Dr. Ludwig (1821-1898) 
badischer Ministerpräsident 209-213, 
233 f., 399, 403, 414, 450 
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Uhlmann, Karl Albin (1833-1902) 
Vorsitzender der Gewerbekammer 
Chemnitz, Stadtrat und Maurermeister 
in Stollberg, Mitglied der II. sächsi
schen Kammer (Fortschritt) 748 

Ukert, August (181 l-1886) 
Senatspräsident beim Reichsgericht in 
Leipzig 15, 83 

Veiel, Ludwig (1845-1905) 
Richter am Landgericht in Stuttgart, 
MdR (nationalliberal) 456, 469-471, 
477,481,483,485,487,489,491,530-
533, 543, 551, 556, 561, 571, 574-577, 
608, 617-621, 697f., 702f., 705,741 

Vietor, Karl, (1848- nach 1908) 
Direktor der Zeche Centrum in Wat
tenseheid 48 

Vorderbrügge, August (1835-1909) 
Bautischlermeister in Bielefeld, Mit
glied des preußischen Volkswirt
schaftsrats 302 

Wagner, Dr. Adolph ( 1835-1917) 
Professor für Staatswissenschaften in 
Berlin 394 

Waldeyer, Friedrich Bernhard (geb. um 
1838), Landwirt in Alhausen (Kreis 
Höxter), Mitglied des preußischen 
Volkswirtschaftsrats 302 

Wasner, Dr. Julius (1837- nach 1902) 
Geschäftsführer der Speditions-, Spei
cherei- und Kellerei-Berufsgenossen
schaft in Berlin 262 f. 

Websky,Dr.Egmont(l827-1905) 
Textilfabrikbesitzer in Wüstewalters
dorf (Kreis Waldenburg), MdR (natio
nalliberal), Vorsitzender der Schlesi
schen Textil-Berufsgenossenschaft 324 

Wedell-Malchow, Friedrich von (1823-
1890), Agrarpolitiker, Ritterschaftsdi
rektor in Malchow (Kreis Prenzlau}, 
MdR (konservativ}, Vorsitzender des 
Deutschen Landwirtschaftsrats 585, 
624f. 

Wendt, Karl Freiherr von (1832-1903) 
Rittergutsbesitzer in Gevelinghausen 
(Kreis Meschede}, MdR (Zentrum) 
456, 458, 460, 484, 514, 551, 553-555, 
557, 565, 622, 694 f., 703 f., 725 f. 

Wentzel, Otto von (1819-1899) 
Präsident des Aufsichtsrats der Kaiser
Wilhelms-Spende 165 

Wenzel, Otto (1840-1929) 
Geschäftsführer der Berufsgenossen-

schaft der chemischen Industrie in 
Berlin 26 I, 265 

Werner, Friedrich Hugo (1815-1906) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 15, 83 

Werner, Wilhelm 
Buchdrucker in Berlin 537,541 

W esse!, Eduard 
Gutsbesitzer in Stüblau (Kreis Dan
zig}, Mitglied des preußischen Volks
wirtschaftsrats 302 

Wettendorff,Josef(l827-1905) 
Geheimer Finanzrat im preußischen 
Finanzministerium 191-194 

Wichmann, Rudolf (1826-1900) 
Rittergutsbesitzer in Nahmgeist (Kreis 
Preußisch Holland}, MdR (konserva
tiv) 455,457,465,478,481,483,l85, 
512, 514, 523, 567, 58Of., 589, 601, 
625, 634, 683 f., 702 f., 707, 725 f., 
732 

Wiegand, Dr. August (1814-1871) 
Mathematiker, technischer Direl.tor 
der Iduna Lebensversicherung in Hille 
an der Saale 278 

Wilhelm I. (1797-1888) 
Deutscher Kaiser, König von Prewen 
40, 165, 167, 233, 332, 393, 436, 539, 
63Of., 648,677,680 

Wilhelm II. (1859-1941) 
Deutscher Kaiser, König von Preuten 
453f., 541,595, 652f., 679, 685-6&8, 
693, 744f. 

Wilhelmi, Dr. Leopold (1853-1904) 
Regierungsassessor im Reichsamt ces 
Innern 456, 684 

Windthorst, Dr. Ludwig (1812-1891) 
hannoverscher Staatsminister wd 
Kronoberanwalt a. D .. MdR, führencer 
Zentrumspolitiker 453, 570, 597, 6<5, 
629f., 632, 636, 640, 642, 644, 651, 
655, 665 f., 679, 683 

Witte, Emil ( 1842-1928) 
Professor für Mathematik an der Fir
stenschule in Pleß 95-105 

Wittmaack, Hermann (1833-1928) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 15 

Wittstein, Dr. Theodor ( 1816-1894) 
Direktor der Hannoverschen Lebensver
sicherungsgesellschaft 317,321 f., 328 

Woedtke, Erich von (1847-1902) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsant 
des Innern llOf., 113, 136-158, 16J-
163, 168-187, 207, 209-233, 238-25', 
276-297, 305-308, 313f., 316-320, 
328, 332-335, 337, 343, 35Of., 353, 
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366, 375,377,402,411,414,418,438-
447, 451 f., 456, 458, 512, 547, 615, 
618-620,643,647,659,684-686, 744 

Wöllmer, Ferdinand (1836-1909) 
Kaufmann in Charlottenburg, MdR 
(Deutsche Fortschrittspartei) 61 

Wulff, Ernst Ludwig (183~1906) 
Holzarbeiter in Berlin, Generalsekretär 
des Gewerkvereins der deutschen 
Tischler und Berufsgenossen 117 f., 
121-123, 125 f., 13~132, 831 

Wyneken,Dr.Emst(l~l905) 
Pastor in Edesheim/Leinetal, Freund 
Theodor Lohmanns 148, 207 f., 404, 
545,582,643 

Zeidler, Wilhelm (1841-1918) 
Rittergutsbesitzer auf Oberlosa (Amts
hauptmannschaft Plauen), Mitglied der 

IV. Firmenregister 

Aachener Hütten-Actien-Verein zur 
Rothen Erde bei Aachen 272 

Amimsche Steinkohlenwerke Planitz (mit 
Auroraschacht) 9, 11 

Bochumer Verein für Bergbau und Guß
stahlfabrikation in Bochum 272 

Eisen- und Stahlwerke Hoesch AG in 
Dortmund 272 

Gute-Hoffnungshütte AG, schwerindustri
eller Mischkonzern in Oberhausen 272 

Fried. Krupp, Gußstahlfabrik in Essen 
189,271 f., 424 

Hörder Bergwerks- und Hüttenverein AG 
272 

Muldner Schmelzhütte mit Wismut
Extraktionsanstalt 7 

V. Sachregister* 

Alter, Altersschwäche 35 f., 41 f., 46, 60, 
69 f., 72 f., 75 f., 87, 99, 104, 113, 133, 
151, 153, 165, 169, 185, 204, 206, 
217, 238, 254f., 275, 281, 387, 395, 

II. sächsischen Kammer, MdR (kon
servativ) 748 

Zeppelin, Ferdinand Graf von ( 1838-
1917), württembergischer Gesandter 
in Berlin 335, 638, 652 f. 

Zeuner, Dr. Gustav Anton (1829-1907) 
Mathematiker, Professor für Mechanik 
und Maschinenlehre am Dresdner Po
lytechnikum 13, 278, 280 

Zillmer, Dr. August (1831-1893) 
Versicherungsmathematiker in Berlin 
55f., 88, 114-124, 126-131, 279-281, 
745 

Zimmermann, Dr. Hermann (1845-1935) 
Regierungsrat im Reichsamt für die 
Verwaltung der Reichseisenbahnen 
278, 280 f., 285 f., 322 

Zschock, Max von (geb. 1862) 
Polizeianwärter in Berlin 537 

Phönix AG, Hüttenwerk in Ruhrort-Laar 
272 

Rheinische Stahlwerke, Hüttenzechen
konzem mit Hauptwerk in Duisburg
Meiderich 272 

Union AG für Bergbau, Eisen- und Stahl
industrie in Dortmund 272 

Westfälische Union AG für Eisen- und 
Drahtindustrie in Hamm 272 

Westfälischer Drahtindustrieverein AG in 
Hamm 272 

Württembergische Metallwarenfabrik in 
Geislingen 631 

Zeche Centrum in Wattenseheid 48 
Zeche Dahlbusch in Rotthausen (heute 

Gelsenkirchen) (Kreis Essen) 44 

401 f., 434, 549, 562, 567, 570, 576, 
598,631,648, 670f., 685,692 

Altersrenten siehe Alters- und Invaliditäts
versicherung, gesetzliche, Leistungen 

* Die in den Synopsen Nr. 68 und Nr. 89 aufgeführten Gesetzentwürfe, das Gesetz (Nr. 148) 
wie auch alle in den Anmerkungen zitierten parlamentarischen Anträge werden dwch das 
Sachregister nicht erfaßt Das Sachregister erschließt auch die Dokumente des Anhangs nicht, 
verweist nur auf diese insgesamt Die Schriftauszeichnung in fett kennzeichnet die bandthe
matischen Hauptbegriffe, kursiv jeweils die Unterbegriffe zu diesen. Eine eindeutige Sub
swntion war nicht immer möglich, so daß auch verwandte Begriffe nachzuschlagen sind. 
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Altersrentenbank, sächsische 2, 5 f., 24, 
548, 748-750 

Alters- und lnvalidititsversichenmg, 
gesetzliche 37, 4lf., 52f., 73,119, 
159-164, 189, 204-206, 216, 219, 221, 
224,229,233,235,262, 271,275-277, 
284-287, 297, 299-301, 305f., 310, 
328 f., 337, 385, 387, 394-400, 422, 
424, 426, 429, 433, 436, 534, 574, 
587 f., 597, 620, 631, 641 f., 653, 
656 f., 679 f., 685 

a) Vorgeschichte 62-72, 74-82, 95-113 

Anspruch auf Rente 63-66, 68 f., 110-112 
- Altersgrenze 61 f., 71, 76, 100, 103, 

107, 109, 111, 113 
- Gesundheitsattest, /nvaliditätsnach-

weis 96, IOOf., 107,109,111,113 
- Wartezeit 16, 80, 107, 110 f., 113 
Arbeitgeber 62, 66-69, 72, 79 f., 99, 102, 

108, 112 
Aufbringung der Mittel 19 f. 
- Deckungskapital 19, 108 
- Marken 67-69 
- Quittungsbuch 67-69, 79, 97-99, 109 
- Umlageverfahren 72, 79 
Beiträge 63, 65-69, 72, 75-80, 96-99, 

101-105, 107-113 
- Beitragshöhe, Beitragssätze 68 f., 78, 

llO, 112 
- Beitragsjahre 11, 96f., 108-111, 113 
- Ermäßigung 18 f. 
- freiwillige B. 68 
Berufskategorien 63 f., 74 f., 82 
Karenzzeit siehe -, Anspruch auf Rente 

(Wartezeit) 
Leistungen/Renten 63, 65, 67-69, 71 f., 

76-79, 81 f., 96-98, lOOf., l03f., 106-
113 

- Erhöhung 18 
- Höhe, Sätze 77 f., 81 f., 96, 98, 100, 

103, 107-109, 112 
- Kapitalauszahlung 67, 69 
- Rentensteigerung 76, 96, 100, 103, 

107, 109-113 
Mitgliedschaft, freiwillige 95, 99, 104, 

106 
Organisation 65, 67. 70, 80f., 109 
Rechnungsgrundlagen 68-72, 74, 110-113 
Renten siehe -, Leistungen 
Rentenbezugsberechtigte 63, 67, 72, 74, 

76 f., 97, l ll 
Übergangsregelungen 98, 103, 111 f. 

Verheiratungsabgaben 91, 102, 105 
Versicherungspflicht, Umfang 63-66, 68-

70, 72, 74f., 95, 106, 108 

b) Grundzüge 105, 136-158, 161-164, 
168-261, 263-276, 288-320, 323-327, 
329, 331-335, 385-397, 423-426, 449, 
600,656,658 

Altersversorgung, eigenständige 137 f., 
162, 164, 170, 196f., 214f., 222, 
235 f., 301 

Anspruch auf Rente 136 f., 141-143, 146, 
151, 169f., 174, 182, 209, 226f., 234, 
239-241,256,291,296, 301,303 

- Altersgrenze 137, 151, 154, 162, 164, 
170 f., 173, 180, 182, 185, 196 f., 199, 
210, 234, 236, 239, 249 f., 255, 259, 
301,387,425 

- Gesundheitsattest, lnvaliditätsnach-
weis 137f., 151, 164, 170f., 177. 180, 
196 f., 236, 240, 246, 250 

- lnvalidisierung/Pensionierung 137, 
141 f., 173, 176f., 185, 202, 219, 
225f., 242, 246, 255, 259, 318, 387, 
389,392 

- Wartezeit 154, 171, 180, 185, 198f., 
225, 240, 255, 258, 317 f., 389, 425 f. 

Arbeitgeber 137-139, 143-147, 152-157, 
163, 169f., 172f., 176, 178f., 182, 
186-188, 192 f., 200f., 205, 2ll, 
219f., 222, 226f., 229-231, 234, 236, 
239, 241 f., 247-249, 251 f., 254-256, 
260, 295f., 298-300, 313, 315-317, 
319,332,334, 389, 391 f. 

Aujbringung der Mittel 143-147, 186, 
206,221 f., 241 f., 256,315,324 

- Kapitaldeckung 145, 156, 172, 186, 
193f., 209, 211, 227, 241, 258, 266-
268, 299, 305, 315-318, 324f., 390-
392 

- Marken 172, 179, 186, 201, 210f., 
230 f., 247 f., 256, 303 f., 306 f., 309, 
311-313, 319, 326,396,425 f. 

- Prämienverfahren 256, 315-320, 324, 
390f., 396 

- Quittungsbücher 141, 144f., 176f., 
179, 187, 192, 211, 231 f., 246, 248 f., 
256, 260, 276, 332, 392, 396, 425 f. 

- Reservefonds 241,258,267,315,319, 
391 

- Umlageverfahren 145 f., 155 f., 186, 
194,211,227,241,256, 258,266-268, 
295, 299f., 315-320, 325, 390-392, 
396 

Aufsicht 147,180,231,249 
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Beiträge 136f., 143-147, 151 f., 154-157, 
163, 170-172, 174, 178f .• 182-188, 
192f., 196, 199-201, 203, 205, 210-
213. 216, 219f., 222-229, 232, 234, 
237, 240-242, 247f .• 252f .• 255f .• 
258-260, 266-269, 276, 288f., 291-
296, 298, 303-305, 309, 312f .• 315f .. 
318-322, 324,328,331 f .• 389,392 
Beitragsausfälle siehe Versicherungs
verhältnis, unterbrochenes 
Beitragshöhe 143, 145, 155, 172, 178, 
183, 205, 212, 247, 252f .• 290-295, 
304,313, 315f., 318,321 f., 328,392 
Beitragsjahre 137, 171-174, 200, 
225 f .• 240, 249, 252, 258-261, 288 f., 
334, 387-390 
Erstattung 218 
Gefahrenklassen 183 f., 192, 212, 219, 
227f., 253, 277, 300, 304-307, 309, 
312f. 

Beschwerden, Berufung 142, 145f., 176f .. 
201 f., 220,231 f., 245,247, 300f. 

lnvalidität/Erwerbsunfdhigkeit 137, 141-
143, 151, 154-156, 162, 169-171, 174, 
177, 180, 182-186, 193, 197,199,210, 
212-214, 223f .• 226, 228, 232, 234, 
236, 238, 240-242, 246, 250, 252 f., 
255, 257f., 276, 288, 291, 298, 307, 
312,324,387,389 

- teilweise E. 137, 154, 171 
- völlige E. (Definition) 170, 197, 239, 

257,259 
Karenzzeit siehe -, Anspruch auf Rente 

(Wartezeit) 
Kosten, gesamte 186, 188, 221-223, 234, 

236, 255, 266. 295 f .• 318 
Krankheitsverhütung 147, 156,249,318 
Leistungen (Renten allgemein) 136-138, 

141-143, 153-155, 170-174, 177 f., 
182-184, 192f., 209f., 224-229, 232, 
234, 236, 239-243, 247, 251-254, 
258 f., 273-275, 288-291, 293-295, 
298-301, 303-305, 309, 312, 316, 328, 
331 f., 387-389, 426 

- Altersrenten 136-138, 141, 145, 
153f., 157, 162, 164, 169-174, 180, 
185, 197,215,225,236,240-243, 249, 
255, 259-261, 291, 294f., 301, 317, 
387 f., 391, 425 

- gleiche Renten 184, 192, 203, 205, 
212,219,225,253,388,396,425 

- Invalidenrenten 136-138, 145, 153f., 
157, 162, 164, 169-174, 185f., 197, 
214, 225-227, 239-243, 255-259, 289, 
291,293f., 299, 387-389, 391,393,425 

- Kapitalmuzahlung 173, 178, 182, 
196, 199, 209f., 225, 259f. 

- Renten aw Billig/ceitsgründen 171, 
174,185,240,255,258,301 

- Rentenhöhe 137, 142, 153 f., 162, 
164, 173, 185, 198f., 225f .• 242, 
254f .• 291, 293f., 304, 331, 387f., 
393, 425f. 

- Rentenkünung 137, 155, 170, 172, 
174, 182, 199, 225, 229, 242, 258f., 
289f., 295,303 

- Rentensteigerung 137, 154, 173, 185, 
199, 209, 225, 242, 255, 258, 291, 
328, 388f. 

- 'Zusatzrenten 138, 141, 143, 154, 173, 
178, 182, 184, 196, 199, 219, 222, 
225, 254, 259 f., 332 

Organisation 138-140, 156f., 175-177, 
181, 209-213, 229-231, 243-245, 251, 
259, 268 f., 273 f., 276, 298-314, 320, 
326 f., 332 f., 392 f., 423-425 

- Arbeitervertreter 138-140, 147, 157, 
175-177, 187, 200f., 220, 229, 231, 
245 f., 256 f., 260, 276, 300, 332, 334, 
392 

- Rechnungsbüro 157, 178, 183, 192, 
220. 232, 247, 252, 260, 268f., 299, 
306,309 

- Reichsbeauftragte 138, 157, 177, 220, 
231,246,449 

- Schiedsgerichte 142, 175, 177, 202, 
220,232,245,247,300,392 

- (Selbst-)Verwaltung 139f., 157, 175-
177, 200f .• 220. 229-231, 245f., 251, 
268f., 299f., 304-307, 309-311, 332 

- Statut 138-141, 143, 154,245,260 
- Versicherungsanstalten 138-147, 172f., 

175-179, 181, 183, 186f .• 192, 196, 
198, 200-202, 210-213, 215, 220, 227, 
230f., 234, 241 f., 244-249, 251-254, 
256, 259 f., 288, 290-293, 296, 298 f., 
301, 303f., 306, 311-314, 316, 319, 
328,332,392 

Rechnungsgrundlagen 195, 268, 270, 
288-297,317-322,328 

Reichszuschuß siehe Reichszuschuß 
Renten siehe -. Leistungen 
Strajbestimmungen 144, 147, 249, 260, 

313 
Übergangsbestimmungen 180, 185, 249 f., 

255, 260f. 
Versicherte 141-147, 154f., 176, 178, 

183, 186, 192f., 196, 200-202, 209, 
216, 219f., 226, 228f., 231,234,237, 
240f., 245, 247, 251, 253, 255, 260. 
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290, 292, 294, 296, 303, 306, 315, 
331 f., 389,392 

Versicherung, freiwillige 136, 138, 141, 
143f., 153, 170, 178, 182, 184, 191, 
196, 209, 211, 218f., 222, 254, 259, 
332,600 

Versicherungspflicht, Umfang 136f., 
140, 143, 169-172, 196,209, 215-217, 
222, 224f., 238-241, 249, 252, 264-
266,268,321 
Angestellte 136-138, 155, 169, 181, 
215,227,239,251,292 
Arbeiter 136, 138, 152f., 155-157, 
169, 181, 201, 209, 211 f., 215, 217, 
227,238, 251 f., 292,321 
Gehaltsgrenze für Angestellte 136, 
169,239 

c) Hauptinhalte von Entwürfen und 
Gesetz, siehe auch Gesetz, betr. die 
Invaliditäts- und Altersversicherung 

Alterssparkassen (Oechelhäuser) 549, 
600,606-608,683 

Altersversorgung, eigenständige 401, 
418, 420f., 430f., 539, 548, 550, 
562 f., 582, 602, 615 

Anspruch auf Rente 421, 433, 437, 536, 
568, 579f., 612,678,691 f., 746 

- Altersgrenze 401, 427, 549, 562-565, 
581 f., 602,611, 613-615, 628,631 f., 
634,747 

- Gesundheitsattest, Invaliditätsnach-
weis 562,569,571 f., 574f., 619,661 

- lnvalidisierung/Pensionierung 403, 
445, 562, 564, 581, 589, 606, 614, 
618 

- Wartezeit 418f., 426f., 539,562,628, 
691, 693, 746 f. 

Arbeitgeber 334, 401 f., 408, 413, 427 f., 
437, 440, 442, 444, 539, 548, 550f., 
554, 569, 579, 584, 596, 600, 606, 
625, 634, 643, 647, 649, 661, 676, 
684, 688, 690 f., 693, 747 

Aufbringung der Mittel 396, 545, 583, 
625f., 688 

- Kapitaldeckung 390 f., 402, 432 f., 
437, 559, 577-581, 589, 611, 620, 
688f. 

- Marken 399, 403-405, 428, 432, 444, 
448, 535 f., 549-551, 600, 606, 625, 
627,643,647,661,684,688, 692f. 

- Prämienverfahren 402, 548, 577-579, 
589,611,688 f. 

- Quittungsbücher 396, 428, 437, 439, 
444,536, 540f., 547,599,643,693 

- Quittungskanen 548, 599f., 606,613, 
634,643,660,693 

- Reservefonds 433, 437, 578-580, 589, 
689 

- Umlageverfahren 390-392, 396, 
401 f., 432-434, 437, 548, 559, 564, 
689 

Beiträge 52f., 277, 285, 287, 401 f., 405, 
418 f., 421, 426, 428, 432 f., 437-448, 
535 f., 539, 541, 547-550, 557, 560, 
563-565, 572, 578-580, 589-591, 596, 
600-602, 606, 61 lf., 615, 625 f., 631, 
634,641,643,647-649,661,664,672, 
678, 688-693, 746 f. 

- Beitragsausfälle siehe Versicherungs
verhältnis, unterbrochenes 

- Beitragshöhe 433, 444, 446, 456, 548, 
579f., 590,602,611,614,641,691 f. 

- Beitragsjahre 444f., 539, 579, 613, 
691,693, 746f. 

- Beitragswochen 419, 426, 444, 446, 
539, 549, 580, 612, 615, 634, 643, 
672, 690 f., 746 f. 

- Erhöhung 415, 563 f., 570, 572, 
578 f., 602,611 f., 615,648,672,689 

- Erstattung 580, 602, 606, 611, 615, 
691 

- Gefahrenklassen 404 f., 432, 444 
Berufung, Revision 601,611,618,661 
Heilverfahren, lnvaliditätsverhütung 405, 

575,577,582, 620f. 
Invalidität, Erwerbsunfähigkeit 411, 426, 

430,435,450,536,539,568,571-573, 
575,578,581,615-618,634, 746 

- dauernde E. (Definition) 450, 560f., 
565-577, 581 f., 616-619, 628,633,688 

- teilweise E. 549 f., 553 f., 560, 562-
573, 58 l 

- vorübergehende E. 573, 576f., 619f., 
688 

Kosten, gesamte 559 
Leistungen (Renten allgemein) 275, 396, 

411, 418f., 421, 427, 432, 435, 438-
448, 536, 540 f., 547 f., 559 f., 564 f., 
590, 598 f., 611 f., 615, 626, 628, 
631 f., 634, 641, 645, 670, 672, 677f., 
689-691, 747 

- Altersrenten 401, 418, 420, 430, 435, 
535,550,553, 562-564,572, 578,606, 
611,614,628,632,672, 689-691, 693, 
746f. 

- Einheitsrenten 438, 440 f., 446, 450, 
589,625, 634f., 647,670,683, 689f. 

- lnvaliditätsrenten 418, 435 f., 438, 
440f., 450, 535, 539, 549, 561, 564, 

1 
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568f., 573-578, 581, 590f., 601,606, 
618 f., 647, 660, 672, 688-691, 693, 
746 

- Renten aus Billigkeitsgriinden 601,613 
- Rentenhöhe 418, 427, 433, 435 f., 

440f., 444-447, 456, 536, 539-541, 
547 f., 553, 561, 578, 581, 590f., 599, 
615,641,677,689-691, 747 

- Rentenlcünung 418 f., 421, 451, 579-
581, 589,689 

- Rentensteigerungen 419, 446f., 
577 f., 589,591,611, 689-692, 747 

Lohnklassen 442-444, 456, 547-549, 560, 
588-591, 611 f., 615, 617, 625-627, 
631, 634f., 641, 647f., 660f., 670, 
684,688,690-692 

Organisation, territoriale 213, 215 f., 
229, 234, 237, 304-306, 310f., 335-
337, 397-399, 403-417, 424f., 427f., 
432,436-439,543-545,547,560,591-
594, 602-605, 607, 615, 622, 625, 
637 f., 684, 692 

- Beteiligung der Versicherten 398, 
408f., 413, 427f. 

- Rechnungsbüro 599 f. 
- Reichskommissare, Staatskommissare 

410f., 419, 448f., 451, 543, 594f., 
604, 611, 629, 637 

- Schiedsgerichte 398 f., 409-411, 428, 
439, 568 f., 571, 618 

- Statut 407-410, 580 
- Versicherungsanstalten 398 f., 403, 

405-411, 413-417, 419, 425, 432, 
436 f., 439, 444 f., 448 f., 451, 535 f., 
548, 568, 578-580, 582, 591-593, 
599f., 606, 611, 614, 617, 619f., 625, 
661, 690-693 

- Verwaltung 398f., 404f., 407-411, 
432 f., 543 f., 548, 638 

Ortsklassen 162, 337, 388, 396, 438-448, 
451, 540, 573, 578f., 581, 588-590, 
617, 625-627, 690 

Rechnungsgrundlagen 276-287, 321 f., 
328, 334, 420, 433, 440, 445 f., 564, 
570, 578, 609 f., 614 f., 620 

Reichszuschuß siehe Reichszuschuß 
Renten siehe -, Leistungen 
Strafbestimmungen 634,676,693 
Übergangsbestimmungen 549, 584, 

601 f., 611,693, 746f. 
Versicherte 441, 445, 448, 535 f., 544, 

548,550,571, 578f., 590, 606f., 612, 
628,642, 684f., 689-691, 693, 746f. 

Versicherung, freiwillige 549, 553-555, 
560,600,606,612,678,688,692 

Versicherungspflicht, Umfang 400, 445, 
536,541,545,550-558,560,586,606, 
608-610, 625, 628-630, 636, 661, 688, 
692,746 

- Angestellte 400, 553-555, 609 f. 
- Arbeiter 553-557, 586, 600, 609, 

628f., 747 

Altersversorgung, siehe auch Alters- und 
Invaliditätsversicherung, gesetzliche, 
Altersversorgung 35 f., 40-42, 52, 
62f., 73, 81, 102, l33f., 269, 297, 
395f., 549,664,679,681,685, 748 

Altersversorgungs- und Invalidenkassen 
3, 5, 12 f., 23, 59, 61 f., 64, 70, 97 f., 
116, 121-123, 138, 159, 307, 393f., 
437, 692f. 

- franwsische 676 
- freie oder freiwillige, siehe auch Ver-

bandskasse für die Invaliden der Ar
beit 13, 57, 61 f., 275f., 296 

- Zwangskassen 13, 60, 62, 276, 297, 
387, 390f. 

Angestellte, Betriebsbeamte, Privatbe
amte, siehe auch Alters- und Invalidi
tätsversicherung, gesetzliche, Versi
cherungspflicht (Angestellte) 19, 22-
24, 38, 76,160,301 

Apothekergehilfen siehe Handlungsgehilfen 
Arbeiter, alte 41 f., 73, 81, 134, 138, 160, 

198, 204, 206, 223, 232, 234, 297, 
301, 316, 331, 387, 549, 562, 623f., 
645,648,674 

Arbeiter, gewerbliche, siehe auch Alters
und Invaliditätsversicherung, gesetzli
che, Versicherungspflicht (Arbeiter); 
Fabrikarbeiter 53, 70, 111, 161-164, 
180, 197, 204, 217f., 236, 250, 252, 
441,562,565,609,627-629,631 

Arbeiter, invalide, siehe auch Bergarbei
ter, invalide, 6, 36, 41 f., 46, 73, 78, 
134, 160, 177, 181, 197, 204, 206, 
223, 232, 234, 236, 250, 279-287, 
298f., 317f., 331,387,401,418,421, 
536,550,560,562,567-570,579,598, 
618,645,648,660,670, 674f. 

Arbeiter, landwirtschaftliche, siehe auch 
Alters- und Invaliditätsversicherung, ge
setzliche, Versicherungspflicht (Arbei
ter) 10, 75, 99, 102, 152, 159f., 164, 
180, 184, 197, 204, 217f., 224, 236, 
254, 314, 319, 442, 549, 586, 625-627, 
635, 648 f., 664, 675, 677, 690, 692 

Arbeiter, unständige siehe Arbeitsplatz
wechsel 
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Arbeiter, Verbesserung der Lage der ~ 
42,93, 165,433,539,658 

Arbeiterbewegung siehe Gewerkschaften; 
Sozialdemokratie 

Arbeiterfrage, soziale Frage, siehe auch 
Sozialreform 115,149,534,597,644 

Arbeiterinnen, siehe auch Hausangestell
te; Frauen (als Versicherte) 38, 77 f., 
162, 178, 430f., 553,590 

Arbeiterschaft ( als Gesellschaftsschicht) 
35, 38, 41 f., 52, 57, 62, 73, 75, 101 f., 
104, 106, 133, 135, 139, 159, 165, 
176, 181 f., 188,205,209,217,221 f., 
236,246,251,254,260,271-273,275, 
277, 279, 286, 292, 297, 301, 303, 
311,331,337,389, 393-395,423-425, 
428,430,433-436, 534, 537-542, 545, 
562,568,570,583-586,590,599,607, 
615, 622, 625 f., 629, 631 f., 634, 
641 f., 648, 653 f., 657, 660, 662, 679, 
681,690, 744, 746f. 

Arbeiterschutz 160, 424, 535, 556, 587, 
597,680 

Arbeiterversammlungen 423, 425 f., 428, 
537-542 

Arbeiterversicherung, soziale Versiche
rung, siehe auch Alters- und Invaliditäts
versicherung, gesetzliche; Krankenver
sicherung; Unfallversicherung, gesetzli
che 37, 52, 55-57, 65, 70, 111, 149, 159, 
196, 198, 201, 207, 235, 323, 386f., 
395, 434, 575, 586, 598 f., 644, 680 f. 

Arbeitgeber, siehe auch Alters- und Inva
liditätsversicherung, gesetzliche, Ar
beitgeber, Fabrikbesitzer; Selbständige 
1, 9, 22, 37f., 46, 60, 134, 149, 152, 
188,192,201,212,215,217,219,222, 
230f., 243, 298-300, 305, 313, 332, 
386,389,391 f., 395,442, 534f., 539f., 
557, 584-587, 606f., 615, 626, 629, 
634, 641 f., 645, 648 f., 660-662, 677f., 
680f., 683,692, 744, 747 

Arbeitnehmer siehe Alters- und Invalidi
tätsversicherung, gesetzliche, Versi
chene, Versicherungspflicht (Arbeiter, 
Angestellte); Angestellte; Arbeiter; 
Arbeiterschaft; Bergarbeiter 

Arbeitsbücher 276,396,425,554,693 
Arbeitslosigkeit 4-6, 9, 68, 79, 109, 182, 

225, 289f., 388,391,393,579 
Arbeitsmarkt 224, 252,391,649,673 
Arbeitsplatzwechsel, siehe auch Orts

wechsel 7 f., 23, 28, 52 f., 64, 66, 70 f„ 
74, 141, 144f., 148, 154f., 182-184, 
211, 216, 218, 223f., 235, 251-253, 

265, 271-274, 303f., 306, 313, 403, 
434, 535 f., 550, 554 f., 607, 635, 650, 
660,664,671 

Arbeitstage 23, 137, 143-147, 155f., 170, 
172, 178 f., 182, 186, 196, 199 f., 209, 
225, 2~242, 248f., 255, 258f., 261, 
268, 276, 288-290, 295 f., 318, 334, 
539,661 

Arbeitsunfähigkeit, siehe auch Alters- und 
Invaliditätsversicherung, gesetzliche, 
Invalidität; Erwerbsunfähigkeit; Inva
lidität 1, 26, 28 f., 35, 40, 50, 76, 87, 
lllf., 133f., 162, 164, l84f., 196-
200, 204, 206, 254 f., 534, 545, 550, 
624,631,634 

Arbeitszeit siehe Beschäftigungsdauer 
Armenpflege 6, 10, 73,97, 101,104,138, 

153, 160, 162, 184, 204, 206, 223, 
229, 253 f., 269, 274, 332, 433-435, 
450, 536, 538, 540, 548, 567, 575, 
584,587,624,645,648, 674 f. 

Armenrecht 33, 234, 331 f., 642 
Armenverbände 138, 219, 536, 539, 563, 

587 
Armut, Verarmung 33, 42, 46, 73, 81, 97, 

99, 101, 103f., 391, 428, 541 f., 635, 
668, 674f. 

Ausdehnungsgesetzgebung zur Kranken
und Unfallversicherung, siehe auch 
Gesetze 105, 148, 150, 159, 180, 207, 
329,400,559,586 

Auswanderung siehe Ortswechsel 

Beamte, Staatsbeamte, siehe auch Ange
stellte 20, 38, 96, 136, 138-140, 157, 
169, 177-179, 188,192,195,208,211, 
213, 229, 232, 239, 247, 249, 257, 
299 f., 305, 319, 326, 330, 333, 388 f., 
395 f., 408, 413, 419, 427, 433, 437, 
448,539,547,607, 659f., 685f. 

Beamtenpensionen, Militärpensionen, sie
he auch Pensionierung, Versorgungs
anspruch 169, 171, 174, 195, 197, 
226 f., 239, 257, 278, 388, 564, 567 

Bedürfnis nach Alters- und lnvaliditätsver
sorgung 41 f., 120, 123, 133, 151, 182, 
195, 204, 206, 217, 221, 223, 226f., 
235,275,400,402, 564f., 567,587 

Bedürftigkeit 70, 86, 103, 138, 165, 174, 
243,387,401,568,678 

Beharrungszustand 101 f., 162, 186, 
193f., 256, 315-317, 320, 390, 402, 
433,578,612,614,689,691 

Beitrittszwang, siehe auch Verbandskasse 
für die Invaliden der Arbeit, Beitritt, 
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obligatorischer 41, 59, 106, lll, 151, 
153, 184, 254 

Bergämter, Bergbehörden 9, 22 f., 25-27, 
30f., 34, 47, 50, 59, 92-94, 298 

Bergarbeiter 1-14, 17-20, 22-25, 27-30, 
44-46, 48, 64, 66, 70, 93, 153, 155, 
201,664,674 

- invalide B. 3, 14-17, 25-34, 44, 46-51, 
83, 86,92, 197,278-282,285 

Bergbau, siehe auch Bergwerke 
- allgemein bzw. in Preußen 12-14, 30, 

51, 64-66, 153, 155f., 194, 197, 223f., 
228, 278, 280, 282, 673 f. 

- in Sachsen 1-12, 17-24 
- Krise, Rückgang 30 
Bergbeamte 13, 22, 92, 278 
Bergwerksbesitzer siehe Fabrikbesitzer 
Bergwerke, siehe auch unter IV. Firmen-

register l, 3 f., 7-10, 14, 18, 22, 24, 
27, 51,404 

Berufsgenossenschaften 62, 79f., 109, 
136-146, 149, 152f., 156f., 163, 
175 f., 179, 181, 187 f., 195 f., 198, 
206, 209f., 212-216, 220, 223, 229-
231, 234,237,243-246,251,254,256, 
259, 261-271, 273f., 298-314, 316f .• 
319, 323-326, 329, 332 f., 336, 392, 
395, 397, 400, 403-405, 412f., 415, 
423-426,429,437,540,543,550,560, 
562,585,587,591,593,603-605,619, 
625, 683 f., 692 

einzelne: 

- Baugewerks-Berufsgenossenschaften 
263,268,323,550 

- Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie 261,263,268 

- Binnenschiffahrts-Berufsgenossen-
schaften 323 

- Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenos
senschaft 262 

- Deutsche Buchdrucker-Berufsgenos
senschaft 261 f. 

- Eisen- und Stahl-Berufsgenossen
schaften 262,309,323 

- Knappschafts-Berufsgenossenschaft 
262,265,268,323 

- Norddeutsche Holz-Berufsgenossen
schaft 262 

- Norddeutsche Textil-Berufsgenossen
schaft 261 f., 268,270 

- Nordöstliche Baugewerks-Berufsge
nossenschaft 261 

- Papierverarbeitungs-Berufsgenossen-
schaft 324 

- Rheinisch-Westfälische Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft 271 

- Rheinisch-Westfälische Maschinen
bau- und Kleineisenindustrie-Berufs
genossenschaft 261 f. 

- Sächsisch-Thüringische Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaft 262 

- Schlesische Textil-Berufsgenossen-
schaft 329 

- See-Berufsgenossenschaft 323 
- Speditions-, Speicherei- und Kellerei-

Berufsgenossenschaft 262, 268, 270 
- Südwestdeutsche Eisen-Berufsgenos-

senschaft 298 
- Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 262 
- Tiefbau-Berufsgenossenschaft 323 
- Zucker-Berufsgenossenschaft 262 

Berufskrankheiten siehe Krankheit 
Berufsunfähigkeit, siehe auch Alters- und 

Invaliditätsversicherung, gesetzliche, 
lnvaliditiit; Arbeitsunf'lihiglteit; Er
werbsunf'lihigkeit; Invalidität 197 f., 
227,282,569 

Berufszählungen, Berufsstatistik 70, 
74 f., 153, 155, 160, 281-283, 287, 
295,589,615 

Beschäftigung, versicherungspflichtige 
63f., 68, 170f., 227,234, 240-242, 249, 
252, 258, 261, 265, 276, 288-290, 
292f .• 295,421,570,614,691, 746f. 

Beschäftigungsdauer, Dienstalter 9, 26, 
31, 47, 50, 60, 137, 141-143, 154, 162, 
169, 171, 184f., 197, 199, 209, 219, 
253,255,389,396,577,689,746 

Betriebsunf'älle siehe Unf'älle 
Betriebsunternehmer siehe Arbeitgeber, 

Selbständige 
Bundesrat 139, 159, 163, 169f., 172, 229, 

231, 239, 244f., 251, 259f., 325 f., 
329f., 334-386, 394, 397-426, 438,449, 
451 f., 455-457, 544, 546, 555 f., 559 f., 
579, 581 f., 584, 586, 589, 595, 600, 
603 f .• (i09, 622, 630, 638, 643 f .• 660, 
685-690, 692 f. 

- Ausschüsse 335-384, 397-405, 412-
417-426, 438,446,656 

- Subkommission 336 f., 406-416, 418 f., 
438, 449-452, 456 f., 591 

Bundesregierungen (Landesregierungen), 
siehe auch Staatsregierung 147, 157, 
163 f., 168, 190, 2ll, 221 f., 229, 
233 f., 238, 244, 257, 335 f., 406, 410, 
416, 438f., 449, 451, 456, 543, 547, 
556, 570, 576, 591, 594, 600, 604, 
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607, 620, 635, 638, 656, 659, 662, 
680,692 

Christentum (praktisches) 587 f., 629, 
640,644,745 

Dienstboten siehe Hausangestellte 
Dienstunfähigkeit siehe Erwerbsunfähig

keit 

Ehrenamt 195, 201, 210, 303, 305 f., 310, 
314, 326, 333 f., 405, 408, 662 

Eisenbahnbeamte, -angestellte, -arbeiter 
38, 195 f., 278-281, 285, 623 f. 

Eisenbahnen 11, 65,210,278,306,679 
- bayerische E. 545,569,615,623 f. 
- preußische E. 11, 169, 195-198, 623, 

646,679,692 
Eisenbahnpensionskassen 169-171, 174, 

194, 197f., 201, 437, 545, 573, 615, 
623 f., 692 

Eisen- und Stahlindustrie siehe Industrie 
Entlassung, Kündigung, siehe auch Arbeits

losigkeit 1-3, 7-9, 18, 22-24, 60, 64,272 
Erben siehe Waisen; Witwen 
Erwerbsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit 35 f., 46, 

76,81,96, 134,214,226,229,236,239, 
251, 265, 277, 290f., 301, 331, 387, 
392,401,430,534,549,561,569,573 f. 

- teilweise E. 32, 137, 153, 174, 185, 
197,240,254,569,624 

Erwerbsunfähigkeit, siehe auch Alters
und Invaliditätsversicherung, gesetzli
che, Invalidität; Arbeitsunfähigkeit; In
validität 42,52, 72,160,162,169,172, 
195, 226, 254, 258, 282, 287 f., 386 f., 
390,395,440,570, 614f., 619,648 

- teilweise E. 287 
- vorübergehende E. 42, 386, 576 

Fabrik 64-66, 162, 217, 224, 267, 272-
274, 327, 395, 430, 535, 553, 585, 
597,673 

Fabrikarbeiter, siehe auch Arbeiter, ge
werbliche 38, 61, 64, 73, 99, 153, 204, 
206,274,297,430,442,553,585,664 

Fabrikbesitzer/Fabrikanten, siehe auch 
Arbeitgeber 1, 3f., 8-11, 18-20, 24, 
29f.. 34, 51, 261 f., 270, 299, 302, 
307 f., 324, 424, 431, 539 f., 642 

Fabrikpensionskassen, siehe auch Alters
versorgungs- und lnvalidenkassen; 
Knappschaftskassen 60, 146, 277, 437, 
859-875 

Familie (Arbeiterfamilie, Frau, Kinder), 
siehe auch Waisen; Witwen 10, 14, 
19f., 35, 46, 48, 50, 76, 81, 83, 85, 98, 
101 f., 104, 122, 134, 217, 301, 535, 
553,557,562,568,625,629,744 

Finanzministerium, badisches 209 
Finanzministerium, preußisches 191-194, 

541 
Finanzministerium, sächsisches 22, 214 
Föderalismus, Partikularismus 336, 

449f., 596,622,637,679,684 
Frauen (als Versicherte), siehe auch Arbei

terinnen 96, 99, 173, 178, 185, 24lf., 
247, 255, 258, 287, 291, 293-296, 315, 
318, 427, 446, 553, 590f., 602, 609, 
611,615, 689-691 

Freisinn siehe Parteien 
Freizügigkeit 17, 313, 434 
Friendly Societies 393, 395 
Fürsorge 174, 198, 217f., 243,311,395, 

401 f., 435f., 568,587,625,631,644, 
648, 657 f., 660, 691-693 

Gehalt siehe Lohn 
Gemeinden, Kommunen, siehe auch 

Städte 6, 13, 46, 74, 79f., 96f., 101, 
108f., 138, 170, 176, 179, 188, 192, 
200,202,204,206,211, 215f., 222f., 
230-232, 239, 245 f., 248, 260, 269, 
273 f., 300, 427, 432-434, 444, 535, 
587,599,607,627,674,693 

Gemeinnützigkeit 50, 57 
Generationen 103 f., 186, 256, 268, 

390f., 746 
Genossenschaften, Genossenschaftsrecht, 

siehe auch Berufsgenossenschaften 29, 
31, 37, 41, 44f., 52f., 58-61, 65f., 70f., 
80f., 107, 121, 149, 151, 181,275,404, 
582,644 

Gerichte, siehe auch Schiedsgerichte 27, 
31, 33, 43 

- Landgericht Essen 15, 26, 33, 43, 48, 
83 

- Oberlandesgericht Hamm 15-17, 26, 
31, 33, 43f., 47-51, 83-86 

- Oberverwaltungsgericht, preußisches 
87-91 

- Reichsgericht (Leipzig) 15-17, 26-33, 
43, 82-86, 92 f., 575 f. 

- Reichs-Oberhandelsgericht 85 
Gesellen (Handwerks-) 75, 169, 217, 

224, 238 f., 273, 586, 692 
Gewerbetreibende siehe Selbständige 
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Gesette und Verordnungen 

a) Norddeutscher Bund/Deutsches Reich 

Gewerbeordnung für den Norddeutschen 
Bund (21.6.1869) 297 

Gesetz über den Unterstützungswohnsitz 
(6.6.1870) 621 

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich 
(15.5.1871) 91 

Gesetz, betr. die Verbindlichkeit zum 
Schadensersatz für die bei dem Betrie
be von Eisenbahnen, Bergwerken etc. 
herbeigeführten Tötungen und Kör
perverletzungen (Haftpflichtgesetz, 
7.6.1871) 52, 96,538 

Gesetz, betr. die Pensionierung und Ver
sorgung der Militärpersonen des 
Reichsheeres und der Kaiserlichen 
Marine sowie die Bewilligungen für 
die Hinterbliebenen solcher Personen 
(27.6.1871) 174,576, 618f. 

Gesetz, betr. die Rechtsverhältnisse der 
Reichsbeamten (31.3.1873) 195 

Gesetz über die eingeschriebenen Hilfs
kassen (7.4.1876) 275 

Zivilprozeßordnung (30.1.1877) 47, 49, 
142,177,247 

Gesetz, betr. die Abänderung der Gewer
beordnung (17.7.1878) 597 

Gesetz gegen die gemeingeflihrlichen Be
strebungen der Sozialdemokratie 
(21.10.1878, sog. Sozialistengesetz) 
428,537,542,664 

Gesetz, betr. die Fürsorge für die Witwen 
und Waisen der Reichsbeamten der Zi
vilverwaltung (20.4.1881) 151 

Gesetz, betr. die Krankenversicherung der 
Arbeiter (15.6.1883) 24, 44, 65f., 93-
95, 106, 153, 155, 200, 311, 388, 396, 
538,559,574-577,621,654,684,690 

- Entwürfe 4lf., 45 f. 
Unfallversicherungsgesetz (6.7.1884) 44, 

80,96, 103, 105-107, 109,135, 138-140, 
142f., 146f., 151, 153, 155-157, 159-
162, 175f., 200, 202, 209, 223f., 229, 
23lf., 243, 249, 251, 264f., 298-300, 
306, 310, 312, 315, 317f., 388, 390, 
404,411,538,559,570,576,585,598, 
628f., 674 

- Entwürfe 4lf., 45f., 80, 94, 163, 218, 
539, 544, 584 f., 597, 622 

Gesetz über die Ausdehnung der Unfall
und Krankenversicherung (28.5.1885) 
175, 224, 231, 243, 245, 264, 576, 
621 

Gesetz, betr. die Unfall- und Krankenver
sicherung der in land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben beschäftigten 
Personen (5.5.1886) 159, 185, 188, 
217, 243, 255, 264, 311, 313, 324, 
413,582,586,621,626 

Gesetz, betr. die Unfallversicherung der 
bei den Bauten beschäftigten Personen 
(11.7.1887) 150, 181, 210, 230, 243, 
251,264,621 

Gesetz, betr. die Unfallversicherung der 
Seeleute und anderer bei der See
schiffahrt beteiligter Personen 
(13.7.1888) 150, 159, 264 

Gesetz, betr. die InvaHditifs.. und Alters
versichenmg (22.6.1889) 46, 52, 176-
178, 301, 437, 451, 634, 643, 649f., 
658,661,676,681, 688-744, 746f. 

Entwürfe 
- Entwurf eines Gesettes, betr. die Al

ters- und Invalidenversicherung der 
Arbeiter (Regierungsentwurf, 15.4. 
1888) 233, 325-327, 330, 333-385, 
397-420,429,540,582,589,686, 753-
787 

- Entwurf eines Gesettes, betr. die 
Alters- und Invalidenversicherung der 
Arbeiter (Entwurf der Bundesratsaus
schüsse, 3.7.1888) 335-383, 400, 422-
452, 787-818 

- Entwurf eines Gesettes, betr. die 
Alters- und Invaliditätsversicherung 
(Bundesratsentwurf, 22.11.1888) 415, 
455-536, 538-541, 543-584, 586-622, 
625-649,651-693, 744 

Gesetz über die Abänderung des Gesetzes, 
betr. die Krankenversicherung der Ar
beiter vom 15. Juni 1883 (10.4.1892) 
574-576, 620 

lnvalidenversicherungsgesetz (13.7.1899) 
95 

b) Preußen 

Allgemeines Landrecht für die Preußi
schen Staaten von 1794 16, 28f., 
49 f., 84-86, 90 f. 

Strafgesetzbuch (14.4.1851) 91 
Gesetz, betr. den Geschäftsverkehr der 

Versicherungsanstalten (17.5.1853) 91 
Gesetz, betr. die Vereinigung der Berg-, 

Hütten-, Salinen- und Aufbereitungs
arbeiter in Knappschaften (10.4.1854) 
196 
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Allgemeines Berggesetz für die preußi
schen Staaten (24.6.1865) 5, 27, 29f., 
50f., 196,201 

Gesetz, betr. die Ausführung des Bundes
gesetzes über den Unterstützungswohn
sitz vom 6. Juni 1870 (8.3.1871) 563 

Gesetz, betr. die Pensionierung der un
mittelbaren Staatsbeamten (27.3.1872) 
169,195 

Gesetz über die Organisation der allge
meinen Landesverwaltung (26.7.1880) 
89-91 

Gesetz, betr. die Beförderung deutscher 
Ansiedlungen in den Provinzen West
preußen und Posen (26.4.1886) 650 

c) Sachsen 

Allgemeines Berggesetz (16.6.1868) 1-3, 
8, 12, 17-19,22-24 

- Entwurf einer Novelle zum Berggesetz 
v. 16. Juni 1868, betr. die Abänderung 
des Abschnitts V (BebeVLiebknecht, 
11.2.1882) 17-19 

- Entwurf, betr. die Gründung einer 
allgemeinen Knappschaftskasse für 
den Steinkohlenbergbau (BebeVLieb
knecht, 11.2.1882) 17-21 

Gesetz, betr. die veränderte Einrichtung der 
Altersrentenbank (2.1.1879) 24, 748 

Gesetz, ergänzende Bestimmungen zu § 84 
und § 69 des Allgemeinen Berggeset
zes vom 16. Juni 1868 betreffend 
(2.3.1882) 12, 22-24, 64 

Gesetz, einen Nachtrag zu dem Gesetz 
über die veränderte Einrichtung der 
Altersrentenbank vom 2. Januar 1879 
betreffend (9.4.1888) 748 

Gesundheitsgefährdung, siehe auch Al
ters- und Invaliditätsversicherung, ge
setzliche, Beiträge ( GefahrenlcJassen) 
18,147,191,222,313 

Gewerbefreiheit 598 
Gewerbetreibende siehe Selbständige 
Gewerkschaften, siehe auch Gewerk-

vereine 14, 573 
- englische Trade-Unions 45 
Gewerkvereine (Hirsch-Duncker), siehe 

auch Verbandskasse für die Invaliden 
der Arbeit; Maschinenbauerinvaliden
kasse 45, 54-59, 87f., 114-132, 275f. 

- Invalidenkommission 56, 60, 116, 
122, 125, 127-132 

- Ortsvereine 116-118, 123f., 129, 
275 f. 

- Verband der deutschen Gewerkve-eine 
45, 54-58, 87, 115 f., 118, 122 

- Verbandstage 56, 58f., 88, 114-li3 
- Zentralrat 45, 56f., 61, 87, 114,116, 

118, 123, 275 
Gewerkvereine, einzelne 
- Gewerkverein der deutschen Maschnen

bauer und Metallarbeiter 55, 119, l'..2f. 
- Gewerkverein der Fabrik- und Hmd

arbeiter 124 
- Gewerkverein der Schneider und 

verwandten Berufsgenossen 129 
- Gewerkverein der Schuhmacher und 

Lederarbeiter 124 f. 
- Gewerkverein der Stuhlarbeiter 1:.9 
- Gewerkverein der Tischler 121 
Gewerkvereine, englische 115 
Gruben siehe Bergwerke 
Gutachten (Rechtsgutachten, Sachver.län

digengutachten) 27-33, 56, 59, 82, 
115-118, 121f., 128f., 321f., i25, 
328, 431 f., 643, 745 

Gutsbezirke siehe Regionen, ländliche 

Handel und Verkehr 13, 75, 160, 217 f., 
224, 282, 302 f., 324, 424, 625, 650 

Handelsministerium, preußisches 13, 31, 
62,64,87-90, 136,207 

Handels- und Gewerbekammern 3)3, 
330, 425f. 

- Barmen 425 
- Bielefeld 330 
- Plauen 7 
- Ulm 642 
Handlungsgehilfen 169, 180, 217, 239, 

250, 400, 552 f., 555, 586, 609 f. 
Handwerk, Handwerker 64-66, 70, 75, 

79-81, 99, 150, 180, 217f., 224, 216, 
250, 273 f., 302 f., 324, 400, 535, 5i 1, 
598, 615, 622, 628 f., 634, 653 f., 67' 

Hausangestellte 38, 75, 102, 152, h9, 
180, 217 f., 236, 238, 250, 282, 553f., 
586,629,650,747 

Hausindustrie, Hausarbeit 53, 64, 66, -o, 
79, 81, 160, 169, 215, 239, 552S7, 
586,609,660 

Hilfskassen siehe Krankenkassen 
Hinterbliebene siehe Waisen; Witwen 
Hüttenbetrieb, -industrie, -werke; sie1e 

auch unter IV. Firmenregister 7 f., X), 

14, 20, 45 f., 65, 282 

Industrie, siehe auch Fabrik; Fabrikarbti
ter; Fabrikbesitzer; Vereine (Zentralvtr
band Deutscher Industrieller) 13, 40-4!, 

1 
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52, 66, 74f., 81, 115, 147, 153, 155f., 
160, 180f., 184, 189(., 192, 203, 206, 
218f., 222-224, 228,250,254, 266-268, 
271, 282, 297, 302(., 317, 325, 329, 
388, 402, 405, 423 f., 426, 435, 440, 
550, 554, 563, 585-587, 598, 612, 625, 
635,645,648,650,660,671,673 f. 

- chemische Industrie 228, 261, 263, 
265,268,429 

- Eisen- und Stahlindustrie 40, 223, 
262,271-273,285,319,323,325,405, 
424,429,435,859-875 

Industriebezirke 53, 74, 192, 206, 222, 
447,625-627,660,664 

Innenministerium, badisches 209, 329 
Innenministerium, bayerisches 337, 614 f. 
Innenministerium, preußisches 54, 61, 87 
Innenministerium, sächsisches 18-21, 

214,337 
Invalide siehe Arbeiter, invalide; Bergar

beiter, invalide 
Invalidenkassen siehe Altersversorgungs

und Invalidenkassen; Verbandskasse 
für die Invaliden der Arbeit 

Invalidenversicherung siehe Alters- und 
Invaliditätsversicherung, gesetzliche 

Invalidisierung siehe Pensionierung 
Invalidität, siehe auch Alters- und Invali

ditätsversicherung, gesetzliche, Invali-
dität; Arbeitsunfähigkeit; Erwerbsunfä
higkeit 2, 19, 28, 30, 36, 41 f., 48, 51-
53, 60, 67, 69f., 72, 75-78, 83, 86, 96, 
lOOf., 104, 111-113, 117, 120, 151, 162, 
180, 198, 204, 206, 217, 275, 277-279, 
281, 284, 286(., 289,401 f., 404f., 434, 
439, 536, 549f., 554, 568, 598, 618, 
648,660,664,685,692 

- teilweise I. 76, 92, 100 
- voriibergehende I. 52, 96 
Invaliditätsstatistik 55, 51 f., 72, 117 f., 

277-288, 312f., 567,571,573 

Kaiser, deutscher (als Verfassungsorgan) 
641,658 

Kaiser-Wilhelms-Spende 35-40, 56, 60, 
72, lOOf., 122, 135, 165-167, 196, 
254,548,834-844 

- Beiträge/Einlagen 36-40, 166, 548 
- Bilanz 39 f. 
- Kapitalversicherung 35 f., 39, 122, 

135, 165 f. 
- Mitglieder 35-40, 166 
- Renten 35 f., 39, 122, 135, 165 f., 548 
- Rentenalter 35 f., 100 
- Statut 35 f., 40, 165-167, 834-844 

- Tarife 36,39, 165 
- Vennögen, Übersch~ 35-37, 39f., 165 
Kapitalansvihl•mg, -versichenmg, siebe 

auch Alters- und Invaliditätsversiche
rung, gesetzliche, Leistungen ( Kapital
auswhlung); Kaiser-Wilhelms-Spende, 
Kapitalversicherung; Verbandskasse für 
die Invaliden der Arbeit. Leistungen 
(Kapitalversicherung) 6, 28, 35, 67, 69, 
183, 252f. 

Kartell 
- von Organisationen 18, 20, 119, 183, 

213, 223, 229(., 234, 244, 251, 259, 
306,333,399, 410(., 540 

- der konservativen, nationalliberalen 
und Reichspartei 453-455, 541, 630, 
632-634,645,668,680 

Kassen, freie oder freiwillige siehe Al
tersversorgungs- und Invalidenkas
sen 

Kirche.evangelische 587 
Kirche, katholische 33, 585 f., 588. 596-

598, 653 f., 658, 679 

Knappschaftskassen, -vereine, -ver
binde 12-14, 27-32, 42, 45f., 50f., 
59, 64-66, 70 f., 82, 96-98, 102, 138, 
146, 176, 246, 267, 278, 282, 297(., 
300, 318, 401, 409, 437, 443, 559, 
568,570,693 

a) Begriffe/Probleme der inneren Ausge
staltung 

Älteste 29, 49 
Anspruch, Ansprüche 1-3, 5-7, 16, 23f., 

28 f., 31 f., 34, 46, 50 f., 64, 70, 86 
- Übertragbarkeit 5, 46 
Arbeitgeber 13, 46,102,201 
Aufsicht 46, 298 
Bankrott, l'.ahlungsunftihigkeit 4, 8, 10, 

21, 30, 32, 51 
Beiträge 2-5, 8-11, 13, 18f., 23f., 28-34, 

46, 51, 64, 86 
- Erhöhung 4, 30, 32-34, 46, 51 
- Erstattung 2f., 7-9, 18, 20, 23f. 
- Höhe 19,23,30,46 
Beschwerden 2, 9-11, 34, 43f., 47, 49, 92-

94 
Finanzierung 4, 8, 10-14, 29-32, 34,318 
Fonds, Reservefonds 13f., 20f., 30, 32, 

51 
lnvalidengelder siehe -, Leistungen 
Konkurs siehe-, Bankrott 
Leistungen 3, 6, 12-14, 18-20, 23-34, 

43 f., 47-51, 59, 83-86 
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- Begräbniskosten 19 
- Entzug 48 
- Erhöhung 31,33 
- Herabsetzung/Kürzung 3, 15-18, 23, 

25-28, 30-34, 43 f., 47-51, 59, 83-86, 
92f. 

- Höhe 16,19,25f.,30 
- Jnvalidengelder 2f., 15-17, 19, 23, 25-

29, 32f .• 43, 46-51, 83, 92, 196, 199 
- Kindergelder 34, 48, 83, 85 f. 

Witwen- und Waisenunterstützung 
2f., 19, 23f., 29, 44 

Leistungsempfänger 30, 33, 48, 50 
Mitglieder 
- aktive oder invalide 16, 26-34, 47-51, 

82 f., 86, 92 
- ständige oder unständige 28, 64, 70, 

196, 198 f. 
Reform 9, 12, 24, 44, 46 
Selbstverwaltung 10, 19-21, 44, 46, 298 
Statistik 14 
Statuten 3, 15-21, 23-34, 43 f., 47-51, 82-

86, 92-94, 196, 437, 443, 570, 
845-856 

Umlageverfahren 13 f., 29 f., 267, 318 
Unterstützungsberechtigte siehe -, Lei-

stungsempf<inger 
Verbände siehe Vereine, Verbände 
Vermögen siehe-, Fonds 
üihlungsunfähigkeit siehe-, Bankrott 

b) Knappschaftskassen, -vereine in Preu
ßen 13, 25-32, 43-46, 194, 196-199, 
201 f.. 278 f .. 282 

- einzelne, nach Oberbergämtern, Pro
vinzen: 

Oberbergamt Bonn 
Knappschaftsverein der Saline Mün
ster a. Stein 31 f. 

- Stolberger Knappschaftsverein Stol
berg b. Aachen 5 

Oberbergamt Breslau 
- Oberschlesischer Knappschaftsverein 

Tarnowitz 45 f., 196 
Oberbergamt Dortmund 

Essen-Werdenscher Knappschaftsver
ein Essen 26, 44, 94 
Märkischer Knappschaftsverein Bo
chum 15-17, 25-34, 43f., 47-51, 59, 
82-86,92-94,845-856 

- Mülheimer Knappschaftsverein Mül
heim/Ruhr 26, 94 

Oberbergamt Halle/S. 
- Mansfelder Knappschaftsverein Eisle

ben 14 

c) Knappschaftskassen, -vereine in Sach-
sen 

- allgemein 1-12, 17-24 

- einzelne: 
Berginspektionsbezirk Zwickau 

Bockwa-Oberhohndorfer Knappschafts
kasse 10 

- Zwickauer Brückenberg-Steinkohlen
bauverein 2, 9 f. 

d) Knappschaftskassen, -vereine in ÖSter
reich (Bruderladen) 279 

Koalitionsrecht 394, 534 f. 
König, preußischer (als Verfassungsor

gan) 303,329,658,686 
Kommunalverbände, weitere 169, 175 f., 

181,210,215,219,239, 243-246, 251, 
257, 259, 271, 273f .• 300, 304, 306-
309, 311, 313f., 392, 397f., 403, 406f., 
409,415 f., 419,593 f., 625,692 

Kommunen siehe Gemeinden 
Konservative siehe Parteien 
Krankenkassen 3, 12, 24, 37, 59, 62, 66-

68, 80, 118, 146, 152, 156, 176, 202, 
223, 231, 246, 248, 275f .• 298, 307, 
386 f., 392 f., 395 f., 403 f., 408 f., 424 f., 
428, 437, 439, 443, 538, 543, 550, 
553 f., 575, 594, 615, 643, 690, 693 

- Ortskrankenkassen 146, 176, 202, 
246, 386, 408 f., 428, 443, 618 

Krankenversicherung, gesetzliche, siehe 
auch Gesetz, betr. die Krankenversi
cherung der Arbeiter 41 f., 44f., 52, 
63, 65, 70, 106f., 148, 152, 154, 184, 
213,219, 222-224,228,235. 250,253, 
275, 311, 318, 391, 394f .. 409, 436, 
439, 443, 535, 547, 550 f., 553, 573-
576, 586, 592-594, 620f., 642, 647, 
653,690 

- Gemeindekrankenversicherung 146, 
156,176,246,386,409,443,594,618 

Krankheit 2, 8, 19, 29f., 37, 42, 72, 79, 
87, 108, 137, 151. 153, 169, 171 f., 
179f., 182, 198,202,212,238, 240f., 
248,250,258, 281,288-290, 387,389, 
428,434,439,550,568,574-576,675, 
746f. 

- Berufskrankheit 186, 198, 255, 258, 
265 f. 

Kündigung siehe Entlassung 
Kulturkampf 33, 596-598 

Land, plattes siehe Regionen, ländliche 
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Landarbeiter siehe Arbeiter, landwirt
schaftliche 

Landesversicherungsämter, siehe auch 
Reichsversicherungsamt 147, 176-178, 
180, 214, 245-247, 249, 396, 448, 601, 
611 

Landtag, preußischer 43 f., 93, 159, 596 
- Petitionen/Eingaben 43 f., 93 
- Wahlen zum L. 420, 453 
Landtag, sächsischer 1-12, 17-24, 748-750 
- Petitionen/Eingaben 2,9, 17-21 
Landwirte, Landwirtschaft, siehe auch 

Arbeiter, landwirtschaftliche 13, 53, 
64, 66, 75, 79-81, 99, 152, 160, 180, 
188,192,206,210, 217f., 223f., 228, 
232, 250, 253, 282, 302-304, 313 f., 
316-319,324,329,404,409,413,440, 
442, 447, 535, 540, 550, 554-556, 
562f., 587, 594, 600, 622, 625-627, 
629, 634 f., 642, 645-650, 659 f., 662, 
664,671-675,677,683 

Landwirtschaftsministerium, preußisches 
187-189 

Lebenshaltung, Lebensstandard 162, 331, 
388, 441, 538, 689 f. 

Lebensunterhalt 26, 35 f., 42, 133, 153, 
184, 199, 209, 217, 236, 254f., 387, 
568,598 

Lebensversicherungen, siehe auch Versi
cherungsgesellschaften 28, 30, l 00, 
104,122,209,317 

einzelne: 
- Hannoversche Lebensversicherungs-

gesellschaft 321 
- lduna, Halle 278 
- Nordstern, Berlin 13, 183 
Lehrlinge 75, 169, 238 f., 586,609 
Liberale siehe Parteien 
Lohn, Gehalt, Verdienst, siehe auch Tage

lohn, ortsüblicher 1, 6f., 25f., 29, 53, 
77, 83, 93, 96-99, 101, l03f., 107f., 
133f., 143, 145, 156, 170, 179, 184, 
187f., 192,205,215,219,223,239,241, 
248, 253, 256, 272f., 296, 301, 386, 
388f., 396, 401, 434, 440-448, 534, 
536, 540f., 549f., 557, 568f., 571,573, 
581, 584-586, 590, 617f., 624, 626f., 
635,645, 649f., 660,664,671, 689f. 

- Lohnhöhe (im Verhältnis zu Beiträgen 
und Leistungen) 23, 25 f., 29, 77, 
96f., 101, 103, l07f., 133, 154, 156, 
183f., 219, 253 f., 298, 388 f., 393, 
396,402,425,432,438,440-447,536, 
539-541, 590, 611, 635, 684, 689f., 
747 

- Nebenverdienst 25 f., 134, 571 
Maschinenbauerinvalidenkasse (Hirsch

Duncker), siehe auch Verbandskasse 
für die Invaliden der Arbeit 55, 119, 
122 f., 125, 127, 275 

Militärdienst, Militärpflicht 1, 72, 77, 
96f., 103, 137, 162, 172, 175, 179f., 
182,212,227-229,240,242,248,258, 
288,290,293-295,576,612,668,671, 
746f. 

- Militärpersonen, invalide 174, 227, 
618f., 677 

Ministerium der öffentlichen Arbeiten, 
preußisches 25, 43 f., 92, 194, 202, 278 

Mittelstaaten 414,559,605,638,654 
Mortalität siehe Sterblichkeit 

Nationalliberale siehe Parteien 
Naturalien, Naturalwirtschaft 73 f., 136, 

170f., 185, 204, 206, 223, 228, 239, 
255,257, 426f., 442, 540f., 647,690 

Oberbergämter siehe Bergämter 
Orte, billige 153, 184, 199, 254, 388, 

440,447,627,689 
Ortswechsel, siehe auch Arbeitsplatzwech

sel 53, 66, 144, 182-184, 218, 223, 
251-253,306,635,650,660,67~73 

Parteien 
- Deutsche Freisinnige Partei 52, 423, 

425, 453, 455, 457, 545, 582, 584, 
592-595, 601, 609, 634, 638 f., 655, 
658, 667-669, 678 f., 682 
Deutsche Reichspartei 453-455, 457, 
541, 545, 560, 592f., 595, 601, 611, 
638 f., 668, 670, 677-679, 684 
Deutsche Volkspartei 159,681 
Elsässer 455, 669, 678 
Konservative Partei 54, 57, 424, 453-
457, 541,545,560, 584f., 587, 594f., 
601, 611, 625, 628f., 632-635, 640, 
645 f., 651 f., 654f., 657-659, 668-670, 
672, 677-679, 683 f. 
Nationalliberale 423-425, 453-455, 
457, 541, 543-545, 560, 584, 592f., 
595 f., 601, 606, 611, 628, 634, 637 f., 
640, 643, 645 f., 654, 658, 668, 670, 
677-679, 682 f. 
Polen 455, 669, 678 
Sozialdemokratie 9, 11, 17, 52, 217, 
423,425,428,434,455,537-542,545, 
584 f., 628, 638, 644, 658, 667-669, 
677f., 681, 693, 744 
Welfen 667,669,678 



906 Sachregister 

- Zentrum 33, 455, 457, 545, 560, 583-
585, 587f., 592-598, 601, 611, 628-
630, 632, 634, 636 f., 640, 645, 653-
655, 658, 665 f., 670, 677-679, 681, 
683 

Partikularismus siehe Föderalismus 
Patrimonium der Enterbten 203, 205 
Pensionen siehe Alters- und Invaliditäts-

versicherung, gesetzliche, Leistungen; 
Beamtenpensionen; Kaiser-Wilhelms
Spende, Renten; Knappschaften, Lei
stungen 

Pensionierung, Verrentung, siehe auch 
Alters- und Invaliditätsversicherung, 
gesetzliche, Anspruch auf Rente ( ln
validisierung) 16, 27 f., 33, 169, 174, 
197, 289, 389, 545, 618, 623 f. 

Pensionskassen siehe Altersversorgungs
und Invalidenkassen; Fabrikpensions
kassen 

Polizei 54, 57, 90f., 429 
Pofü.eipräsident Berlin 54-57, 61, 87-91, 

119,427-429,537-542 
Presse 
- Allgemeine Zeitung (München) 385-

394, 403, 654-657 
- Amtliche Nachrichten des Reichs-

Versicherungsamts 619 
- Augsburger Abendzeitung 654 
- Berliner Actionair 52 
- Berliner Tageblatt 12-14, 54 f., 183 
- Conservative Correspondenz 425 
- Demokratische Correspondenz 678 
- Der Arbeiterfreund. Zeitschrift für das 

Wohl der arbeitenden Klassen 13 
- Der Gewerkverein 45 f., 54-61, 119, 

121, 132-135, 275 f. 
- Der Regulator 119, 122 
- Der Reichsbote 424 
- Der Sozialdemokrat 9,425 
- Deutsche Metallarbeiter-Zeitung 423 
- Deutsche volkswirtschaftliche Korre-

spondenz 606-608 
- Deutsches Tageblatt 54,429,645 
- Deutsches Wochenblatt 439 
- Die Arbeiter-Versorgung 550 
- Die Berufsgenossenschaft 261-270, 

323 
- Die Gegenwart. Wochenschrift für 

Literatur, Kunst und öffentliches Le
ben 326 

- Die Grenzboten 10 
- Die Nation. Wochenschrift für Politik, 

Volkswirthschaft und Litteratur 207, 
423 

- Die Post 12 
- Frankfurter Zeitung 159-161, 330, 

385,394-397,422-426,678-681 
- freisinnige Zeitung 425 
- Germania 666 
- Glückauf 45 
- Hamburger Nachrichten 641 
- Hamburgischer Correspondent 423 
- Hannoverscher Courier 323-325 
- Im neuen Reich 102 
- Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwe-

sen im Königreiche Sachsen 7 
- Jahrbücher für Nationalökonomie und 

Statistik 330-333 
- Karlsruher Zeitung 330 
- Kölnische Volkszeitung und Handels-

blatt 583-588, 596-599 
- Kölnische Zeitung 603 
- Königsberger Hartungsche Zeitung 

646 f., 659 f. 
- Münchener Fremdenblatt 653 
- Neue Preußische Zeitung (Kreuzzei-

tung) 642, 645, 655, 662 
- Neues Münchener Tageblatt 654 
- Norddeutsche Allgemeine Z.eitung 12, 

58,238,325,540,603,638,661 f. 
- Ostpreußische Zeitung 646 
- Posener Z.eitung 639-642 
- Sächsisches Wochenblatt 658 
- Verhandlungen, Mittheilungen und 

Berichte des Centralverbandes Deut
scher Industrieller 189, 270-274, 297-
301, 426, 429-437 

- Volkswohl 746f. 
- Volks-2.eitung (Berlin) 45, 52, 58, 61 
- Vossische Z.eitung 238 
- Westfälische Volkszeitung 33f. 
- Z.eitschrift des Königlich Preussischen 

Statistischen Bureaus 13 
- Z.eitschrift des Königlich Sächsischen 

Statistischen Bureaus 215 
- Z.eitschrift für Bergrecht (Brasserts) 

15, 22, 27, 30f.,47, 82, 85 
- Z.eitschrift für das Berg-, Hütten- und 

Salinenwesen im Preussischen Staate 
282 

- Z.eitschrift für das Gesamte Handels
recht 31 

- Z.eitschrift für die gesamte Staatswis
senschaft 425 

- Zeitschrift für Versicherungswesen 
329, 647-649, 745 

Privatbeamte siehe Angestellte 

1 
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Rechtsanspruch, erworbene Rechte 16, 
27f.. 31, 34, 48, 69, 84-86, 99, 200, 
239,544,678 

Rechtsstaat 61 
Regierungen. verbündete siehe Bundesre

gierungen 
Regionen, ländliche 74, 184, 199, 204, 

206, 223 f., 254, 388, 396, 440, 442, 
447. 540f., 600, 615, 625-627, 660, 
670-675, 677, 689 

Reich (als Garant und Träger der Versiche
rung) 80, 103, 107, 155, 157, 175, 177, 
181, 186, 192, 203, 205, 218, 221, 
223, 234, 243, 246, 251 f., 255, 259, 
295, 300, 305f., 315, 389, 398, 402, 
410,549,562,587,598,612,676 

Reichsamt des Innern 52, 64, 70, 95, 105, 
110, 136, 148, 161 f., 164. 180, 183, 
190, 207f., 214, 218, 221, 233, 235, 
276, 279, 322, 328, 337, 385, 415, 
421, 434, 451, 577, 582, 589, 631. 
682,686 

Reichsanstalt 37, 66-70, 109, 271, 302-
309, 312, 314, 326f., 404, 424, 429, 
43lf., 436. 543f., 547, 591-594, 603, 
606f., 611,628,638,681 

Reichsfinanzen, Reichshaushalt 63, 69, 
98, 153, 194, 204-206, 218, 221, 227, 
256,295,390,599,680 

Reichsjustizamt 226,415,582 
Reichskanzler (als Verfassungsorgan) 

138-140, 175,410,449 
Reichsregierung 37, 41, 44, 119, 159, 

161, 190, 264, 266-269, 271-273, 276, 
297, 303, 315, 325, 327, 335, 393f., 
434, 453 f., 456, 538, 559, 581 f., 
597 f., 602f., 606, 635, 637, 640 f., 
643 f., 650, 656, 658, 676, 678 

Reichstag, siehe auch Parteien 12, 40f., 
43-46, 109, 150, 153, 160f., 164, 168, 
204,266,297,308,326,330,335,337, 
404,413,419,425,431,438,442,451-
453, 455-533, 539, 542-546, 556, 582-
584. 586-588, 596f., 600, 603-605, 
607-609, 626-642, 646, 648f., 651-657, 
659,662-683,685,687-693, 744 

- Eingaben, Petitionen 40-43, 45 f., 431, 
567,642 

- Vill. Kommission 1879/80 61 
- XIII. Kommission 1881 584 
- VI. Kommission 1888/89 453, 455-

533, 547-577, 579-584, 586, 588-596, 
599-622, 625-628, 630, 633, 635 f., 
638f., 641, 643, 647, 655-657, 665f., 
672, 681-687 

- Freie Kommission 1888/89 457, 560, 
607-613, 683 

- vn. Kommission 1888/89 582 
Reichstagsreden von Bismarck 73, 204, 

587,628,654,666-678 
Reichstagswahlen 164, 454, 541, 597, 

633f., 641, 646, 649-651, 656f., 662, 
669,675,680 

Reichsversicherungsamt 97, 105, 110, 
139-143, 145-147, 157, 170f., 173, 
176-180, 183, 192, 200, 220, 231 f., 
241, 244-249, 252, 259f., 265, 268f., 
274, 287, 298, 300, 304, 309, 316, 
318, 396, 405, 410f., 448, 539, 547, 
552, 580f., 601,606,611,619,691 

Reichsversicherungsanstalt siehe Reichs
anstalt 

Reichszuschuß, Reichsbeiträge 66-70, 
72, 74, 79, 82, 97 f., 102 f., 106, 108, 
112, 143, 145, 152, 155 f., 163, 170, 
172f., 182, 186, 188, 191, 193f., 209-
211, 218, 227-229, 237,241,256,258, 
275, 295-297, 307, 315, 318-320, 332, 
389f., 392, 401 f., 428, 433-435, 437, 
445, 535, 539, 545, 549 f., 553-555, 
560, 563 f., 578, 583-590, 596, 598 f., 
601 f., 612-614, 622, 626, 628 f., 640, 
647,658,679,688,690 

- fester R. 548 f., 588-590, 612, 615, 626 
Renten siehe Alters- und Invaliditätsver

sicherung, gesetzliche, Leistungen; 
Kaiser-Wilhelms-Spende, Renten; 
Knappschaften, Leistungen; Ver
bandskasse für die Invaliden der Ar
beit, Leistungen (lnvalidengelder) 

Rentenanspruch siehe Versorgungsan
spruch 

Rentenlast, Pensionslast, siehe auch Al
ters- und Invaliditätsversicherung, ge
setzliche, Kosten 60, 74, 82, 156,211, 
213, 276f., 287, 289f., 292,391,446, 
614,620,689 

Rentner, Rentenempfänger (aus der Al
ters- und Invaliditätsversicherung) 
170, 173 f., 176, 184, 199, 216, 236, 
239, 246f., 254, 259, 303, 312, 324, 
388, 390-392, 396, 420, 425, 439, 
540f., 560,612,672,675 f., 744 

Rückversicherung 230, 244, 251, 306, 
410f. 

Schiedsgerichte, siehe auch Alters- und 
Invaliditätsversicherung, gesetzliche, 
Organisation 46, 56, 60f., 175, 200, 
245,298,392,395,538 
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Selbständige, Selbständigkeit 38, 74, 79, 
98, 137, 160, 169, 217f., 239, 282, 
311,421,423, 425f., 540f., 553,556, 
579,586,598,688,692 

Selbstverwaltung, siehe auch Alters- und 
Invaliditätsversicherung, gesetzliche, 
Organisation (Selbstverwaltung); 
Knappschaftskassen, Selbstverwal
tung; Verbandskasse für die Invaliden 
der Arbeit, Selbstverwaltung 52, 59, 
156, 229, 251, 268 f., 299, 305, 307, 
310 f., 314, 323, 424, 432, 650, 661 f. 

Simulation 198 f., 222, 299, 395, 440, 
569,573 

Solidarität 317,579 
Sozialbotschaft, Kaiserliche siehe Thon-

reden 
Sozialdemokratie siehe Parteien 
Sozialistengesetz siehe Gesetze 
Sozialpolitik, Sozialgesetzgebung 41, 64, 

75 f., 106, 112, 151-154, 165, 181, 
190,200, 225f., 229,234, 250f., 254, 
303, 305, 308, 310 f., 316, 330, 384, 
388,391, 393-395,397,404,412,422, 
434, 441, 534, 544, 564, 568, 575f., 
584-588, 597f., 601, 604f., 612. 617, 
621 f., 625, 644, 647, 649, 656, 667, 
678f., 685 

Sozialreform 41 f., 153, 331 f., 395, 423, 
428, 537-542, 587,654,657, 679-681, 
746 

Sozialwissenschaft, Sozialwissenschaftler 
394, 423 f., 585 

Sparen, Sparkassen 102-104, 315, 319, 
393, 395, 600 f., 606 f. 

Staat, siehe auch Reich lOf., 13, 100, 
102, 119, 133, 163, 186, 204, 206, 
208, 244, 256, 259, 298, 300, 306, 
398, 406, 427 f., 433, 436, 535, 584-
586, 588, 598 f., 629, 640 f., 668, 672, 
674-676, 678, 692 

Staat, christlicher 587 f. 
Staatsanstalt siehe Reichsanstalt 
Staatsbeamte siehe Beamte 
Staatsbetriebe7f., 10f.,210f., 230,625,692 
Staatsbürgerversorgung 53, 62f., 203-206, 

221 
Staatsgarantie, Staatshilfe 13, 21,181,309, 

407,413,415,419,434,534,681 
Staatsrat, preußischer 234, 329 f., 659 
Staatsregierung, badische 209, 246, 248, 

336 f., 403, 452, 687 
Staatsregierung, bayerische 163, 235, 

242, 335 f., 401, 403, 413, 419, 448, 
451,545,614,622,637,654,687 

Staatsregierung, preußische 43 f., 55-57, 
60f., 87-91, 123 f., 187, 191, 194,203, 
205, 221, 238, 329f., 335-337, 412, 
414-416,420,590,600,603-605,6-2 

Staatsregierung, sächsische 1-12, 17 22, 
214,222,336,401,403,687 

Staatsregierung, württembergische !16, 
245, 336 f., 400, 403, 405, 687 

Staatssozialismus 57, 208, 584-586, ,30, 
640,645 

Städte, siehe auch Gemeinden 3, 73 f., 
162, 204, 206, 222-224, 274, ,30, 
440f., 447. 625 f., 650,671 f., 675 

Ständeversammlung, sächsische, sehe 
Landtag, sächsischer 

Statistik siehe Berufszählungen; lnvaidi
tätsstatistik; Knappschaftskassen, :ra
tistik; Sterblichkeitsstatistik; Verbards
kasse für die Invaliden der Arbeit, Snti
stik; Versicherungsmathematik 

Statistisches Büro 
- Kaiserliches Statistisches Amt l '14, 

282,285,430,446 
- preußisches 13 
Sterbekassen 3, 59 
Sterblichkeitsstatistik, -verhältnisse ! IX f., 

277 f., 281, 283-288, 317,430,445 
Steuern, Steuerzahler 98 f., 101 f., 104, 

152, 186, 188. 204f .• 256, 316, n, 
389, 397, 401, 424, 428, 433, 4:9, 
584, 586, 590, 615, 641, 644, 6'-7, 
650, 660 f., 672 f. 

Strafen, Strafurteile, siehe auch Alte:5-
und Invaliditätsversicherung, gesetzi
che, Strafbestimmungen 1, 22, 89, SI, 
96,576 

Streiks 1, 395, 664, 673 f. 

Tabakmonopol 203, 205, 646 
Tagelöhner 53, 70, 75, 79, 160, 217, 391, 

438,440-444,446,586 
Tagelohn, ortsüblicher 98, 174, 30c, 

388 f., 425, 438, 440 f., 443 f., 44•-
448, 451,617,684,690 

Thronreden 
- 17.11.1881 (Kaiserliche Sozialbo

schaft) 41, 65, 151, 159f., 181, 22:, 
229, 238, 250, 265, 305, 311 f., 40, 
420, 436, 539, 562, 614, 630. 647 f, 
659,675,678 

- 14.4.1883 152,222,680 
- 6.3.1884 62 

Umlageverfahren siehe Alters- und Inva
liditätsversicherung, gesetzliche, Auj-

l 
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bringung der Mine/; Knappschaftskas
sen, Umlageverfahren 

Unfälle, Unglücke 10, 41 f., 51, 60, 72, 
87, 96, 111, 137, 151, 153, 162, 169, 
180 f., 185, 195, 238, 243, 250, 254, 
265, 287, 387, 400, 434, 552, 585 f., 
617f.,675 

Unfallentschädigung, -renten 12, 37, 42, 
67, 73, 79, 153, 174, 184f., 200, 226, 
239, 243, 253 f., 257, 267, 287, 387, 
440f., 451,538,560,573,619 

Unfallschäden, -geschädigte 42, 48, 52, 
76f., 79, 171,177,217,223,267,281, 
324, 387 f., 674 

Unfallversicherung, gesetzliche, siehe auch 
Gesetze und Verordnungen 12, 41 f., 
44f., 52, 62-64, 67, 70, 74, 76, 79f., 
101, 103, 106, 108, 133, 140, 147-152, 
160f., 169, 175, 180f., 183f., 187, 191, 
202, 204, 206, 210, 212f., 215, 217-
219, 222, 224, 228-231, 235-239, 243 f., 
250-253, 257,259, 264f., 267-269, 275, 
287, 298-300, 303, 307, 310, 313, 315, 
318, 320, 323f., 326, 387, 389-396, 
400, 405, 423, 433 f .. 436, 439, 442, 
435, 538, 551, 554, 559, 575, 586f., 
593,617,642,647,653 

Unternehmer siehe Arbeitgeber: Fabrik
besitzer: Selbständige 

Urteile siehe Gerichte 

Verbandskasse für die Invaliden der 
Arbeit (Hirsch-Duncker) 13, 54-61, 
87-91, 114-135,275, 745,821-833 

Anspruch 60f., 133 
Aufsicht 88-91 
Beiträge 56, 58-60, 88, 116, 118-125, 

127-131, l33f., 745 
- Erhöhung 56, 59 f., 88, 116 f., 119-

125, 127-130, 133, 135, 745 
Beitritt 57, 60, 120f., 127-129, 131 
- Altersgrenze 59f., 127f., 131,133 
- freiwillig 58 f. 
- Gesundheitsattest 59, 133 
- obligatorisch 116, 122-126 
Beschwerden 60 f., 88 f. 
Bilanz 56, 121 
Buchführung 54-51 
Defizit 59 f., 120, 745 
Dezentralisation 121-126 
Gefahrenklassen 121-127 
Genehmigung, staatliche 87 f., 91, 114, 

116 
Karenzzeit siehe -. Wartezeit 
Kassenprüfung 54-51, 117, 124, 745 

Kritik an der Verbandskasse 56, 58 
Leistungen 13, 58 f., 88, 116, 118 f., 128, 

132f. 
- Altersgrenze 60, 120, 132 
- Herabsetzung/Kürzung 56, 59, 88, 

116, 119, 121 f., 125, 127 f., 133, 135 
- Jnvalidengelder (Renten) 56, 119-128, 

130-135, 745 
- Kapitalversicherung 119 f., 122-135 
Mitglieder, invalide 56, 60, 88 f., 119 f., 

122, 125, 129, 131 f., 135 
Organisation 116 f. 
Rechnungsgrundlagen siehe -. Statistik 
Selbstverwaltung 58 f., 116 
Statistik 55, 57 f., 117 f., 121 
Statuten 58-61, 87-89, 114-117, 122, 

124-127, 132,821-833 
- § 9 {Beiträge, Jnvalidengeld/ 127-

131, 133 
- § 10 [Rente oder Kapital/ 131-133 
Vermögen 56, 88, 120f., 131, 745 
Wartezeit 58-60, 88 f .. 133 

Verdienst siehe Lohn 
Vereine, Verbände und Interessenorgani

sationen, siehe auch Gewerkvereine: 
Parteien 

- Allgemeiner Deutscher Knappschafts
verband 45,94 
Arbeitervereine, christlich-soziale 93 
Arbeitervereine, konfessionelle 453 
Deutscher Handelstag 602 f., 605 
Deutscher Landwirtschaftsrat 624-627 

- Gewerkvereine siehe Gewerkvereine, 
einzelne 

- Verband der deutschen Berufsgenos
senschaften 261-270, 308 f., 323,550 

- Verband der deutschen Gewerkvereine 
siehe Gewerkvereine 

- Verein Deutscher Eisenbahnverwal
tungen 278 

- Verein Deutscher Eisen- und Stahlin
dustrieller 40,329,435,859-875 

- Verein für Sozialpolitik 394 
- Verein zur Wahrung der gemeinsamen 

wirtschaftlichen Interessen der Saar
Industrie 40-42,297-301 

- Verein zur Wahrung der wirtschaftli
chen Interessen in Rheinland und West
falen (sog. Langnamverein) 329, 429 

- Verein zur Wahrung der wirtschaftli
chen Interessen von Handel und Ge
werbe 183 

- Vereine, landwirtschaftliche 303, 330, 
645-649, 659, 662 
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- Vereinigung der Steuer- und Wirt
schaftsreformer 214,633,645 

- Vereinstag der deutschen Arbeiterver
eine (VDAV) 159,681 

- Zentralverband Deutscher Industrieller 
(CDO 115, 189f., 263, 27~274, 323, 
325f., 329,424,426, 429-437, 538,612 

- Zentralverein für das Wohl der arbei
tenden Klassen 7 46 

Vereinigung von Organisationen siehe 
Kartell 

Verhältnisse, patriarchalische 625, 649, 
672,674,677 

Versicherungsanstalten siehe Alters- und 
Invaliditätsversicherung, gesetzliche, 
Organisation 

Versicherungsgesellschaften, private, sie
he auch Lebensversicherungen 28, 30, 
35-37, 58 f., 88-91, 103, 112, 118, 277, 
296,306,316,391,562,579 

einzelne: 
- Gegenseitigkeit, Leipzig 288 
- Pensionsverein Bavaria 624 
Versicherungsmathematik, -mathematiker 

10, 13f., 55f .. 72, 77f., 11~113, 
117f., 120f., 162, 164, 183, 253f., 
276-297, 317, 32~322, 328,445,451, 
578-580,643,686, 745 

Versicherungsprinzip (Äquivalenz), Versi
cherungssystem 13 f., 59, 63, 103, 108, 
184, 186, 253, 256, 317, 3~392, 418, 
548, 564 f., 569, 672, 678 f., 689 

Versicherungsverhältnis 53, 63-66, 68, 
141,421,691 f. 

- kontinuierliches V. 53, 63-66, 252, 
418,536 

- unterbrochenes V., siehe auch Ar
beitsplatzwechsel 65, 68, 137, 182, 
288-290, 418 f., 445, 579, 589, 600, 
612,683,691 f. 

Versicherungszwang, siehe auch Alters
und Invaliditätsversicherung, gesetzli
che, Versicherungspflicht; Beitritts
zwang; Verbandskasse für die Invali
den der Arbeit, Beitritt (obligatorisch); 
Zwangsversicherung 53, 62-65, 70, 
106f., 148f., 181,199,209,250,433, 
441, 534f., 545, 550, 553, 578, 585-
587, 626,643,681 

Versorgungsanspruch, -berechtigung, sie
he auch Alters- und Invaliditätsversi-

cherung, gesetzliche, Anspruch auf 
Rente; Knappschaftskassen, Anspruch; 
Verbandskasse für die Invaliden der 
Arbeit Anspruch 19, 23 f., 60, 64 f., 
71,86, 11~112, 133,169,195, 197f., 
200, 208, 226, 234, 239, 257, 289f., 
296,548 

Verstaatlichung 11, 169,307,424,679 
Verträge, Vertragsrecht 16 f., 26-28, 88 
Volkswirtschaftsrat, preußischer 168, 

234, 264, 302-320, 323-327, 329 f., 
333,335,404,426,437,656 

Waisen 2f., 14, 19,23f.,29f.,35,44,67, 
69, 72, 75, 77-79, 97, 101, 104, 135, 
151 f., 160, 173, 178, 181 f., 186, 250, 
265, 267, 324, 332, 395, 401, 548, 
554 f., 557-560, 569, 602, 611, 624, 
631, 674f., 691 

Wartezeit siehe Alters- und Invaliditäts
versicherung, gesetzliche, Anspruch 
auf Rente (Wartezeit); Verbandskasse 
für die Invaliden der Arbeit, Wartezeit 

Werksbeamte siehe Angestellte 
Witwen 2f., 14, 19,23f.,29f.,35,38,44, 

67, 69, 72, 75, 77-79, 97, 101, 104, 
135, 151, 160, 173, 178, 181 f., 186, 
250, 265, 267, 324, 332, 387, 401, 
430, 554 f., 557-559, 569, 602, 611, 
624,631, 674f., 691 

Witwen- und Waisenversicherung, siehe 
auch Knappschaftskassen, Leistungen 
35, 67, 69, 71 f., 75, 77-79, 81 f., 106, 
151, 162, 181, 186, 218, 250, 265-268, 
401, 553, 559, 601 f., 605, 618 f., 624, 
631,642,648,670,675 

Wohlfahrt siehe Fürsorge 

Zeitungen siehe Presse 
Zentralisation 12, 268 f., 305, 309, 314, 

319, 392 f., 395, 543, 547, 596, 637, 679 
Zentrum siehe Parteien 
Zölle, Zollpolitik, siehe auch Steuern 14, 

204,424, 584, 598,606,641, 646, 650 f. 
Zwangskassen siehe Altersversorgungs

und lovalidenkassen 
Zwangsversicherung, siehe auch Alters

versorgungs- und Invalidenkassen, 
Zwangskassen 52f., 61, 65, 68, 71 f., 
76, 99, 119, 148, 219, 275, 277, 296, 
316,394,423, 534 f., 584 




