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•.Es gibt noch Kreise in der Bevölkerung, die ebenso wie die
von unseren bereits erlassenen Unfallversicherungsgesetzen erfaßten Arbeiter einer Unfallgefahr unterliegen. und für die der
Meinung der verbündeten Regierungen nach ebenso gesorgt
werden muß wie für die Arbeiter, welche der Industrie. der
Landwirtschaft. dem Seefahrergewerbe angehören. Ich erinnere
in dieser Beziehung beispielsweise an das Handwerk. ich erinnere an die Fischer, ich erinnere an das Handelsgewerbe, und so
gibt es noch eine Reihe von Berufskreisen. auf welche die Unfallversicherungsgesetzgebung demnächst ausgedehnt werden
muß. Ich hoffe. daß schon in der nächsten Session dem Reichstag ein solches Gesetz, welches die Unfallversicherung auf alle
ihrer bedürttigen Kreise ausdehnt. vorgelegt werden kann. " 1
Staatssekretär Karl Heinrich von Boetticher 1890 im Reichstag

Einleitung
1.

Zwei Jahrzehnte nach Verabschiedung des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli
1884 beeinflußten Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung die materielle
Lebenslage von fast einer Million Menschen. Im Jahr 1904 erhielten 758392 Verletzte
dauernd oder vorübergehend Entschädigungen, ferner wurden fortlaufende Renten an
65 503 hinterbliebene Ehegatten, 97246 Waisen und 3 647 andere Verwandte gezahlt.
Die Gesamtsumme der Entschädigungen betrug 1904 fast 127 Millionen Mark. 2
Dem im dritten Anlauf schließlich geglückten Unfallversicherungsgesetz vom 6.
Juli 1884 war schnell die sog. ,,Ausdehnungsgesetzgebung" gefolgt. 3 Bis 1887 beschloß der Reichstag fünf die Unfallversicherung bzw. die Unfallfürsorge betreffende Gesetze. Zunächst das Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885, dann das Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte
und Personen des Soldatenstands infolge von Betriebsunfällen, vom 15. März 1886.
Im Jahr 1887 folgte noch das Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei den
Bauten beschäftigten Personen, vom 11. Juli 1887, und das Gesetz, betreffend die
Unfallversicherung der Seeleute und anderer bei der Seeschiffahrt beteiligter Personen, vom 13. Juli 1887. 4 Schon am 5. Mai 1886 war das Gesetz, betreffend die Un-

-'

4

14. Sitzung vom 11.6.1890; Sten.Ber. RT 8. LP 1. Session 1890/1892. S. 262.
Vgl. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 21 ( 1905), S. 298.
Zur Geschichte der Unfallversicherung vgl. Ernst Wickenhagen, Geschichte der gewerblichen Unfallversicherung, 2 Bde .. München/Wien 1980.
Zur Entstehung der Unfallversicherungsgesetzgebung vgl. Florian Tennstedt/Heidi Winter,
.. Der Staat hat wenig Liebe - activ wie passiv". Die Anfänge des Sozialstaats im Deutschen Reich von 1871. Ergebnisse archivalischer Forschungen zur Entstehung der gesetzlichen Unfallversicherung. in: Zeitschrift für Sozialreform 39 ( 1993), S. 362-392; dies., ,Jeder Tag hat seine eigenen Sorgen. und es ist nicht weise, die Sorgen der Zukunft freiwillig
auf die Gegenwart zu übernehmen" (Bismarck). Die Anfänge des Sozialstaats im Deutschen Reich von 1871. in: Zeitschrift für Sozialreform 41 (1995), S. 671-706.
Vgl. Nr. 247, Nr. 281, Nr. 317 und Nr. 320 Bd. 2. 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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fall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, beschlossen worden, das aufgrund der notwendigen Ausführungsgesetze der Länder jedoch erst Ende 1889 flächendeckend wirksam wurde.'
Durch diese Ausdehnungsgesetze vervielfachte sich die Zahl der Versicherten. Der
erste Geschäftsbericht des Reichsversicherungsamts vom 31. Dezember 1885 meldete
2,84 Millionen versicherte Arbeiter. 6 Nur fünf Jahre später war die Ziffer bereits auf
12,83 Millionen Versicherte gestiegen. davon allein 8.09 Millionen in der Land- und
Forstwirtschaft. 7 Somit stammten 1890 zwei von drei unfallversicherten Personen aus
dem land- und forstwirtschaftlichen Bereich.' Schon von Anfang an ging der Kreis der
in der Unfallversicherung versicherungspflichtigen Personen über die Sphäre der - wie
es in § 1 des Unfallversicherungsgesetzes von 1884 hieß - ,.Bergwerke. Salinen. Aufbereitungsanstalten, Steinbruche, Gräbereien (Gruben). Werften und Bauhöfe, Fabriken und Hüttenwerke" hinaus, denn bereits das erste Unfallversicherungsgesetz bezog
einen Teil der Bauhandwerker ein. Gleichwohl blieben im Geltungsbereich der Unfallversicherung selbst nach der Ausdehnungsgesetzgebung nicht unerhebliche Randbereiche und Lücken. Handwerksgesellen in den vielen „Klitschen", kaufmännische
Angestdlte, Handlungsgehilfen, die große Zahl der Dienstboten und Dienstmädchen
waren in der Regel nicht in der gesetzlichen Unfallversicherung abgesichert.
Schon 1884 galt, daß außer den im Gesetz aufgezählten Betrieben auch sämtliche
Gewerbebetriebe mit 10 und mehr Beschäftigten versicherungspflichtig waren. Erfaßt waren auch alle Betriebe, die „elementare Kraft nicht nur vortibergehend" einsetzten, worunter dann auch die aufkommenden Elektromotoren fielen. Im produzierenden Gewerbe blieben somit nur Kleinbetriebe ohne motorische Kraft versicherungsfrei. Die Versicherungspflicht bezog sich - so die Systematik von Anfang an auf erfaßte Betriebe, nicht auf Tätigkeiten. So war der Kutscher eines Fuhrunternehmens versichert, nicht dagegen der von einer Privatperson beschäftigte Kutscher.
Dies blieb im übrigen Grundsatz bis zum 6. Gesetz über Änderungen in der Unfallversicherung vom 9. März 1942. Erst von da an waren alle aufgrund eines Arbeits-,
Dienst- oder Lehrverhältnisses Beschäftigten von der gesetzlichen Unfallversicherung erfaßt, die enumerative Nennung erfaßter Betriebe wurde aufgegeben.
Bis zum Ende des Berichtszeitraums dieses Bands erhöhte sich - durch moderate
Ausdehnung des Geltungsbereichs, Änderungen in der Beschäftigungsstruktur und
demographische Faktoren - die Zahl der Versicherten weiter, wenngleich nicht mehr
so rasant. Ende 1904 waren 18,65 Millionen Personen versichert. davon 11, 19 Millionen in der Land- und Forstwirtschaft. 9
Der persönliche Geltungsbereich der drei Arbeiterversicherungsgesetze war keineswegs einheitlich. Am weitesten ging die Invaliditäts- und Altersversicherung, die
von Anfang an alle ,,Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder
Dienstboten gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden" einbezog. Die gesetzliche
'

Vgl. Nr. 287 Bd. 2. 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 271 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
7
Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 7 ( 1891 ). S. 48.
x Die Zahlen für die Land- und Forstwirtschaft entnahm das Reichsversicherungsamt der Berufszählung vom 5.6.1882. Versichert waren auch in großer Zahl land- und forstwirtschaftliche Betriebsunternehmer und deren Ehegatten. deren Versicherungspflicht durch die
Landesgesetzgebung (so z.B. in Preußen) bzw. statutarisch (so in Sachsen) geregelt war.
9
Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 21 ( 1905), S. 22.
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Krankenversicherung erfaßte zwar alle Handwerksgesellen, nicht jedoch die land- und
forstwirtschaftlichen Arbeiter, während umgekehrt die (ausgedehnte) Unfallversicherung letztere einbezog, nicht jedoch die Handwerksgesellen in Kleinbetrieben.
In der gewerblichen Unfallversicherung wurden im Jahr 1890 bei 4,93 Millionen
Versicherten 149188 Arbeitsunfälle angezeigt. In diesem Jahr beschlossen die Berufsgenossenschaften eine Entschädigung bei 26403 Unfällen, d. h. daß die Berufsgenossenschaften nur bei knapp 18 % aller Betriebsunfälle überhaupt belastet wurden. 10 Die überwiegende Mehrheit der Verletzungen heilte in der 13wöchigen Karenzzeit aus. In diesem Zeitraum zwischen Unfall und Beginn der Entschädigungsleistungen aus der Unfallversicherung blieben die Verletzten ganz in Zuständigkeit
der Krankenkassen. Die Berufsgenossenschaften ihrerseits hatten allerdings auch für
gegebenenfalls jahrzehntelange Rentenzahlungen aufzukommen, so daß die Arbeitgeber - so jedenfalls die Angaben des Direktors im kaiserlichen Statistischen Amt (und
vormaligen Geheimen Regierungsrats im Reichsversicherungsamt) Georg Zacher - im
langjährigen Durchschnitt 88 % aller Unfallkosten zu leisten hatten. 11
Die pro Arbeiter gemeldete Quote der Arbeitsunfälle stieg im Lauf der Zeit kontinuierlich an. Dies dürfte zum großen Teil auf eine erhöhte Anzeigefreudigkeit auch
kleinerer Verletzungen zurückgehen, weniger auf eine Erhöhung der tatsächlichen
Unfallzahlen, wenngleich die vom Reichsversicherungsamt 1892 hierzu befragten
Berufsgenossenschaften noch andere Ursachen für möglich hielten, unter anderem
die angeblich größere Sorglosigkeit der Arbeiter aufgrund zu erwartender Unfallentschädigungen und die arbeiterfreundliche Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts.12 Die (von solchen Erwägungen unabhängigen und simulationsunverdächtigen)
tödlichen Arbeitsunfälle gingen jedenfalls bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften leicht zurück von (1890) 0,73 pro Tausend versicherter Personen auf (1904)
0,65 pro Tausend. 13
Die gesetzliche Unfallversicherung blieb erstaunlich stabil. An ihren Grundprinzipien änderte sich jahrzehntelang nichts. Beim Abgang Bismarcks im März 1890
„stand" die Unfallversicherung, für die sich der Reichskanzler maßgeblich engagiert
hatte. Dies gilt für die grundlegenden Prinzipien des Gesetzes und den persönlichen
Geltungsbereich, aber auch für den organisatorischen Apparat mit Berufsgenossenschaften, Schiedsgerichten und dem Reichsversicherungsamt. Weder die in diesem
Band dokumentierten Novellen zur Unfallversicherungsgesetzgebung von 1900 noch
die Reichsversicherungsordnung von 1911 brachten tiefgreifende Änderungen der
Unfallversicherung.

1t1
11

1~
13

Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 8 (1892), S. 49.
Vgl. Georg Zacher. Unfallstatistik. in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Auflage. Bd. 8, Jena 1911. S. 43-64. hier S. 55. Franz Caspar errechnete in seinem Kommentar
sogar einen Arbeitgeberanteil von 92 %, vgl. Unfallversicherungsgesetz. Kommentar von
E(rich) von Woedtke. 5. Auflage. In der Fassung des Gesetzes, betreffend die Abänderung
der Unfallversicherungsgesetze. vom 30. Juni 1900 als Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz neu bearbeitet von F(ranz) Caspar. Berlin 1901, S. 27.
Vgl.Nr.17.
Allerdings existierte auch bei tödlichen Arbeitsunfällen Interpretationsspielraum, etwa in
der Frage, ob es sich überhaupt um einen Unfall „beim Betriebe" handelte oder ob ein späterer Tod Folge eines Arbeitsunfalls war, vgl. Nr. 80.
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Die Bismarckschen Unfallversicherungsgesetze der Jahre 1884 bis 1887 wurden als
solche nur einmal überarbeitet. 14 Die Novelle vom 30. Juni 1900 vereinheitlichte die
bisherigen fünf Unfallversicherungsgesetze, ließ jedoch die 1884 festgelegten Prinzipien unangetastet. Ein Haupt- bzw. Mantelgesetz enthielt nunmehr die allgemeinen Bestimmungen.15 Als Spezialgesetze folgten das Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz, das
Unfallgesetz für die Land- und Forstwirtschaft, das Bau-Unfallversicherungsgesetz
und das See-Unfallversicherungsgesetz. Bis zur Reichsversicherungsordnung von 1911
erfolgte keine weitere Novellierung. Die Reichsversicherungsordnung integrierte die
drei Arbeiterversicherungsgesetze und hob die entsprechenden Einzelgesetze auf.
Die Vorarbeiten zu der in diesem Band dokumentierten Revisionsgesetzgebung
von 1900 hatten schon 13 Jahre zuvor begonnen. Noch unter Bismarck erarbeitete
der Geheime Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern Erich von W oedtke Ende
Juli 1887 einen „Entwurf eines Gesetzes betr. die Weiterführung der Unfallversicherung", mit dem u. a. Handwerk, Kleingewerbe, Handelsgewerbe und Fischerei in die
Unfallversicherung einbezogen werden sollten. 16 Dieser Gesetzentwurf, der gewissermaßen einen Schlußstein der Unfallversicherung bilden sollte, wurde unter der
Kanzlerschaft Bismarcks nicht weiterverfolgt.
Wieder in Gang kam die Angelegenheit dann im Juni 1890. Anlaß war ein Antrag
der Sozialdemokraten im Reichstag (,,Antrag Auer"), der insbesondere eine Schließung der Lücke zwischen Krankengeldzahlung und Entschädigungszahlungen der
Unfallversicherung beinhaltete, die eintreten konnte, wenn die Heilbehandlung einer
erwerbsmindernden Unfallverletzung bereits vor Ablauf der 13wöchigen Karenzzeit
abgeschlossen war. Dies war ein Mangel der Gesetzgebung, der auch andernorts
gesehen wurde. Die Sozialdemokraten zogen ihren Antrag zurück, nachdem der
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher bei der Beratung des Antrags
eine umfassende Gesetzesvorlage zur Revision der Unfallversicherungsgesetze für
die nächste Reichstagssession angekündigt hatte.
Eine Anfrage des Reichsamts des Innern nach weiteren, gegebenenfalls abzuändernden Punkten nahm der Präsident des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker
zum Anlaß, eine detaillierte Fragebogenerhebung bei sämtlichen Berufsgenossenschaften und Schiedsgerichtsvorsitzenden zu starten. 17 Unter anderem wurde auch
nach einer möglichen Entschädigung von Wegeunfällen gefragt, was jedoch damals
noch niemand aufgriff. Die Antworten diskutierte das Reichsversicherungsamt in
zwei Plenarsitzungen. 1x Insgesamt - so faßte Bödiker in seinem Bericht an den
Staatssekretär des Innern die Ergebnisse zusammen - sei es für eine umfassende
14 Zur einzigen Ausnahme vgl. Nr. 20.
Zur Novelle von 1900 vgl. Unfallversicherungsgesetz. Kommentar von E(rich) von Woedtke.
5. Auflage (wie Anm. l l), S. 19-28; vgl. Ernst Wickenhagen. Bd. l (wie Anm. 3), S. 104-113.
Zur frühen wissenschaftlichen Bearbeitung der Unfallversicherung vgl. Robert Piloty, Das
Reichs-Unfallversicherungsrecht, dessen Entstehungsgeschichte und System, 3 Bde., Würzburg/Dresden 1890/1893; vgl. Heinrich Rosin, Das Recht der Arbeiterversicherung. Berlin
1893.
15 Vgl. Nr. 131.
16 Vgl. BArch R 1501 Nr.100690, fol.14-97.
17 Vgl. Nr. 4.
IX Vgl.Nr.6-7.
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Novellierung der Unfallversicherungsgesetze noch zu früh, wenngleich eine Ausdehnung auf das Handwerk nachdrücklich befürwortet und Änderungsvorschläge im
Detail gemacht wurden. 19 Ähnlich äußerte sich auch ein wegen dieser Angelegenheit
einberufener außerordentlicher Berufsgenossenschaftstag im November 1890.20
Nichtsdestotrotz führte das Reichsamt des Innern die Arbeiten weiter. Nach einer
Genehmigung durch Reichskanzler Leo von Caprivi im April 1891 arbeitete der
Geheime Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern Franz Caspar „Grundzüge zur
Ausdehnung der Unfallversicherung auf Betriebe des Handwerks, des Kleingewerbes, des Handelsgewerbes, der Fischerei u. a." aus. 21 Der Titel der seinerzeit nicht
veröffentlichten „Grundzüge" verdeckt, daß nun im Grundsatz alle ,,Arbeiter, Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge" versichert sein sollten (bei Ausnahmemöglichkeiten für
bestimmte Berufe per Bundesratsbeschluß). Im Reichsamt des Innern setzte man also
zunächst auf eine erhebliche Erweiterung des versicherungspflichtigen Personenkreises und auf Abkehr vom Prinzip der Betriebsbezogenheit, was erst ein halbes Jahrhundert später Gesetz werden sollte. Die „Grundzüge" wurden Wilhelm II. vorgelegt, ohne daß zuvor das preußische Staatsministerium oder der Bundesrat gehört
wurden. 22 Nach der im August 1892 erfolgten Genehmigung der „Grundzüge" durch
den Kaiser mündeten die Gesetzesarbeiten schließlich in den Entwurf für ein „Gesetz
betreffend die Erweiterung der Unfallversicherung" und den Entwurf für ein „Gesetz
betreffend die Abänderung der Unfallversicherung", die am 15. Juni 1894 dem Bundesrat vorgelegt wurden. 23 Durch Indiskretion waren die Entwürfe bereits im Mai
1894 der ,,Frankfurter Zeitung" zugespielt worden. 24
Die beiden Entwürfe hatten zuvor nur mit erheblichen Schwierigkeiten überhaupt
das preußische Staatsministerium passiert. 25 Handelsminister Hans Freiherr von
Berlepsch hielt den Zeitpunkt für ungünstig und sprach sich auch gegen die geplante
weitgehende Ausdehnung des persönlichen Geltungsbereichs aus. 26 Auch Finanzminister Johannes Miquel meinte, der „Augenblick, um den kleinen Handwerker noch
mehr zu belasten, sei unglücklich gewählt". 27 Der Hinweis des Staatssekretärs des
Innern von Boetticher, der Kaiser habe schon eingewilligt, nötigte - neben der Tatsache, daß die Öffentlichkeit den Inhalt der Entwürfe schon kannte - das preußische
Staatsministerium zur Zustimmung. Ein ebenfalls vorgelegter Gesetzentwurf zur
Ausdehnung der Unfallversicherung auf Strafgefangene wurde allerdings auf Beschluß des Staatsministeriums zunächst zurückgestellt. 28
Heftigste Gegner der dann im Juni 1894 offiziell im „Reichsanzeiger" veröffentlichten Gesetzentwürfe waren der Zentralverband Deutscher Industrieller und die
von ihm beeinflußten Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften, die dem Verband
Deutscher Berufsgenossenschaften nicht angehörten. Im Dezember 1894 erklärte

19

Vgl. Nr. 9.

20

Vgl. Nr. 10.

21

BArch R 1501 Nr.100690, fol.167-184Rs.
Vgl. Nr. 26.
BR-Drucksache Nr. 58.
Vgl. Nr. 48-49.

22
2-'
14

15

Vgl. Nr. 47 und Nr. 51.

16

Vgl. Nr. 36 und Nr. 41.

27

Vgl.Nr.51.

28

Vgl. Nr. 51.
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sich der Ausschuß des Zentralverbands „gegen die Absicht des Reichsamts des Innern, eine Änderung des Gesetzes bereits in nächster Zeit vorzunehmen".~9 Geschäftsführer Henry Axel Bueck wurde beauftragt, eine Denkschrift auszuarbeiten.-'0
In dieser dann im Juni 1895 vorgelegten Stellungnahme wurde die „prinzipiell ablehnende Haltung" bekräftigt und insbesondere moniert. daß Forderungen der Industrie zur Abänderung des geltenden Rechts. wie Fortfall der Entschädigung bei grobem Verschulden seitens der Arbeiter und eine bessere Bekämpfung der Simulation.
nicht erfüllt würden. Die scharfe Gegnerschaft des Zentralverbands beeinflußte den
Fortgang der Novellierung wesentlich. 31
In Handwerkerkreisen schätzten Innungsverbände die beabsichtigte Einbeziehung
in die Unfallversicherung als unausweichlich ein. Beklagt wurden allerdings die
neuen Belastungen für den Handwerkerstand. Äußerst umstritten war die Frage der
Trägerschaft. Während das Reichsamt des Innern mit neu zu errichtenden „Unfallversicherungsgenossenschaften" für das Kleingewerbe eine weitere Organisationsform vorschlug (was den zeitgenössischen Bestrebungen nach Vereinheitlichung der
Arbeiterversicherung widersprach), favorisierten Handwerkervereinigungen ihre
bestehenden Innungsverbände als Träger der Unfallversicherung. 32
Die beiden Gesetzentwürfe des Reichsamts des Innern lagen dann ungewöhnlich
lange - 24 Monate! - unbearbeitet im Bundesrat. Von den süddeut,;chen Bundesstaaten
engagierte sich vor allem Bayern, das schon im Juli 1894 eine ausführliche Denkschrift
zur Revision der Unfallversicherungsgesetze vorlegte, die eingehende Änderungsvorschläge beinhaltete, jedoch wenig Begeisterung für eine großzügige Ausdehnung des
persönlichen Geltungsbereichs entwickelte." Es war bald klar, daß der Bundesrat die
Entwürfe in der vorgelegten Form nicht annehmen würde. Als dann die beteiligten
Bundesratsausschüsse sich ab Juni 1896 endlich mit dem „Retardat" befaßten, erlebte
Preußen eine in dieser Deutlichkeit seltene Niederlage: Das „Erweiterungsgesetz"
wurde ,,mit allen Stimmen gegen Preußen" abgelehnt. 34 Damit war für das weitere
Gesetzgebungsverfahren die vom Reichsamt des Innern gewünschte pauschale Aufnahme von Handwerksgesellen in die Unfallversicherung beseitigt. 35 Somit blieb die
nicht erst aus heutiger Sicht einigermaßen befremdliche Situation erhalten, daß
Handwerksgesellen zwar in die Kranken- und in die Invaliden- und Altersversicherung einbezogen waren, jedoch nicht in die Unfallversicherung.
Am 15. Jahrestag der Kaiserlichen Sozialbotschaft legte der Bundesrat am 17.
November 1896 schließlich dem Reichstag einen Gesetzentwurf ohne Ausdehnung
auf das Handwerk vor, sechs Jahre nachdem Staatssekretär von Boetticher im
Reichstag diese Novelle angekündigt hatte! Die Vorlage vereinigte das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 mit dem Ausdehnungsgesetz vom 28. Mai 1885
29

30
31
32

33
34

35

Vgl. Nr. 63 Anm. 5.
Vgl. Nr. 66.
Vgl. Nr. 66, Nr. 109, Nr. 123; vgl. H(enry) A(xel) Bueck. Der Centralverband Deutscher
Industrieller 1876-1901, 2. Bd., Berlin 1905. S.478-565.
Vgl. Nr. 11, Nr. 47 und Nr. 62.
Vgl. Nr. 56.
Vgl. Nr. 78.
Franz Caspar behauptete in der Einleitung seines Kommentars, die Abneigung gegen die
neuen „Unfallversicherungsgenossenschaften" für die Kleinbetriebe habe zu dieser Ablehnung geführt; vgl. Unfallversicherungsgesetz. Kommentar von E(rich) von Woedtke. 5.
Auflage (wie Anm. 11 ), S. 19.
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unter dem neuen Titel „Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz". Auch die Spezialgesetze zu Bau, Seeschiffahrt bzw. Land- und Forstwirtschaft wurden neu gefaßt. Wichtigste inhaltliche Neuerung der Vorlage war die Ersetzung des umfassenden ,,Rekurses" der zweiten und letzten Rechtsinstanz beim Reichsversicherungsamt durch die
eingeschränktere ,,Revision", bei der nur noch Rechtsverstöße geptiift wurden. Ansonsten wurden durch eine begrenzte Ausdehnung des Geltungsbereichs einige Unzuträglichkeiten abgestellt und die Lücke zwischen Kranken- und Unfallversicherung nach
Abschluß des Heilverfahrens beseitigt- ganz im Sinn des ,.Antrags Auer". 36
Wie üblich überwies der Reichstag den Entwurf nach erster Lesung3 7 an eine
Kommission, die - geleitet vom dem liberalen Abgeordneten und Vorsitzenden des
Verbands Deutscher Berufsgenossenschaften Richard Roesicke - ab Ende Januar 1897
tagte und nach zwei Lesungen in 41 Sitzungen im Mai 1897 einen Bericht vorlegte. 38
Der konfliktreiche Verlauf bzw. die Ergebnisse dieser Kommissionsberatungen waren
für das weitere Gesetzgebungsverfahren richtungsweisend. Wichtigstes Ergebnis der
ersten Lesung der XVII. Kommission war ein Beschluß über die Herabsetzung der Karenzzeit auf vier Wochen. 39 Zwischen der ersten und der zweiten Kommissionslesung
fanden im Reichsamt des Innern sog. ,,vertrauliche Besprechungen" statt, zu denen alle
beteiligten Fraktionen mit Ausnahme der Sozialdemokraten geladen wurden. Solche
jeweils nach der ersten Kommissionslesung durchgeführten Verhandlungen jenseits der
Gesetzgebungsorgane hatten in der sozialpolitischen Gesetzgebung seit dem klerikalkonservativen Kompromiß bei Verabschiedung des ersten Unfallversicherungsgesetzes
1884 Tradition. Für die Beteiligten überraschend, schlug Erich von Woedtke auf diesen Besprechungen die - dann angenommene - Ersetzung der nur für einzelne Berufsgenossenschaften zuständigen Schiedsgerichte durch territorial gegliederte Schiedsgerichte vor, die für sämtliche Berufsgenossenschaften zuständig sein sollten. 40
Ein weiteres wichtiges Ergebnis der „vertraulichen Besprechungen" war, daß die
beabsichtigte Ersetzung des Rekurses durch die Revision verworfen wurde. Die Rekursmöglichkeiten beim Reichsversicherungsamt sollten jedoch bei Kleinrenten eingeschränkt werden. Eine Entlastung des Reichsversicherungsamts sollte außerdem durch
die Möglichkeit der Ablehnung offenbar unbegtiindeter Rekurse ohne mündliche Verhandlung geschaffen werden. Mit einer eventuellen Heranziehung der Beteiligten zu
den Rekurskosten wollte man die Zahl der Verfahren verringem. 41
In der zweiten Lesung modifizierte die Kommission die Herabsetzung der Karenzzeit dahin gehend, daß die Berufsgenossenschaften den Krankenkassen die Kosten
zwischen der 4. und 13. Woche zu erstatten hatten, jedoch nur im Fall einer über die
13. Woche hinausgehenden Arbeitsunfähigkeit. Wichtigste Ergebnisse der Kommis36
37

38
39
-IO

41

Vgl. Nr. 84-86.
Vgl. Nr. 89.
Sten.Ber. RT 9. LP IV. Session 1895/1897, Drucksache Nr. 909.
Zu den Beschlüssen nach erster Kommissionslesung vgl. Nr. 95.
Vgl. Nr. 93. Ganz so überraschend neu, wie der badische Gesandte Eugen von Jagemann
dies darstellte, war die Idee der territorialen Schiedsgerichte jedoch nicht. Innerhalb der
Ministerialbürokratie hatte Theodor Lohmann schon am 7.2.1887 in einer Denkschrift für
den Staatssekretär des Innern einen entsprechenden Vorschlag gemacht (BArch R 1501
Nr. l 06284, fol. 207-234, hier fol. 230). Auch Bödiker hatte im November 1895 auf einer
Konferenz im Reichsamt des Innern Ähnliches vorgeschlagen, vgl. Bd. l der III. Abteilung
dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 92 und Nr. 95.
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sionsberatungen, die die bestehende Rechtslage verändert hätten, waren somit die
Beschlüsse zur Errichtung von territorialen Schiedsgerichten und zur Karenzzeit. 42 Der
am 26. Mai 1897 vorgelegte Kommissionsbericht wurde im Reichstagsplenum jedoch
nicht mehr beraten; es kam zu keiner weiteren Lesung des Gesetzentwurfs. Hintergrund waren die erheblichen Bedenken vor allem der Schwerindustrie gegen die Beschlüsse der XVII. Kommission. 43 Hanns Jencke, Vorsitzender des Direktoriums von
Krupp und Vorsitzender der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft, sprach sich am 25. Mai auf einer Ausschußsitzung des 2.entralverbands Deutscher Industrieller für das Scheitern der Novelle aus. Der 2.entralverband
schrieb nachträglich, die Kommissionsbeschlüsse seien von „sozialdemokratischem
Geist durchweht" gewesen. 44 Der Saarindustrielle und freikonservative Reichstagsabgeordnete Karl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg (der nach Abstimmungsniederlagen aus der XVII. Kommission ausgetreten war) drohte über die von ihm mitfinanzierte
Tageszeitung ,,Die Post", gegebenenfalls die Beschlußunfähigkeit des sich schon weitgehend in den Sommerferien befindenden Reichstags feststellen zu lassen. 45 Mit dem
Sessionsschluß am 25. Juni 1897 war der Gesetzentwurf der Reichsleitung schließlich
gescheitert. Das gesamte Gesetzgebungsverfahren mußte wieder von vom beginnen.
Ein erneuter Anlauf erfolgte jedoch erst mehr als zwei Jahre später. Zunächst nahmen das Reichsamt des Innern und die Gesetzgebungsorgane eine Novelle zum Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz in Angriff, die l 897 im ersten Anlauf ebenfalls
gescheitert war. 46 Diese Novelle kam dann am 17. Juli 1899 unter dem Namen ,Jnvalidenversicherungsgesetz" zustande. Erst danach wandte man sich wieder der Unfallversicherung zu.
Einmal begonnen, ging der zweite Anlauf der Novellierung nun in etwas mehr als
einem halben Jahr und ohne größere Auseinandersetzungen über die Bühne. Dazu
trug - neben einer gewissen Ermüdung der Beteiligten - ganz erheblich eine neue,
weniger konfliktträchtige Personenkonstellation bei. Im Reichsamt des Innern hatte
1897 Arthur Graf von Posadowsky-Wehner den langjährigen Staatssekretär Karl
Heinrich von Boetticher abgelöst. Fast gleichzeitig war der streitlustige, mit dem
Reichsamt des Innern im Dauerkonflikt stehende Tonio Bödiker als Präsident des
Reichsversicherungsamts zurückgetreten und durch den eher um Ausgleich bemühten Otto Gaebel ersetzt worden. Im Januar 1898 schließlich legte Richard Roesicke
den Vorsitz des Verbands Deutscher Berufsgenossenschaften nieder. Sein Nachfolger, der Elberfelder Bauunternehmer Christian Gerhardt, war im Gegensatz zu Roesicke auf Reichsebene politisch nicht engagiert. Somit waren die Voraussetzungen
für einen zügigen und unaufgeregten Abschluß der Novellierung günstig.
Das preußische Staatsministerium hatte diesmal keine größeren Einwände gegen
den Entwurf des Reichsamts des Innern und diskutierte hauptsächlich die Nebenfrage der Ausdehnung der Unfallversicherung auf Gefangene. 47 Der am 2. November
l 899 dem Bundesrat vorgelegte Entwurf berücksichtigte inhaltlich weitgehend die
Beschlüsse der XVII. Reichstagskommission von 1897, allerdings nicht die umstrit42

43
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45
46

47

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

97.
107.
109.
96.
87 Anm. 3.
115.
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tene Verkürzung der Karenzzeit. Entgegen einer expliziten Stellungnahme des Reichsversicherungsamts enthielt der Entwurf analog zur Regierungsvorlage von 1894
wieder die Ersetzung des Rekurses durch die Revision, 48 was allerdings bereits in
den Bundesratsausschüssen zugunsten des Kompromisses der „vertraulichen Besprechungen" des Jahres 1897 wieder abgeändert wurde. 49 Von der 1896 schon im Bundesrat gescheiterten Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Handwerk nahm
die Vorlage des Reichsamts des Innern diesmal von vornherein Abstand. Neu war
das Gesetz, betreffend die Unfallfürsorge für Gefangene, das regierungsintern schon
ab 1892 vorbereitet worden war, aber erst jetzt dem Reichstag vorgelegt wurde.
Politisch war die Vorlage mit ihren sechs Einzelgesetzen wenig umstritten, sie
passierte den Reichstag ohne größere Veränderungen. 50 Die nach der ersten Plenarlesung eingesetzte XXI. Kommission tagte wieder unter der Leitung des erfahrenen
Richard Roesicke, dessen Kontrahent Freiherr von Stumm-Halberg blieb ihr diesmal
von Anfang an fern. Für Aufregung sorgte zwischenzeitlich ein von freisinnigen
Abgeordneten in der Kommission gestellter - dort aber gescheiterter - Antrag auf
Ersetzung des Umlageverfahrens durch das Kapitaldeckungsverfahren. 51
Auch ohne herausragende Streitpunkte beanspruchte die zweite Lesung im
Reichstagsplenum zwölf Sitzungen. 52 Trotz allgemeinen Konsenses gab es im Detail
viel zu diskutieren, und die Sozialdemokraten stellten reihenweise Änderungsanträge.
Doch ernsthafte Alternativpunkte, die Aussicht auf Annahme gehabt hätten, gab es
kaum. Die Schlußabstimmungen nach der dritten Lesung am 25. Mai 1900 waren
einstimmig. Auch die Sozialdemokraten stimmten zu, was jedoch nur begrenzt sensationell war, denn ein Jahr zuvor hatten diese auch dem Invalidenversicherungsgesetz
zugestimmt. Der Reichstag war eigentlich - wie 1897 beim ersten Anlauf - beschlußunfähig, an den Schlußabstimmungen sollen nur 30 bis 40 von 397 Abgeordneten teilgenommen haben, d. h. schon ein einzelner Abgeordneter hätte die Novelle
durch einen entsprechenden Antrag zumindest vorläufig zu Fall bringen können. 53
Heftigen Protest gegen die Novelle gab es allerdings bei den (vom Zentralverband
Deutscher Industrieller unterstützten) Berufsgenossenschaften, die sich ihrer Schiedsgerichte beraubt sahen, was im übrigen die einzige organisatorisch-strukturelle Veränderung der Novelle darstellte. Auch wehrte man sich gegen die finanziellen Lasten, die die
Erhöhung der Reservefonds der Berufsgenossenschaften brachten. 54 Diese zuvor nicht
diskutierte Änderung ging auf einen Beschluß der XXI. Reichstagskommission zurück.
Von den vielen in den zwei Anläufen zur Novellierung der Unfallversicherung seit
1890 debattierten größeren und kleineren Änderungsvorschlägen gingen schließlich
nur wenige in die Novelle vom 30. Juni 1900 ein, andere - wie die Erhöhung der Reservefonds - entstanden sozusagen erst in letzter Minute. 55 Vom ursprünglichen Plan
Vgl. Nr. 114 und Nr. 118.
Antrag der Ausschüsse für Handel und Verkehr, für Justizwesen und für das Seewesen
vom 15.12.1889 (BR-Drucksache Nr. 184).
5t' Zu den Abänderungen des Reichstags vgl. Nr. 130.
51 Vgl. Nr. 124.
5: Vgl. Nr. 125.
5' Vgl. Nr. 129. Die Reichstagssession endete sieben Sitzungstage später am 12.6.1900.
5J Vgl. Nr. 123-124 und Nr. 126.
5' Zu den Abänderungen im Detail vgl. Nr. 127 und Nr. 130; vgl. Ernst Wickenhagen, Bd. 2
(wie Anm. 3), S. 340-342. Wichtigster Gesetzeskommentar war: Unfallversicherungsgesetz.
Kommentar von E(rich) von Woedtke. 5. Auflage (wie Anm. 11). Jenseits der Kommentare
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des Reichsamts des Innern. alle ,.Arbeiter. Gesellen. Gehilfen und Lehrlinge·· - und
damit insbesondere auch die Handwerksgesellen - zu versichern. blieben nur punktuelle Änderungen wie die nunmehr vollständige Einbeziehung der Schlossereien. Schmieden, Metzgereien, Brauereien und der Fensterputzerbetriebe. Erweitert wurde auch die
Versicherungspflicht der Betriebsbeamten. Werkmeister und Techniker. Häusliche und
andere Dienste beim Arbeitgeber waren fortan unfallversichert, sofern der Betrieb
selbst versicherungspflichtig war. Bei einer Erwerbsminderung von weniger als 15 %
konnte durch eine entsprechende Kapitalzahlung abgefunden werden. Hinsichtlich der
Hinterbliebenenversorgung enthielt die Novelle Leistungsverbesserungen, auch wurde
die Lücke zwischen Kranken- und Unfallversicherung (bei bleibendem Schaden, aber
bereits vor Ablauf der Karenzzeit ausgeheilter Verletzung) beseitigt. Neu war die sog.
Hilflosenrente, nach der bei völlig erwerbsunfähigen und auf fremde Hilfe angewiesenen Unfallopfern die Rente auf bis zu 100 Prozent des früheren Verdienstes angehoben
werden konnte. Die Neufestsetzung (sprich Herabsetzung) bereits laufender Renten
durch die Berufsgenossenschaften wurde erschwert. Auch konnten die Berufsgenossenschaften bei teilweise Erwerbsbeschränkten, die „unverschuldet arbeitslos" blieben,
die Teilrenten erhöhen. üies ging auf einen Beschluß der Reichstagskommission von
1897 zurück (und dort auf Freiherrn von Stumm!), während die Idee der Hiltlosenrente
erst in der Kommission von 1900 auf Anregung des Zentrumsabgeordneten Karl
Trimborn entstanden war. Die Karenzzeit von 13 Wochen blieb jedoch bestehen und
wurde auch nicht im Sinn des Kompromisses von 1897 angetastet.
Für die Organisation der Unfallversicherung neu war die Ersetzung der berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte durch territorial gegliederte - wie es nun
hieß - ,,Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung". Organisatorisch schlossen sich
die Schiedsgerichte der Unfallversicherung den bereits bestehenden territorialen
Schiedsgerichten der Invalidenversicherung an.
III.

Das Reichsversicherungsamt war oberste Verwaltungs- und Aufsichtsbehörde
sowie höchster Gerichtshof für die Unfallversicherung. Es hatte somit exekutive und
judikative Funktionen. 56 Nach den Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes
hatte das Amt Aufsicht über die Berufsgenossenschaften zu führen. Es mußte auch
endgültig über Beschwerden der Arbeitgeber gegen Entscheidungen und Strafverfügungen der Genossenschaftsvorstände entscheiden. In der Öffentlichkeit wurde das
Reichsversicherungsamt jedoch in erster Linie als endgültige Entscheidungsinstanz

56

bietet einen guten Überblick über die Unfallversicherung nach 1900: Ernst Funke/Walter
Hering. Die reichsgesetzliche Arbeiterversicherung (Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung). 3. verbesserte und vermehrte Auflage, Berlin 1906, S. 58-141.
Vgl. Das Reichs-Versicherungsamt und die Deutsche Arbeiterversicherung. Festschrift des
Reichs-Versicherungsamts zum Jubiläum der Unfall- und der Invalidenversicherung 1910.
Berlin 1910; vgl. Geschichte und Wirkungskreis des Reichs-Versicherungsamts. Vermehrter Sonderdruck aus dem Handbuch der Unfallversicherung. 3. Auflage III. Band. Herausgegeben von Mitgliedern des Reichs-Versicherungsamts, Leipzig 1911: vgl. Alfred Christmann/Siegfried Schönholz, Die Errichtung des Reichsversicherungsamts und seine geschichtliche Entwicklung, in: Entwicklung des Sozialrechts. Aufgabe der Rechtsprechung.
Festgabe aus Anlaß des lOOjährigen Bestehens der sozialgerichtlichen Rechtsprechung.
Köln 1984, S. 3-45; vgl. Florian Tennstedt, Das Reichsversicherungsamt und seine Mitglieder - einige biographische Hinweise. in: ebenda. S. 47-82.
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in Entschädigungsfragen wahrgenommen, als oberster Gerichtshof für die Rekurse
der Unfallversicherung. Das Amt war ab 1891 auch oberste Entscheidungsinstanz in
Fragen der Invaliden- und Altersversicherung. Das Reichsversicherungsamt hatte
von da an zwei Abteilungen mit den Direktoren Gustav Pfarrius und Otto Gaebel,
Bödikers Nachfolger.
Mit Präsident Tonio Bödiker. zwei (wie der Präsident auf Lebenszeit ernannten)
ständigen Mitgliedern und fünf Bürobediensteten hatte das Reichsversicherungsamt im
Jahr 1885 begonnen. Bis 1904 war daraus eine beachtliche Großbehörde geworden mit
dem Präsidenten, zwei Direktoren, 22 Senatsvorsitzenden, weiteren 30 ständigen
Mitgliedern und 12 Hilfsarbeitern und 257 Bürobediensteten. Dazu kamen noch 76
richterliche Mitglieder, sechs nichtständige Mitglieder des Bundesrats und (mit den
Stellvertretern) 207 nichtständige Mitglieder der Arbeitgeber und der Arbeiter. 57
Das Reichsversicherungsamt ressortierte beim Reichsamt des Innern, dessen geschäftsmäßiger Aufsicht es unterstand. Seitens des Reichsamts des Innern sah man
im Reichsversicherungsamt immer eine weisungsgebundene Unterbehörde und in
dessen Präsidenten einen abhängigen Untergebenen. Präsident Bödiker dagegen
begriff sein Amt als unabhängige oberste Reichsbehörde, zumal es in den sich aus
dem Unfallversicherungsgesetz ergebenden Instanzenentscheidungen tatsächlich völlig unabhängig und unanfechtbar war. 58
Dies war - jenseits aller z. T. bizarren Detailfragen - der Kern eines sich von
1885 bis 1897 hinziehenden Streits zwischen Bödiker und dem Reichsamt des Innern. Der Konflikt ging um die staatsrechtliche Stellung des Reichsversicherungsamts bzw. - wie Erich von Woedtke es ausdrückte - um die „Hinaufschraubung"
des Amts zu einer selbständigen Reichsbehörde. 59 Eine von Reichskanzler Leo von
Caprivi angeregte, letztlich aber nicht zustande gekommene „Instruktion" für das
Reichsversicherungsamt sollte die Streitigkeiten regeln.6()
Vom Themenkomplex „Hinaufschraubung" kaum zu trennen war die Frage der
Einstufung und Besoldung der ständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts. 61
Bödiker sah in der zu geringen Bezahlung seiner Mitarbeiter die Ursache für Unzufriedenheit im Dienst und eine hohe Auktuationsrate.
Der Konflikt wurde in der Öffentlichkeit als persönlicher Streit zwischen Bödiker
und von Boetticher wahrgenommen, und auch Bödiker nennt in seinem Rücktrittsschreiben namentlich nur den Staatssekretär als Kontrahenten. 62 Faktisch dürfte die
Konfliktlinie eher zwischen Bödiker und den im Reichsamt des Innern für die Unfallversicherung zuständigen Räten Erich von Woedtke und Franz Caspar gelegen haben.
Es war eine offene - vermutlich auf die innerministeriellen Friktionen aus der Zeit der
Entstehung des ersten Unfallversicherungsgesetzes zurückgehende - Feindschaft, die
sich in den Akten auf beiden Seiten in giftigen Randbemerkungen niederschlug. Bödiker war 1883/84 im Reichsamt des Innern ganz maßgeblich an der Ausarbeitung des
Unfallversicherungsgesetzes beteiligt gewesen. Die Formulierungen des Gesetzes über
57

61

Vgl. Nr. 136.
Vgl. zur Sicht Bödikers den unter Nr. 32 abgedruckten Artikel ,,Reichsversicherungsamt"
in der ersten Auflage des Handwörterbuchs der Staatswissenschaften.
Vgl. Nr. 5.
Vgl Nr. 25, Nr. 27 und Nr. 31-32.
Vgl. Nr. 5, Nr. 33-34 und Nr. 94.

6~

Vgl. Nr. 94.

5~
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60
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die Unabhängigkeit des Reichsversicherungsamts stammten vermutlich von ihm selbst.
Jedenfalls taucht die Formulierung des § 88 (,,Alle Entscheidungen desselben sind endgültig, soweit in diesem Gesetz nicht ein anderes bestimmt ist") erst spät in der ab Dezember 1883 ausgearbeiteten dritten Unfallversicherungsvorlage auf, die von Tonio
Bödiker und dem hierzu aus dem preußischen Handelsministerium abgeordneten Geheimen Regierungsrat Karl Gamp verfaßt wurde. 63 Bödiker war in der wohl einmaligen
Situation, ein selbst ausgearbeitetes Gesetz praktisch umzusetzen und höchstrichterlich
interpretieren zu können. Daß er nun von den Arbeiten an der Novellierung dieses Gesetzes fast völlig ausgeschlossen war, traf ihn tief, zumal Bödiker noch 1885 (schon als
Präsident des Reichsversicherungsamts) bei der Ausdehnungsgesetzgebung die ersten
Vorlagen der Gesetzentwürfe ausgearbeitet hatte. 64 Schließlich glaubte er sich durch
seine eingehende Kenntnis der Praxis der Unfall- wie der Invaliden- und Altersversicherung zur legislativen Mitgestaltung berufen. Sehr zum Mißfallen des Reichsamts
des Innern legte er ohne Auftrag im November 1895 auf einer großen Sachverständigenkonferenz im Reichsamt des Innern zur weiteren Ausgestaltung der Sozialversicherung weitgehende „Vorschläge zur Vereinfachung der Arbeiterversicherung" vor. 65
Auf seiten des Reichsamts des Innern blickte sein ehemaliger Kollege Erich von
Woedtke wohl mit einem gewissen Neid auf die unabhängige, unabsetzbare Stellung
Bödikers. Franz Caspar wiederum war von 1885 bis 1889 als ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts Untergebener von Bödiker gewesen und seinerzeit im
Streit gegangen. Als Bödiker nach seinem Rücktritt von dem Gerücht erfuhr, ausgerechnet Caspar solle sein Nachfolger werden, schrieb Bödiker an Reichskanzler
Hohenlohe-Schillingsfürst, er könne sich „eine ungeeignetere Wahl nicht denken",
Caspar sei der „erbittertste Gegner" des Reichsversicherungsamts. 66
Die Kompetenz zur Ausarbeitung der Novelle sahen Erich von Woedtke und
Franz Caspar ganz bei sich. Bödiker und das Reichsversicherungsamt waren von den
konkreten Gesetzesarbeiten weitgehend ausgeschlossen, wenngleich Bundesratsvertreter dies im Reichstag anders darstellten. 67 Eher pro forma und ohne Kompetenzen
hatte Georg Zacher 1896 als Vertreter Bödikers an den Verhandlungen der Bundesratsausschüsse teilgenommen. 68 Der sachkundige Rat des Reichsversicherungsamts
wurde im gesamten Gesetzgebungsverfahren nur selten in Anspruch genommen. 69
Das Reichsamt des Innern versuchte Bödiker, soweit es ging, zu isolieren. Doch
dieser nutzte - unter dem Schutz seiner Unabsetzbarkeit - vielfältige Einflußmöglichkeiten. Noch unmittelbar aus der gesetzlichen Pflicht der Aufsicht über die Berufsgenossenschaften ließ sich sein Auftreten auf den jährlichen Berufsgenossenschaftstagen ableiten. Im Bereich der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
fehlte zunächst ein entsprechender Verband. Hier lud Bödiker regelmäßig zu Ver-
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68

69

Vgl. Nr. 145 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. die BR-Drucksache Nr. 16 vom 13.2.1884.
Den entsprechenden Erlaß von Boettichers hatte Bödiker (als letzte Amtshandlung im
Reichsamt des Innern) seinerzeit selbst entworfen, vgl. Nr. 189 und Nr. 190 Bd. 2, 2. Teil,
der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Bd. 1 der III. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 106.
Vgl. Nr. 88.
Vgl. Nr. 77 und Nr. 79.
Vgl. Nr. 2, Nr. 6-7, Nr. 9, Nr. 112.

Einleitung

XXVII

sammlungen der Vorstände ein, was den Grundstein für eine spätere Verbandsbildung legte. 70
Schon außerhalb der direkten Dienstpflichten lag Bödikers Auftreten auf den internationalen Arbeiterversicherungskongressen l 891 in Bern und l 894 in Mailand. 71 Zu
beiden Kongressen war er entgegen dem expliziten Willen des Reichsamts des Innern
auf eigene Kosten gefahren. Bödiker sorgte dafür, daß seine Kongreßreferate auch
außerhalb der offiziellen Protokollbände zugänglich wurden. 72 Seinen über die deutsche
Unfallgesetzgebung hinausgehenden Blick unterstrich Bödiker 1884 und 1895 durch
vergleichende Monographien zur europäischen Unfall- bzw. Arbeiterversicherung. 73
Gesetzeskommentare zur Unfallversicherung legte Bödiker jedoch nicht vor, dies blieb
seinem Kontrahenten Erich von Woedtke überlassen. 74 Allerdings entstand unter Bödiker im Reichsversicherungsamt das wiederholt aufgelegte ,,Handbuch der Unfallversicherung" .75 Ein Artikel Bödikers in der ersten Auflage des Handwörterbuchs der
Staatswissenschaften, in dem Bödiker die Unabhängigkeit des Reichsversicherungsamts betonte, führte zu einer ausdrücklichen dienstlichen Rüge des Reichskanzlers. 76
Über die Bundesratsvertreter im Reichsversicherungsamt, die er dienstlich regelmäßig traf, konnte Bödiker (begrenzten) Einfluß auf die Bundesratsausschüsse nehmen.
Bödiker hatte über den ehemaligen Erzieher Wilhelms II. Georg Hinzpeter, der zeitweise sogar bei ihm wohnte, tendenziell Zugang zum Kaiser, den er in verschiedenen
Zusammenhängen auch persönlich traf. Bödiker schrieb - unter Umgehung jedes
Dienstwegs - häufig und auch aus nichtigen Anlässen direkt an den Reichskanzler bzw.
die Reichskanzlei, in der er recht unbefangen ein- und ausging. Allein an Reichskanzler Leo von Caprivi schickte er ein gutes Dutzend Schreiben meist klagenden Inhalts. 77

Vgl. Florian Tennstedt, Heinrich Noetel und die Anfänge der Unfallversicherung in der
deutschen Landwirtschaft. Eine Studie zur Vorgeschichte des „Verbandes der deutschen
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften", in: Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft
7 (1976), s. 103-116.
71 Zu Bödikers Auftreten auf internationalen Kongressen vgl. Ulrich Adolf, Tonio Bödiker
( 1843-1907). Erster Präsident des Reichsversicherungsamtes, Söge! 2006, S. 76-90.
72 Zu Bern 1891 vgl. Tonio Bödiker, Die Gestaltung der Unfallversicherung in Deutschland,
in: Die Berufsgenossenschaft 8 (1891), Nr.18 vom 25.9.1891, S.220-225; zum Auftreten
Bödikers in Mailand 1894 vgl. Nr. 61.
73 Monographien zur Arbeiterversicherung: Tonio Bödiker, Die Unfall-Gesetzgebung der
europäischen Staaten, Leipzig 1884; ders., Die Arbeiterversicherung in den Europäischen
Staaten, Leipzig 1895. Nach seinem Rücktritt erschien: Die Reichs-Versicherungsgesetzgebung, Leipzig 1898.
74 Vgl. E(rich) von Woedtke, Unfallversicherungsgesetz. Vom 6. Juli 1884, Berlin 1884;
ders., Unfallversicherung der in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten
Personen. Nach dem Reichsgesetz vom 5. Mai 1886, Berlin 1886; ders., Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884. Mit Einleitung, Erläuterungen und dem Gesetz über die
Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885, 2. vermehrte Auflage, Berlin 1885; ders., Unfallversicherungsgesetz. Vom 6. Juli 1884. Mit dem ,,Ausdehnungsgesetz" vom 28. Mai 1885 und unter theilweiser Berücksichtigung des Bau-Unfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887, 4. vermehrte Auflage, Berlin 1889.
7' Vgl. Handbuch der Unfallversicherung. Die Reichs-Unfallversicherungsgesetze dargestellt von
Mitgliedern des Reichs-Versicherungsamts nach dem Aktenmaterial dieser Behörde, Leipzig
1892; 2. Auflage, Leipzig 1897; 3. Auflage, 3 Bde. und Ergänzungsband, Leipzig 1909-1913.
7b Vgl. Nr. 30 und Nr. 33.
r Vgl. Nr. 24, Nr. 27 und Nr. 34.
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Gute Beziehungen hatte Bödiker auch zu den Berufsgenossenschaften und insbesondere
zu Richard Roesicke, dem Vorsitzenden des Verbands Deutscher Berufsgenossenschaften, der im Reichstag der wichtigste Experte in Fragen der Unfallversicherung war.
Der Entschluß Bödikers zum Rücktritt fiel exakt in die Zeit der „vertraulichen
Besprechungen" im April 1897, tatsächlich vollzogen wurde der Rücktritt dann
unmittelbar nach dem Scheitern des ersten Anlaufs der Novelle zur Unfallversicherung, wenngleich der Rücktritt in der Presse schon zuvor „ventilierte". Bödiker begründete seinen Rücktritt in einem langen - nicht abgeschickten - Rücktrittsschreiben vom 18. April 1897 mit der zunehmenden Einengung des Amts durch das
Reichsamt des Innern, ungenügender Besoldung seiner Beamten, insbesondere aber
mit seiner Nichteinbeziehung in das Gesetzgebungsverfahren. 7x
In auffälligem Widerspruch zur Marginalisierung Bödikers in der Regierungsbürokratie stand sein Ansehen in der Öffentlichkeit. Insbesondere genoß er großes
Vertrauen bei den unmittelbar Beteiligten. Dies gilt vor allem für die Berufsgenossenschaften und die Mehrheit des Arbeitgeberlagers, was angesichts der allgemein
als arbeiterfreundlich eingeschätzten Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts
nicht selbstverständlich war.
Bödiker galt als die personifizierte Sozialreform. Weit über die an der Unfallversicherung direkt Beteiligten hinaus erfuhr er Unterstützung in der wissenschaftlichen
und politischen Öffentlichkeit. Und etwas verwundert nahmen die Zeitgenossen zur
Kenntnis, daß auch die sozialdemokratische Arbeiterschaft ihn und sein Reichsversicherungsamt schon früh als das Beste der ganzen, damals noch insgesamt abgelehnten Sozialversicherung ansah. Wenn irgendwo die - im Lohmannschen Sinne - versöhnende Absicht der Arbeiterversicherungsgesetzgebung sich manifestierte, dann in
der klassenübergreifenden Reputation dieses Beamten.
Bödikers Rücktritt überschnitt sich zufällig und in bizarrer Weise mit der Entlassung seines Vorgesetzten von Boetticher, von der er erfuhr, als sein eigener Rücktritt
bereits eingereicht, aber vom Kaiser noch nicht genehmigt worden war. 79 Nachdem
wenige Monate später auch Richard Roesicke vom Vorsitz des Berufsgenossenschaftsverbands zurücktrat, entstand in Unfallversicherungsfragen so binnen kurzem
eine neue, weit weniger konflikthafte Personenkonstellation. Im Reichsamt des Innern wirkten allerdings die dortigen Arbeiterversicherungsexperten weiter. Erich von
Woedtke war bereits 1896 auf den seit 1891 verwaisten Posten des Direktors der
sozialpolitischen Abteilung aufgerückt. 80 Obwohl die Novelle der Unfallversicherungsgesetze noch längst nicht unter Dach und Fach war, geriet die Unfallversicherung nach dem ersten Scheitern der Novelle ab 1897 in ruhigeres Fahrwasser. Die
Zeit der halböffentlich ausgetragenen Konflikte zwischen dem Reichsamt des Innern
und dem Reichsversicherungsamt war vorbei, ohne daß sich an der staatsrechtlichen
Stellung des Reichsversicherungsamts etwas geändert hatte. Otto Gaebel war seit
1891 Direktor der Abteilung für Invaliditäts- und Altersversicherung des Reichsversicherungsamts und somit seit Jahren mit der Unfallversicherung unmittelbar nicht
mehr befaßt gewesen. Er war vergleichsweise blaß und insgesamt recht zurückhaltend, im Vergleich zu Bödiker - so charakterisierte ihn 1917 postum sein Nachfolger
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Vgl. Nr. 94.
Vgl. Nr. 101.
Als Erich von Woedtke 1901 im Zusammenhang einer politischen Affäre gehen mußte,
folgte ihm Franz Caspar.

Einleitung

XXIX

Paul Kaufmann - .,gemessener. vorsichtig abwägend, mehr auf den inneren Ausbau
des Überkommenen bedacht, das Muster eines altpreußischen Beamten". 81 Jedenfalls
füllten ab 1897 keine Streitereien zwischen Reichsamt des Innern und Reichsversicherungsamt mehr Aktenkonvolute und Pressespalten. Auch nach außen hin trat Gaebel
wenig in Erscheinung. Einschlägige Veröffentlichungen Gaebels zur Arbeiterversicherung sind nicht bekannt, auch kein Auftreten auf den internationalen Versicherungskongressen. Auf dem 6. Unfall- und Arbeiterversicherungskongreß 1902 in
Düsseldorf war Otto Gaebel als (erstmals) offizieller deutscher Regierungsvertreter
zwar anwesend, redete jedoch kein Wort. Ehrenvorsitzender der Versammlung war
der weltgewandte (und fließend französisch sprechende) Tonio Bödiker. 82 „You are a
king!" riefen noch 1905 englische Delegierte auf dem Wiener Unfallversicherungskongreß.83 Obwohl ohne jedes einschlägige Amt, galt Bödiker bis zu seinem Tod im
Jahr 1907 international als einer der wichtigsten Arbeiterversicherungsexperten.
IV.
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind bis heute die ab 1885 errichteten
Berufsgenossenschaften als öffentlich-rechtliche Zwangsgenossenschaften. Diese
waren zunächst reine Arbeitgeberorganisationen mit weitreichender Selbstverwaltung. Die Organisation der (1890) 64 gewerblichen Berufsgenossenschaften mit
ihren 365 Sektionen, in denen - ehrenamtlich - 737 Arbeitgeber in Genossenschaftsvorständen und 2 009 Arbeitgeber in Sektionsvorständen tätig waren, blieb ohne
größere Veränderungen. Lediglich die Fleischerei-Berufsgenossenschaft spaltete sich
1896 von der Nahrungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft ab. Die Gesetzgebung
des Jahres 1900 machte keine Neugründungen notwendig. Im Jahr 1901 genehmigte
der Bundesrat die Errichtung einer besonderen Schmiede-Berufsgenossenschaft.
Innerhalb der Berufsgenossenschaften etablierten sich bald hauptamtliche Geschäftsführer, die sich gern Direktoren nannten. Die Novelle von 1900 ermöglichte, bisherige Vorstandskompetenzen an sie zu delegieren.
Obwohl seinerzeit in der konkreten Form von der Zentrumspartei durchgesetzt,
galten die vollständig arbeitgeberdominierten Berufsgenossenschaften als Kind Bismarcks. Doch wurde bald erkannt, daß die Form der berufsgenossenschaftlichen
Selbstverwaltung auf die Großindustrie zugeschnitten war, weniger auf kleinindustrielle Bereiche wie z.B. die der Müllerei-Berufsgenossenschaft, wo 1890 durchschnittlich nur 2,2 Arbeiter pro versichertem Betrieb arbeiteten. Für Kleinindustrie,
Handel und Handwerk wurden daher alternative Organisationsformen gesucht.
Im Grunde hatte man schon in der Ausdehnungsgesetzgebung der Jahre 1885 bis
1887 das Prinzip „Berufsgenossenschaft" modifiziert. Die ab 1887 gegründeten 48
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften waren nur noch formal Berufsgenossenschaften, wie sie die Industrie kannte. 84 In den meisten Bundesstaaten waren die
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften von Beamten geleitete Behördenabtei81
82
83

84

(Paul) Kaufmann, Dem Andenken Gaebels, in: Monatsschrift für Arbeiter- und Angestellten-Versicherung 6 ( 1917), S. 285.
Vgl. Ulrich Adolf ( wie Anm. 71 ), S. 76-90.
Vgl. Rudolf Bödiker, Dr. Tonio Bödiker, der erste Präsident des Reichsversicherungsamts,
in: Reichsarbeitsblatt, II. Teil, NF 23 ( 1943 ), S. 238.
Vgl. 50 Jahre landwirtschaftliche Unfallversicherung. Festschrift herausgegeben vom Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften in Kassel, Kassel 1939.
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lungen. In Preußen waren sie der provinziellen Selbstverwaltung angegliedert. Vorsitzender war der Landeshauptmann und somit alles andere als ein Berufsgenosse,
die faktische Geschäftsführung vollzog gewöhnlich ein Landesrat. Nur Sachsen und
einige kleine Bundesstaaten hatten in der Landwirtschaft eine berufsgenossenschaftliche Selbstverwaltung im ursprünglichen Sinn.
Bei dem 1896 gescheiterten Versuch, die Unfallversicherung auf das Handwerk
auszudehnen, griff das Reichsamt des Innern auf die als positiv eingeschätzten Erfahrungen der Organisation der landwirtschaftlichen Unfallversicherung zurück. Für
die neu erfaßten Betriebe sollten territorial gegliederte sog. ,.Unfallversicherungsverbände" (so in den „Grundzügen") bzw. ,.Unfallversicherungsgenossenschaften" (so
später in der Bundesratsvorlage) ohne berufsspezifische Gliederung geschaffen werden, denen ,,nach Anhörung" der beteiligten Berufsgenossenschaften auch Kleinbetriebe bestehender Genossenschaften zugewiesen werden sollten. An eine Abschaffung der bestehenden gewerblichen Berufsgenossenschaften dachte man allerdings
nicht. obwohl die Begeisterung für die Genossenschaften regierungsseitig nicht mehr
groß war. Von Boetticher drückte dies in einer Sitzung des preußischen Staatsministeriums am 11. Juni 1894 laut Protokoll so aus: ,,Die mit ihnen gemachten Erfahrungen seien nicht ungünstig, nur arbeiteten sie nicht so billig, wie zu wünschen
sei. Sie hätten sich eingelebt, ihre Angehörigen hingen an diesem System, und es sei
kein Grund ersichtlich, weshalb man sie nicht im wesentlichen beibehalten sollte.
Auf die hinzutretenden Betriebe sollten sie aber nicht ohne weiteres übertragen werden."85 Die etablierten Berufsgenossenschaften wären ohnehin nur gegen erhebliche
Widerstände des Arbeitgeberlagers zu beseitigen gewesen.
Der 1887 gegründete Verband Deutscher Berufsgenossenschaften, in dem - bei
leicht steigender Tendenz - etwa zwei Drittel der gewerblichen Berufsgenossenschaften organisiert waren, etablierte sich dauerhaft. Die jährlichen Berufsgenossenschaftstage und die Zeitschrift „Die Berufsgenossenschaft" ließen den Verband
Deutscher Berufsgenossenschaften in der Öffentlichkeit als Vertreter sämtlicher
gewerblicher Berufsgenossenschaften erscheinen. Dem Verband fern bzw. feindlich
gesonnen blieben jedoch einige mitgliedsstarke Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften, die dem Zentralverband Deutscher Industrieller nahestanden und 1894
unter Vorsitz des Münchner Eisenbahnindustriellen Hugo von Maffei einen „Verband der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften" gründeten. Der Verband der
Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften, der - unter dem Vorsitz des Berliner Bauunternehmers Bernhard Felitsch - alljährlich Konferenzen der zwölf ihm
angehörenden Genossenschaften organisierte, verstand sich dagegen nicht als Konkurrenz zum Verband Deutscher Berufsgenossenschaften, sondern als Dachverband
seiner nur regional zuständigen Genossenschaften. 86 Ein Verband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften entstand erst nach der Jahrhundertwende. Der Verband ging schrittweise aus den jährlichen Konferenzen der Vorstände hervor, zu
denen das Reichsversicherungsamt seit 1889 einlud.87
85 Vgl.Nr.SI.
Vgl. Verband der Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften (Hrsg.). 1885-1910.
Fünfundzwanzig Jahre sozialer Mitarbeit. Zum Gedächtnis an das 25jährige Bestehen der
Unfallversicherung, Berlin 1910.
87 Vgl. Nr. 355 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. Nr. 37; vgl. 50
Jahre landwirtschaftliche Unfallversicherung (wie Anm. 84); vgl. Florian Tennstedt, Hein-
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Regelungen zur Unfallverhütung und die damit verbundene Überwachung der Betriebe gehörten zu den im Unfallversicherungsgesetz bestimmten Aufgaben der Berufsgenossenschaften.88 Im Vorläuferband der II. Abteilung haben wir exemplarisch
die Unfallverhütungsvorschriften der Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft und der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft abgedruckt. 89 Bereits um 1890 hatte die Mehrzahl der gewerblichen
Berufsgenossenschaften mehr oder weniger detaillierte Unfallverhütungsvorschriften
ausgearbeitet, die nach einer mit kritischer Durchsicht verbundenen Genehmigung
durch das Reichsversicherungsamt dann jeweils in dessen ,,Amtlichen Nachrichten"
veröffentlicht wurden. Den Arbeitern wurden die Vorschriften in Broschüren und
Plakatabdrucken nähergebracht. Freilich waren diese Vorschriften nicht aufeinander
abgestimmt, was innerhalb der Berufsgenossenschaften bald Rufe nach vorbildlichen
,,Normal-Unfallverhütungsvorschriften" laut werden ließ. Nach einem entsprechenden Beschluß des Berufsgenossenschaftstags von 1891 war eine Kommission eingesetzt worden, an deren Verhandlungen von seiten des Reichsversicherungsamts die
technischen Mitglieder Franz Reichet und Konrad Hartmann, später auch Reichels
Nachfolger Robert Platz teilnahmen. Von seiten der Berufsgenossenschaften beteiligten sich (neben vielen anderen) insbesondere der Beauftragte der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie Theodor Oppler, der Geschäftsführer der Sektion VI
der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft Max Schlesinger und der Verwaltungsdirektor der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft Karl Landmann an der
Ausarbeitung. Karl Landmann legte 1892, 1893 und 1894 auf den Berufsgenossenschaftstagen Zwischenberichte vor. 90 Doch erst 18% konnte der Verbandsvorsitzende Richard Roesicke dem Reichsversicherungsamt die dann vom X. Berufsgenossenschaftstag angenornrnene Fassung vorlegen. Für die lange Ausarbeitungszeit dürfte
neben den Schwierigkeiten der Materie auch die im Jahr 1893 erfolgte krankheitsbedingte Pensionierung des Experten für Unfallverhütungsvorschriften im Reichsversicherungsamt Franz Reichet eine Rolle gespielt haben. Die Normal-Unfallverhütungsvorschriften waren zunächst nicht mehr als ein Vorschlag für die einzelnen Berufsgenossenschaften, den sie bei einer eventuellen Überarbeitung ihrer Vorschriften berücksichtigen konnten, aber nicht mußten. Somit war allenfalls mittelfristig mit einer gewissen Vereinheitlichung zu rechnen. Eine 1900 vom Berufsgenossenschaftsverband herausgegebene (von dem technischen Mitglied des Reichsversicherungsamts Konrad Hartmann zusammengestellte) .,Systematische Übersicht"
der Unfallverhütungsvorschriften berichtete noch von beträchtlichen Unterschieden.91 Noch auf dem Berufsgenossenschaftstag des Jahres 1910 monierte ein Redner,
rieb Noetel und die Anfänge der Unfallversicherung in der deutschen Landwirtschaft (wie
Anm. 70), S. 103-116.
88 Vgl. Robert Platz, Die Unfallverhütungs-Vorschriften. Herausgegeben vom Verbande der
deutschen Berufsgenossenschaften, 2 Bde., Berlin 1889/1890; vgl. Konrad Hartmann, Unfallverhütung für Industrie und Landwirtschaft, Stuttgart o. J. (l 902); vgl. E(mst) Bauer/
M(ax) Gary, 25 Jahre Unfallverhütung. Eine Studie, den deutschen Berufsgenossenschaften zugeeignet vom Verein deutscher Revisions-Ingenieure E.V., Berlin 1910.
89 Vgl. Nr. 311. Nr. 329 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
90 Vgl. Nr. 22, Nr. 35 und Nr. 50.
91 Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften (Hrsg.), Unfallverhütungsvorschriften.
Systematische Übersicht der von den gewerblichen Berufsgenossenschaften des Deutschen
Reichs erlassenen Unfallverhütungsvorschriften, Berlin 1900.
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daß die Normal-Unfallverhütungsvorschriften nicht umgesetzt wären. 9 ~ Gleichwohl
blieben die Berufsgenossenschaften auf diesem Weg. Im Jahr 1912 wurden neue
Normal-Unfallverhütungsvorschriften ausgearbeitet. 93
Mägde und Knechte, das Gesinde, aber auch die land- und forstwirtschaftlichen
Arbeiter insgesamt blieben lange Stiefkind sozialpolitischer Gesetzgebung. wenn
man an Bereiche wie Arbeiterschutz (landwirtschaftliche Kinderarbeit!). Arbeitsrecht (Gesindeordnung!) oder an die Nichteinbeziehung in die reichsgesetzliche
Krankenversicherung denkt. Die frühe und vollständige Einbeziehung der land- und
forstwirtschaftlichen Arbeiter in die Unfallversicherung - Bismarck hatte dies schon
1884 während der Debatten der dritten Unfallversicherungsvorlage im Reichstag
zugesagt94 - steht hierzu in gewissem Widerspruch. Im Rückblick wirkt die baldige
Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft etwas irritierend - insbesondere angesichts des bleibenden Ausschlusses des Handwerks. Das
Thema Unfallverhütungsvorschriften zeigt, daß die Grundideen der gesetzlichen
Unfallversicherung in der Landwirtschaft nur schwer zu implementieren waren.
Trotz hoher Unfallgefahren konnten sich nur einzelne land- und forstwirtschaftliche
Berufsgenossenschaften dazu durchringen, Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen
(und deren Befolgung auch zu überwachen), insbesondere die preußischen Berufsgenossenschaften weigerten sich beharrlich.95 Das preußische Landes-Ökonomiekollegium sprach sich 1890 sogar explizit gegen die Ausarbeitung berufsgenossenschaftlicher Unfallverhütungsvorschriften für die Landwirtschaft aus. Man setzte
statt dessen mit der Verabschiedung einer Normal-Polizeiverordnung für landwirtschaftliche Maschinen auf die in der Industrie weitgehend überwundene alte Tradition
von lokalen und regionalen Polizeivorschriften.96 Einer der Kerngedanken des Unfallversicherungsgesetzes (Senkung der Beitragslasten durch Unfallverhütung) konnte
daher in der Land- und Forstwirtschaft zunächst kaum verwirklicht werden, obwohl
das Reichsversicherungsamt diesbezüglich wiederholt Initiativen startete.97 Die im
Reichsversicherungsamt 1895 ausgearbeiteten Normal-Unfallverhütungsvorschriften
für die Landwirtschaft verpufften weitgehend wirkungslos. 98 Bis 1901 hatten nur 15
von 48 land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften Vorschriften zur
Unfallverhütung beschlossen. Nach der Novelle von 1900 konnte das Reichsversicherungsamt die Berufsgenossenschaften bei deren Untätigkeit zwingen, Unfallver92
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Bericht über den XXIV. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag am 10. und 11. Mai 1910
zu Berlin, Berlin 1910, S. 13.
Vgl. Bericht über den XXVI. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag vom 20. September
1912 zu Hamburg, Berlin 1912, S. 7-15; vgl. Normal-Unfallverhütungsvorschriften für
gleichartige Gefahren in gewerblichen Betrieben nach den Beschlüssen des Hamburger Berufsgenossenschaftstages 1912, Berlin 1913; vgl. Normal-Unfallverhütungsvorschriften für
die Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften. Beschlossen auf dem Verbandstage in
Leipzig am 6. September 1913, Berlin 1913.
6. Sitzung vom 15.3.1884; Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 73.
Vgl. Florian Tennstedt, Sozialgeschichte der Sozialversicherung, in: Maria Blohmke u. a.
(Hrsg.), Handbuch der Sozialmedizin, Bd. 3, Stuttgart 1976, S. 385-492, hier S. 428.
Vgl. Verhandlungen des König!. Landes-Oekonomie-Kollegiums vom 10. bis 15. November
1890. I. Session der V. Sitzungs-Periode, Berlin 1891, S. 158-190 u. S. 338-381; vgl. Nr. 81.
Vgl. Nr. 355 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung und Nr. 37 dieses
Bands.
Vgl. Nr. 67.
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hütungsvorschriftep zu erlassen. Nun, mit einer Verspätung von mehr als einem
Jahrzehnt, erließen dann auch die übrigen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften Unfallverhütungsvorschriften, wie sie die Industrie längst eingeführt hatte. 99
Die Berufsgenossenschaften waren befugt, die Einhaltung ihrer Unfallverhütungsvorschriften durch sog . .,Beauftragte" überwachen zu lassen. Weitere im Unfallversicherungsgesetz genannte Aufgaben dieser Beauftragten waren die Einstufung der Betriebe in die Gefahrenklassen und die Einsichtnahme in die Geschäftsbücher zur Überprüfung der Lohnnachweisungen. Die Berufsgenossenschaften waren
allerdings weder zum Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften noch zur Anstellung
von Beauftragten verpflichtet, und zunächst stellten auch nur wenige Berufsgenossenschaften besondere Beauftragte ein. Anfangs wurden bisweilen die Geschäftsführer der Genossenschaften zu Beauftragten erklärt, was diesen Betriebsbesichtigungen
und Einblick in Lohnlisten ermöglichte. Im Unterschied zu den staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten waren die Beauftragten häufig nur nebenamtlich angestellt. Noch
1893 monierte das Reichsversicherungsamt, daß in einigen Berufsgenossenschaften
.,Beauftragte überhaupt nicht, in anderen nur in ungenügender Zahl vorhanden"
seien. 100 Die länger werdende - vom Reichsversicherungsamt alljährlich veröffentlichte - Liste der Beauftragten sagt allein noch wenig über deren effektive Tätigkeit
aus, zumal einige Beauftragte gleichzeitig für mehrere Berufsgenossenschaften tätig
waren. Im Reichsversicherungsamt schätzte man im Jahr 1899, daß in ganz Deutschland umgerechnet nur etwa 50 Vollzeitarbeitskräfte mit berufsgenossenschaftlichen
Betriebsrevisionen beschäftigt seien, die pro Jahr mit 6,8 % nur einen kleinen Teil
der Betriebe aufsuchten. 101 Mit der Novelle von 1900 wurden die Berufsgenossenschaften zur Anstellung von - wie es nun hieß - Technischen Aufsichtsbeamten
verpflichtet. Die Tendenz ging zu hauptamtlich angestellten, technisch qualifizierten
Beauftragten - das Berufsbild des Revisionsingenieurs entstand.
Wichtigste Quelle über die Tätigkeit der Beauftragten sind deren Jahresberichte,
die bis über die Jahrhundertwende hinaus in Umfang und Qualität recht unterschiedlich ausfielen. Weit mehr als die standardisierten Berichte der staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten trugen sie eine individuelle Note. Wir haben exemplarisch je einen
Jahresbericht aus der Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft und aus der
Ziegelei-Berufsgenossenschaft abgedruckt. 102 Solche Jahresberichte wurden nicht
von allen Beauftragten erstattet, ob und in welcher Form sie gegebenenfalls veröffentlicht wurden, blieb jeder Berufsgenossenschaft selbst überlassen. Einzelne Berichte druckte das Reichsversicherungsamt ab 1903 in seinen „Amtlichen Nachrichten" ab. Insgesamt erreichten diese Berichte jedoch kaum mehr als die zeitgenössische Fachöffentlichkeit. Zu einer zusammengefaßten Veröffentlichung der Berichte,

w Vgl. (Hermann) Schrader, Zum 50jährigen Bestehen der landwirtschaftlichen Berufsgenos-

senschaften, in: 50 Jahre landwirtschaftliche Unfallversicherung (wie Anm. 84), S. 12-14;
vgl. Geschichte und Wirkungskreis (wie Anm. 56), S. 234-236; vgl. F(riedrich) Schotte,
Die notwendigsten Schutzvorrichtungen an den in landwirtschaftlichen Betrieben benutzten Maschinen, Berlin 1901.
100 Rundschreiben vom 17.1.1893, Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 9
(1893), s. 156.
101 Vgl. Nr. 120.
101 Vgl. Nr. 111 und Nr. 135; vgl. auch Nr. 316 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.

XXXIV

Einleitung

wie sie bei den Jahresberichten der Fabrikinspektoren reichsweit seit 1878 erfolgte,
kam es bei den berufsgenossenschaftlichen Beauftragten nicht, obwohl schon 1893
angeregt. 103 Ab 1900 waren die Berufsgenossenschaften dann gesetzlich verpflichtet,
dem Reichsversicherungsamt über die Tätigkeit ihrer Aufsichtsbeamten zu berichten.
Von 1907 an veröffentlichte das Reichsversicherungsamt die bei ihm eingegangenen
Berichte der Technischen Aufsichtsbeamten als voluminöse Beihefte zu seinen
,,Amtlichen Nachrichten". 1°' Allerdings erreichten die Berichte der Beauftragten
bzw. Technischen Aufsichtsbeamten nie die politische Bedeutung der Jahresberichte
der Fabrikinspektoren bzw. Gewerbeaufsichtsbeamten, die sich - ohne daß dies je
geplant war - zu einer alljährlichen Fabrikberichterstattung der Reichsregierung
entwickelt hatten, mit einer erheblichen Resonanz in der politischen Öffentlichkeit.
Die Tätigkeit der Beauftragten bzw. Technischen Aufsichtsbeamten war - im Gegensatz zu den Fabrikinspektoren bzw. Gewerbeaufsichtsbeamten - bislang nur ansatzweise Thema historischer Forschung. 105 Der bis heute bestehende Dualismus der Beaufsichtigung der Betriebe durch Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften wurde
schon seinerzeit viel thematisiert, 106 jedoch überlappte sich die Tätigkeit der Gewerbeaufsichtsbeamten und der Beauftragten nur im Bereich des Gefahrenschutzes. Die
Gewerbeaufsicht war neben der Beaufsichtigung des betrieblichen Gefahrenschutzes
auch für die Überwachung von Arbeitszeiten geschützter Personengruppen zuständig.
Die berufsgenossenschaftlichen Beauftragten wiederum hatten sich neben der Überprüfung von Sicherheitsanordnungen um Lohnnachweisungen zu kümmern und nach
nicht erfaßten Betrieben zu suchen, was einen großen Teil ihrer Arbeitszeit absorbierte.
Ein zunächst noch recht kleiner „Verein Deutscher Revisionsingenieure" wurde
unter Förderung des Reichsversicherungsamts im Jahr I 894 gegründet. 107 In ihm
organisierten sich Beauftragte der Berufsgenossenschaften und einige privat agierende Ingenieure, die in Dampfkesselrevisionsvereinen tätig waren, nicht jedoch die
Gewerbeaufsichtsbeamten. Auf der staatlichen Seite war im Kaiserreich eine selbständige Organisation von Gewerbeaufsichtsbeamten nicht opportun. Ein „Verein
Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter" wurde erst 1919 gegründet. Beide Vereine
bestehen noch, heutzutage kooperiert man.
Doch zeitgenössisch war das Verhältnis zwischen Gewerbeaufsichtsbeamten und
Beauftragten recht kühl. Man kannte sich kaum, schon allein, weil im Gebiet eines
Gewerbeaufsichtsbeamten unter Umständen Beauftragte Dutzender Berufsgenossenschaften tätig waren. Widersprüchliche Sicherheitsanordnungen ließen sich kaum
verrneiden. 108 Die geringe Personalstärke beider Institutionen machte sich widersprechende konkrete Anordnungen zur Unfallverhütung jedoch nicht allzu häufig, wenngleich sich Berichte und Klagen hierüber leicht finden lassen. 109 Doch der strukturel103

Vgl. Nr. 35.

°' Vgl. Jahresberichte der Gewerblichen Berufsgenossenschaften über Unfallverhütung für 1907,

1

Berlin 1908 (= Beihefte zu den Amtlichen Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts).
Vgl. Rolf Simons, Staatliche Gewerbeaufsicht und gewerbliche Berufsgenossenschaften.
Entstehung und Entwicklung des dualen Aufsichtssystems im Arbeitsschutz in Deutschland von den Anfängen bis zum Ende der Weimarer Republik, Frankfurt a. M. 1984.
106 Vgl. Nr. 120.
107 Vgl. Nr. 59.
108 Vgl. Nr. 310, Nr. 316, Nr. 351, Nr. 358 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
109 Vgl. Nr. 120.
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le Konflikt weitete sich nicht aus. Eine zwingende Notwendigkeit, die doppelte Betriebsüberwachung abzuschaffen, entstand für den Gesetzgeber nicht.
Ein aktives Eingreifen der Berufsgenossenschaften in die medizinische Behandlung Unfallverletzter sahen die Unfallversicherungsgesetze jenseits der Leistungsebene nicht vor. In der Logik der Bismarckschen Arbeiterversicherung hatten sich
die Berufsgenossenschaften um die Verletzten zunächst überhaupt nicht zu kümmern, sieht man einmal von dem Recht ab, an einer eventuellen polizeilichen Unfalluntersuchung teilzunehmen.
In der immerhin 13wöchigen Karenzzeit waren für Lohnersatzleistungen und Finanzierung der Behandlung die Krankenkassen zuständig, mithin ein organisatorisch
und finanziell völlig getrennter Versicherungszweig. Nur falls Verletzungen innerhalb
dieser Frist nicht ausheilten bzw. erwerbsrnindernde Schäden zurückblieben, traten die
Berufsgenossenschaften der Unfallversicherung überhaupt auf den Plan. Aus Sicht der
Berufsgenossenschaften war es nun aber häufig zu spät für eine sinnvolle Rehabilitationsbehandlung, an der - so unterstellte man - die Krankenkassen kein Interesse zeigten. Hinsichtlich der Kostenabwälzung auf die Krankenkassen war den Berufsgenossenschaften die Karenzzeit lieb, hinsichtlich der Behandlungsmöglichkeiten eher lästig.
Die Krankenhausunterbringung selbst war im Unfallversicherungsgesetz geregelt
und konnte auch gegen den Willen des Verletzten erfolgen. 1890 und 1891 diskutierten die Berufsgenossenschaftstage eingehend die Möglichkeiten einer Krankenhausbehandlung in eigener Regie:io Schon 1890 hatte die Knappschafts-Berufsgenossenschaft in Bochum das heute noch bestehende Krankenhaus „Bergmannsbeil" eröffnet. 111 1894 folgte das (nach 1989 wiedererrichtete) ,,Bergmannstrost" in Halle an
der Saale. 112 Im gleichen Jahr eröffnete die Norddeutsche Holz-Berufsgenossenschaft in Neu-Rahnsdorf bei Berlin ein eigenes Krankenhaus. 113 In Straßburg wurde
1901 ein von mehreren Berufsgenossenschaften gemeinsam betriebenes Unfallkrankenhaus eingeweiht. 114 Einen anderen Weg ging die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, die sich in Bonn vertraglich Belegungsrechte in zwei Krankenhäusern sicherte, die von katholischen Orden betrieben wurden. 115
Die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vom 10. April 1892 schuf für die
Berufsgenossenschaften die Möglichkeit, in von ihnen gewünschten Fällen die gesamte Heilbehandlung schon während der l 3wöchigen Karenzzeit zu übernehmen.
Zwar hatte man dann auch für die Kosten aufzukommen, glaubte aber, durch schnelle und intensive Behandlung bessere - insgesamt dann kostensparende - Heilerfolge
110

Vgl. Nr. 1 und Nr. 15.
Vgl. Wolfgang Ostermann, Die Geschichte der „Berufsgenossenschaftlichen Krankenanstalten Bergmannsbeil Bochum", Münster 1976; vgl. Bergbau-Berufsgenossenschaft Bochum (Hrsg.), 100 Jahre Bergmannsbeil, Bochum o.J. (1990); vgl. Nr. 14 und Nr. 19.
112 Vgl. Denkschrift zur Einweihung des Kranken- und Genesungshauses Bergmannstrost,
Halle (Saale) 1894; vgl. Eberhard Bruns, Vom „Bergmannstrost"-Krankenhaus zur Poliklinik Süd Halle, med. Diss. A Halle 1983; vgl. 100 Jahre Bergmannstrost, in: Der Kompaß
104 (1994), s. 392-405.
113 Vgl. Nr. 72-75; vgl. auch die Streitschrift des Vertrauensarztes der Sektion I der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft: Ed(uard) Golebiewski, Licht- und Schattenseiten
des Unfallversicherungs-Gesetzes. Eigene Beobachtungen vom ärztlichen und sozialpolitischen Standpunkt, Berlin 1890.
114 Vgl. Nr. 134.
115 Vgl. Nr. 29 und Nr. 44.
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zu erzielen. Gleichzeitig wollte man das „Simulantenunwesen" besser in den Griff
bekommen. 116 Die konkreten Formen reichten von Hausbesuchen der berufsgenossenschaftlichen Vertrauensärzte, ambulanter bzw. stationärer Behandlung in privaten
mediko-mechanischen Instituten bis zu Einweisungen in Unfallkrankenhäuser. 117
Das Reichsversicherungsamt legte den Berufsgenossenschaften die frühe Übernahme
der Heilbehandlung wiederholt nachdrücklich nahe. 118
Die beteiligten Berufsgenossenschaften setzten große Hoffnungen in ihre neuen
Krankenhäuser. Durch frühe, fachgerechte Behandlung sollten die verunglückten
Arbeiter wieder ganz oder zumindest teilweise arbeitsfähig gemacht werden. Im
Gegensatz zu den - ebenfalls kostensenkenden - Unfallverhütungsmaßnahmen in
den Betrieben waren die finanziellen Erfolge der Unfallkrankenhäuser unmittelbar
mit simplen Kosten-Nutzen-Berechnungen meßbar. 119 Zwar existierten zunächst nur
wenige berufsgenossenschaftliche Krankenhäuser,12° doch hier begannen Anfang der
1890er Jahre die in der Folge erheblich ausgeweiteten aktiven Maßnahmen der Berufsgenossenschaften zur Rehabilitation verunglückter Arbeiter.
Eine soziale oder medizinische Einrichtung in direkter oder indirekter Regie einer
Institution der Sozialversicherung: Das war innovativ und vom Gesetzgeber zunächst
überhaupt nicht vorgesehen! Auch war die Idee eigenständiger Rehabilitationsaktivitäten der Berufsgenossenschaften während der Gesetzgebungsverfahren der verschiedenen Unfallversicherungsgesetze nie diskutiert worden. 121 Entsprechend
schwierig war die Finanzierung, denn die Berufsgenossenschaften durften zunächst
keine eigenen Mittel für den Bau ihrer gesetzmäßig gar nicht vorgesehenen Krankenhäuser verwenden. Das „Bergmannsheil" wurde vom Vorstand der Westfälischen
Berggewerkschaftskasse aus Mitteln des Vereins für die bergbaulichen Interessen
des Oberbergamtsbezirks Dortmund erbaut und dann der Knappschafts-Berufsgenossenschaft unentgeltlich überlassen. Die Novelle von I 900 ermöglichte dann die
direkte Finanzierung durch die Berufsgenossenschaften.
Die Arbeiterschaft, die insgesamt die freie ärztliche Behandlung nur zögerlich in
Anspruch nahm, hatte erhebliche Vorbehalte gegenüber den Rehabilitationsmaßnahmen der Berufsgenossenschaften. Die beteiligten Ärzte berichten von Widersetzlichkeiten und Haß. Behandlung werde als Mißhandlung erlebt. 122 Auch klagten die
Kliniken über Vandalismus. 123
Die sozialdemokratische Arbeiterbewegung stand den berufsgenossenschaftlichen
Krankenhäusern äußerst feindlich gegenüber. Eine Heilungs- oder Rehabilitationsintention wurde bestritten. Die Anstalten dienten nur als - so der neue Kampfbegriff ,,Rentenquetschen", in denen die verletzten Arbeiter an schrecklichen Geräten gefoltert würden, bis sie ihre Simulation geständen. 124 Die Kritik fokussierte sich auf
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Vgl. Nr. 42.
Vgl. Nr. 29 und Nr. 46.
118 Vgl. Nr. 28, Nr. 46 und Nr. 64.
119 Vgl. Nr. 46.
120 Vgl. Geschichte und Wirkungskreis (wie Anm. 56), S. 802.
121 Nur wenig später entstanden auch in der Rentenversicherung eigene Krankenhäuser, zuerst
1895 die Lungenheilanstalt „Königsberg" der Landesversicherungsanstalt Hannover.
122 Vgl. Nr. 44.
123 Vgl. Nr. 75.
124 Vgl. Nr. 72-76.
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Zustände im Krankenhaus der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft in NeuRahnsdorf bei Berlin. Sozialdemokratische Abgeordnete berichteten im Reichstag über
angebliche Mißstände, und das Reichsversicherungsamt sah sich genötigt, die Anstalt
zu besichtigen. 125 Eine solche Kontrolle war rechtlich zunächst nur über das allgemeine
Aufsichtsrecht des Reichsversicherungsamts über die Berufsgenossenschaften abgedeckt. Die Novelle von 1900 regelte die Krankenhausaufsicht dann explizit.
Zunächst auf Berlin beschränkt blieb die Errichtung besonderer Unfallstationen,
die für eine schnelle Rettung Verunglückter sorgen sollten. 126 Ein auf Initiative des
Geschäftsführers der Sektion VI der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft
Max Schlesinger entstandenes Kuratorium errichtete zunächst vier von Chirurgen
geleitete Unfallstationen, die - telefonisch erreichbar - für einen schnellen Rettungstransport sorgten, dann aber auch zur stationären Unterbringung dienten. Das
Reichsversicherungsamt begrüßte die Errichtung der Unfallstationen nachdrücklich, 127 doch innerhalb der Berliner Ärzteschaft blieb diese Pionierleistung des Rettungswesens äußerst umstritten. 128
Insgesamt fällt auf, daß nach 1890 zunächst nicht die Unfallverhütung zum großen Thema der Berufsgenossenschaften wurde, sondern die Heilung der Verletzten.
Noch 1889 hatte sich der Berufsgenossenschaftsverband mit der von der Brauereiund Mälzerei-Berufsgenossenschaft initiierten großen Berliner Unfallverhütungsausstellung profiliert, 129 zu einer permanenten Ausstellung kam es jedoch mit der staatlichen „Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt" in Berlin erst im Jahr 1903. 130
\'.

Die gewerblichen Berufsgenossenschaften waren reine Arbeitgeberorganisationen
ohne Arbeiterbeteiligung. Zwar mußte ein Krankenkassenvertreter bei der polizeilichen Unfalluntersuchung herangezogen werden, und den Betroffenen mußte ein
Leistungsbescheid vorab zur Stellungnahme mitgeteilt werden (sog. Vorbescheid),
die eigentliche Beschlußfassung über eine Entschädigung erfolgte indes allein durch
die Berufsgenossenschaften der Arbeitgeber. Eine „Berufung" gegen einen Bescheid
einer Berufsgenossenschaft war jedoch denkbar einfach. Innerhalb einer Frist von
vier Wochen konnte ein Betroffener formlos bei einer beliebigen Behörde im Deutschen Reich schriftlich (bzw. mündlich zur Niederschrift) seine Unzufriedenheit mit
einem Bescheid erklären, ganz abgesehen davon, daß sowieso jeder Bescheid die
Adresse des zuständigen Schiedsgerichtsvorsitzenden enthalten mußte. Auch direkt
bei den Berufsgenossenschaften vorgebrachte Beschwerden, die inhaltlich Berufungen waren, mußten als solche behandelt und weitergeleitet werden.
Als erste Rechtsinstanz entschieden die berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte
als Spezialgerichtshöfe, die aus einem Beamten als Vorsitzenden und je zwei Beisit):',

- Vgl. Nr. 75.

Nr. 45.
,-,· Vgl.
Vgl. Nr. 45.
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Vgl. Justus Goldmann, Geschichte der Medizinischen Notfallversorgung. Vom Programm
der Aufklärung zur systemischen Organisation im Kaiserreich (1871-1914 ). Am Beispiel
von Berlin, Leipzig, Minden, phil. Diss. Bielefeld 2000.
Vgl. Nr. 330-331, Nr. 350, Nr. 353 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Stefan Poser, Museum der Gefahren. Die gesellschaftliche Bedeutung der Sicherheitstechnik, Münster 1998, S. 95-134.
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zern aus Arbeiterschaft und Unternehmern bestanden. Im Jahr 1890 existierten in
Deutschland formal I 231 Schiedsgerichte für Unfallversicherung. die jeweils nur für
eine Berufsgenossenschaft bzw. eine Sektion derselben zuständig waren. Faktisch war
die Zahl der Schiedsgerichte geringer, weil der Vorsitz mehrerer Schiedsgerichte häufig von ein und demselben Beamten eingenommen wurde, mit jeweils wechselnden
Beisitzern.
Diese Schiedsgerichte hatten I 890 über 14 879 Berufungen zu entscheiden. Fast
jeder fünfte Leistungsbescheid einer Berufsgenossenschaft wurde arbeiterseitig angefochten. An dieser hohen Berufungsquote änderte sich im Berichtszeitraum wenig.
Gegen die Entscheidung eines Schiedsgerichts war dann „Rekurs" beim Reichsversicherungsamt (bzw. den gegebenenfalls zuständigen Landesversicherungsämtern)
möglich. Das Reichsversicherungsamt entschied über jeden Rekurs in einer öffentlichen Spruchsitzung. An einer solchen Spruchsitzung mußten fünf Mitglieder des
Amts, davon je ein Vertreter der Genossenschaftsvorstände und der Arbeiter, und
außerdem zwei richterliche Beamte teilnehmen. Die Rekursentscheide des Reichsversicherungsamts waren endgültig.
Der Rechtsweg war also auch für völlig rechtsunkundige Arbeiter leicht begehbar.131 Ob eine Unfallsache zuletzt vom Reichsversicherungsamt entschieden werden
mußte, hing allein vom Willen des betroffenen Arbeiters ab. Der Rechtsweg der
beiden Instanzen war zudem vollkommen kostenfrei, auch im Fall einer Niederlage.
Eine Verschlechterung war ausgeschlossen.
Im Jahr 1890 waren beim Reichsversicherungsamt 2 354 Rekurse anhängig geworden, was jedem 29. Versicherungsfall entsprach. 1904 waren es bereits 16473
Rekurse, jetzt gelangte etwa jeder 24. Versicherungsfall an das Reichsversicherungsamt. Die Zahl der Versicherten erhöhte sich kontinuierlich, die Quote der pro Arbeiter gemeldeten Unfälle stieg und die Rekursfreudigkeit der Arbeiter nahm im Lauf
der Jahre zu. Zusammen führte dies dazu, daß sich in den Jahren 1890 bis 1904 die
Zahl der an das Reichsversicherungsamt gelangenden Rekurse versiebenfachte.
Parallel zum Gesetzgebungsverfahren der Novelle von 1900 - und vielfach damit
verwoben - entstanden Überlegungen, wie man die dadurch entstandene Belastung des
Reichsversicherungsamts verringern könnte. Diskutiert wurde die Abschaffung der
Kostenfreiheit, zumindest bei ,,frivolen" Rekursen, und die Möglichkeit der Nichtannahme offensichtlich unbegründeter Rekurse bzw. deren Ablehnung ohne öffentliche
Sitzung. In Erwägung gezogen wurde auch der Ausschluß des Rekurses bei Kleinrenten, ferner die Verkleinerung der Spruchkammern von sieben auf fünf Personen. 132
Von den Mitgliedern des Reichsversicherungsamts eher skeptisch beurteilt wurde
der wiederholt angeregte Vorschlag, den Rekurs durch die Revision zu ersetzen, wie sie
bereits im Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz verankert war. 133 Während beim
,,Rekurs" der gesamte Versicherungsfall neu aufgerollt wurde, neue Tatsachenbehauptungen aufgestellt und weitere Gutachten eingefordert werden konnten, war eine ,,Revision" auf Verfahrensmängel bzw. falsche Anwendung des bestehenden Rechts be131

Dies unterschied bis zur Reichsversicherungsordnung die Unfall- und die Rentenversicherung von der Krankenversicherung, wo der normale Rechtsweg bzw. das Verwaltungsstreitverfahren beschritten werden mußte; vgl. Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung, Einleitung, S. XLVII-LII.
132 Vgl. Nr. 83.
133 Vgl. Nr. 23, Nr. 112 und Nr. 114.
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schränkt. Die Novelle von 1900 beließ es bei Unfallsachen nochmals beim Rekurs, der
dann jedoch 1911 in der Reichsversicherungsordnung durch die Revision ersetzt wurde.
Für die Wahl der Arbeitervertreter der Unfallversicherung waren die Vorstände
der Orts-, Fabrik- und Innungskrankenkassen zuständig. Wählbar waren nur volljährige deutsche männliche Arbeiter. Arbeiterinnen, die innerhalb der Krankenkassen
noch volles aktives und passives Stimmrecht besaßen und somit auch in die Vorstände gewählt werden konnten, durften nicht als Arbeitervertreter der Unfallversicherung gewählt werden. 134 Das Wahlverfahren war mehrfach gestuft. Die Krankenkassenvorstände wählten die Beisitzer zu den Schiedsgerichten, diese wiederum
wählten die nichtständigen Arbeitermitglieder des Reichsversicherungsamts. In der
landwirtschaftlichen Unfallversicherung wurden - mangels Krankenkassen! - die
Arbeitervertreter behördlicherseits ernannt. Die freien Hilfskassen waren von diesem
Wahlverfahren jedoch vollkommen ausgeschlossen. Solange die sozialdemokratischen Arbeiter den Ortskrankenkassen fernblieben und ihre freien Hilfskassen favorisierten, konnten sie die Arbeitervertreterwahlen für die Schiedsgerichte und das
Reichsversicherungsamt folglich organisatorisch kaum beeinflussen.
Allerdings läßt sich in sozialdemokratischen Zeitungen bereits bei der ersten Wahl
der Arbeitervertreter für das Reichsversicherungsamt im Jahr 1886 ein Aufruf von
hundert ,,Arbeitervertretern Berlins mit Umgegend" finden mit der Nennung von sechs
Kandidaten. Mit dem Putzer Wilhelm Buchholz und dem Schlosser Karl Gutheit standen zwei bei späteren Wahlen erfolgreiche Bewerber auf der Liste. 135 Zum engeren
Kreis der sozialdemokratischen Aktivisten in Berlin gehörten jedoch beide nicht. Wilhelm Buchholz erhielt eine gewisse Bekanntheit, weil er im Februar 1890 bei der Novelle zur Gewerbeordnung als Sachverständiger zu den Staatsratssitzungen hinzugezogen wurde und in dieser Eigenschaft von Kaiser Wilhelm II. empfangen wurde. Auch
der Hutmacher Karl Kämpfe, von 1885 bis 1901 als Vertreter der gewerblichen Arbeiter gewählt, war zu Hause in Bamberg als sozialdemokratisches Parteimitglied bekannt.136 Mit Wilhelm Buchholz und Karl Kämpfe waren ab 1889 beide Vertreter der
gewerblichen Arbeiter Sozialdemokraten. Über ihr konkretes Wirken im Reichsversicherungsamt ist jedoch so gut wie nichts bekannt. Sie verfaßten keine Tätigkeitsberichte und traten weder auf Parteitagen noch auf Gewerkschaftskongressen in Erscheinung.
Auch bezogen sich die sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten in den Reden
zur Novelle der Unfallversicherung nicht auf ihre Erfahrungen und Kenntnisse.
Mit der Novelle von 1900 wurden in Deutschland 124 „Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung" errichtet. Nunmehr gab es an jedem Ort nur noch ein zuständiges
Schiedsgericht für alle Berufungen gegen Leistungsbescheide aus der Unfall- und der
Rentenversicherung, während Rechtsstreitigkeiten aus der Krankenversicherung weiterhin auf dem normalen Rechtsweg bzw. im Verwaltungsstreitverfahren geklärt werden
mußten. Damit wurde die Berufsbezogenheit der alten Schiedsgerichte abgeschafft, die
Beisitzer mußten jedoch weiterhin aus dem betreffenden Gewerbe kommen. Das umVgl. Georg Schlicke, Die Entwicklung der sozialpolitischen Frauenrechte, sc. oec. Diss.
Dresden 1929.
135 Vgl. Nr. 288 Bd. 2, 2. Teil, der Il. Abteilung dieser Quellensammlung.
136 Karl Kämpfes sozialdemokratischer Hintergrund wurde zeitgenössisch im Umfeld der
Unfallversicherung an keiner Stelle erwähnt, während umgekehrt die Historiographie der
SPD Bambergs seine Tätigkeit im Reichsversicherungsamt nicht thematisiert; vgl. 115 Jahre. Die Bamberger SPD 1869-1984, Bamberg 1985.
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ständliche Wahlverfahren der Arbeitervertreter über die Krankenkassenvorstände blieb
erhalten. Die „Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung" bestanden nur etwa ein Jahrzehnt. Die Reichsversicherungsordnung ersetzte sie dann durch die Oberversicherungsämter, die nun auch über Streitfälle aus der Krankenversicherung zu entscheiden hatten.
VI.
Mit diesem Band schließen wir unsere Arbeiten an den vielfach verwobenen Themenkomplexen Unfallversicherung und Arbeiterschutz ab. Der Band 2 der 1. Abteilung
dieser Quellensammlung dokumentiert die Gesetzgebungsarbeiten von der Haftpflichtgesetzgebung bis zur ersten Unfallversicherungsvorlage. Dieser Band erschien
1993 als erster von der Kasseler Arbeitsstelle fertiggestellter Band dieser Edition. Die
weitere Entstehung des ersten Unfallversicherungsgesetzes wurde im 1995 erschienenen 1. Teil des Bandes 2 der II. Abteilung nachgezeichnet. 2001 erschien schließlich
der 2. Teil dieses Bandes, der den Aufbau der Berufsgenossenschaften, des Reichsversicherungsamts und dessen frtihe Rechtsprechung dokumentiert, insbesondere aber
auch die sog. Ausdehnungsgesetzgebung. Parallel zu diesen Quellenbänden der Kasseler Arbeitsstelle zum Thema Unfallversicherung erschienen in den Jahren 1996, 1998
und 2005 die drei Bände zum Nachbarthema Arbeiterschutz mit den Themenschwerpunkten betrieblicher Gefahrenschutz, Fabrikinspektion, Arbeitszeitregelungen, Verbot
der Sonntagsarbeit und Einschränkung der Frauen- und Kinderarbeit.
Die für den vorliegenden Band in Frage kommenden Quellen sind weit umfangreicher als bei den Vorläuferbänden der 1. und der II. Abteilung. Nicht die Recherche nach
versteckten Quellen, sondern die Auswahl aus der Fülle der bald gefundenen bildete
das Hauptproblem. Schon allein die Akten der beteiligten Ministerien und Behörden
wurden im Lauf der Jahre deutlich umfangreicher. Wichtiger erscheint, daß der sozialpolitische Diskurs nach dem Sturz Bismarcks breiter und vor allem öffentlicher wurde.
Bei der Entstehung bzw. Etablierung der Unfallversicherung in den 1880er Jahren äußerten sich vor allem Parteien und Interessenvertretungen wie die Handelskammern.
Zu diesen kamen nun die Organisationen der direkt Beteiligten wie Berufsgenossenschaften, Innungsverbände, Krankenkassen und Arbeitersekretariaten mit Hunderten
von Versammlungsprotokollen, Jahresberichten, Stellungnahmen und Eingaben. Für die
sozialpolitische Debatte allgemein bzw. für die Versicherungsgesetzgebung im engeren Sinn wichtig war schließlich die Gründung von Fachzeitschriften wie (ab 1884) der
„Arbeiter-Versorgung" und (ab 1892) der materialreichen „Sozialen Praxis", die in den
beiden ersten Jahren unter dem Titel „Sozialpolitisches Centralblatt" erschien.
Die Mehrzahl der in diesen Band aufgenommenen Quellen bezieht sich auf die
langwierige Genese der Unfallversicherungsnovelle von 1900. Im Interesse der Lesbarkeit dieses Bands haben wir nur die ersten „Grundzüge" des Reichsamts des Innern von 1892 und das schließlich beschlossene Mantelgesetz bzw. das GewerbeUnfallversicherungsgesetz im Wortlaut dokumentiert, nicht dagegen die vielen dazwischenliegenden Fassungen. 137 Wo immer möglich, haben wir ausufernde Parlaments- und Kommissionsberatungen durch griffigere Presseberichterstattung dokumentiert. Gleichzeitig wurde versucht, die über die Jahre hinweg teilweise fast grenzenlos mäandernden Debatten um die weitere Ausgestaltung der Unfallversicherung
in der quellenmäßigen Darstellung zu kanalisieren, d. h. auf die wesentlichen Knack-
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Vgl. Nr. 26 und Nr. 131.
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punkte zu reduzieren, wie z.B. die Beseitigung der ursprünglich geplanten Ausdehnung auf das Handwerk und die neue Idee der territorialen Schiedsgerichte.
Ein zweiter Schwerpunkt des Bands ist die ab 1892 mögliche Übernahme der
Heilbehandlung durch die Berufsgenossenschaften bzw. die Entstehung und die Tätigkeit der ersten berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhäuser mit ihren innovativen
Rehabilitationsmaßnahmen. Hierfür wurden Berichte über die Berufsgenossenschaftstage, Rechenschaftsberichte der Berufsgenossenschaften und Äußerungen der
leitenden Ärzte der Unfallkrankenhäuser herangezogen, insbesondere aber auch Quellen, die im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um das Unfallkrankenhaus der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft in Neu-Rahnsdorf entstanden. 138
Der dritte Schwerpunkt des Bands liegt in der Dokumentation der langwierigen Auseinandersetzungen zwischen dem Reichsamt des Innern und dem Reichsversicherungsamt um dessen staatsrechtliche Stellung. Diese Querelen haben sich recht kompakt in
drei Aktenkonvoluten der Reichskanzlei (Bundesarchiv R 43) niedergeschlagen. 139 Von
den vielen Schreiben Bödikers an den Reichskanzler Caprivi bzw. dessen Nachfolger
Hohenlohe-Schillingsfürst haben wir nur eine enge Auswahl in diesem Band dokumentiert.140 Diese Schreiben betreffen zwar alle mehr oder weniger wichtige Details der
Unfallversicherung, sie zu dokumentieren würde jedoch den Umfang dieses Bandes
sprengen, teilweise spiegeln sie auch kaum mehr als die Gemütsverfassung des zunehmend zermürbten Präsidenten des Reichsversicherungsamts wider. Ebenfalls zurückhaltend haben wir die im Zusammenhang mit der nicht zustande gekommenen Geschäftsanweisung für das Reichsversicherungsamt entstandenen Schriftstücke aufgenommen.141
Die Gegenüberlieferung auf seiten des Reichsversicherungsamts im Bestand R 89
des Bundesarchivs ist nicht vollständig, wohl weil Bödiker seine Klagebriefe bisweilen
ohne Konzept direkt niederschrieb. In den Akten des Reichsamts des Innern (Bundesarchiv R 1501) fehlt die Überlieferung zum Konflikt mit dem Reichsversicherungsamt jedoch ganz. Der Nachlaß Tonio Bödikers ging im Zweiten Weltkrieg wohl
größtenteils verloren; 142 die sich in Stockdorf in Familienbesitz befindliche Chronik
der Familie Bödiker war uns leider nicht zugänglich. Personalakten sind weder von
Bödiker noch von dessen Nachfolger Gaebel überliefert, auch nicht von den anderen
Beamten des Reichsversicherungsamts, die in diesem Band eine Rolle spielen.
Jahresberichte der Berufsgenossenschaften bzw. einzelner Sektionen entstanden
Jahr für Jahr in großer Zahl. Sie sind teilweise in Bibliotheken, insbesondere jedoch
im Bestand Reichsversicherungsamt des Bundesarchivs überliefert. Wir haben beispielhaft den Jahresbericht 1893 der Sektion IV der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft ungekürzt und mit allen Tabellen in diesen Band aufgenommen. 143 Um sie als
Quellentyp zu dokumentieren, wurden auch beispielhaft zwei Berichte von Technischen Überwachungsbeamten 144 abgedruckt, außerdem in Auszügen ein Jahresbericht
Vgl. Nr. 72-75.
BArch R 43 Nr.1656-1658.
I-IO Vgl. Nr. 27, Nr. 34. Nr. 94 und Nr. 106.
141 Vgl. Nr. 25. Nr. 27 und Nr. 31-32.
141 Vgl. Walter Vogel. Bismarcks Arbeiterversicherung. Ihre Entstehung im Kräftespiel der
Zeit, Braunschweig 1951. S. 5.
143 Vgl. Nr. 46.
144 Vgl. Nr. 111 und Nr. 135.
DK
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des Nürnberger Arbeitersekretariats 145 , ein ärztliches Obergutachten 146 und ein Rekursentscheid des Reichsversicherungsamts. 147 Aufgrund ihres Umfangs nicht abdrucken
konnten wir allerdings die alljährlich in den ,,Amtlichen Nachrichten des ReichsVersicherungsamts" veröffentlichte Zusammenstellung der Rechnungsergebnisse der
Berufsgenossenschaften. Zwei Geschäftsberichte des Reichsversicherungsamts haben
wir exemplarisch bereits im Vorläuferband abgedruckt. 148 In den Rechnungsergebnissen der Berufsgenossenschaften und den Geschäftsberichten des Reichsversicherungsamts spiegelt sich die Statistik der Unfallversicherung umfassend wider.

VII.
Auch dieser Band wird von einer Einzelperson verantwortet. Er hätte jedoch nicht
ohne die konkrete Hilfe, Zuarbeit und Unterstützung anderer entstehen können und
insbesondere nicht ohne die Infrastruktur der Universität Kassel. Die für diesen Band
wichtigen Bestände der Bibliothek des Bundessozialgerichts in Kassel blieben auch
während der dortigen Generalrenovierung zugänglich.
Die Aufgaben der konkreten Editionsarbeiten lagen bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Kasseler Arbeitsstelle der Mainzer Akademie der Wissenschaften
und der Literatur. Gisela Rust transkribierte in gewohnter Sorgfalt die Quellentexte,
half bei den Annotierungen und Personenrecherchen. Unterstützt von unserer studentischen Hilfskraft Daniel Weisheit besorgte sie auch das Gegenlesen der Quellen.
Von der Universität Kassel erfuhren wir viel Unterstützung. Dies gilt für die Bibliothek und vor allem für den Fachbereich Sozialwesen. Hier konnten wir insbesondere
in bewährter Weise auf Karin Christi rechnen. Heidi Winter und Florian Tennstedt
halfen wie immer mit Erfahrungen aus den von ihnen bearbeiteten Bänden und mit
kritischem Blick auf Einleitung und Quellenteil. Dr. Wilfried Rudloff sah schließlich
noch Einleitung und Register durch.
In diesen Band sind vor allem Quellen aus den Standorten Koblenz und Berlin
des Bundesarchivs und dem Geheimen Staatsarchiv Berlin aufgenommen worden.
Wichtige Stücke sind außerdem in den Beständen des Hauptstaatsarchivs München
und des Generallandesarchivs Karlsruhe gefunden worden. Aus Karlsruhe und aus
Koblenz half man uns schnell und unbürokratisch, als Transkriptionsprobleme aufgrund lückenhafter Kopien entstanden.
Darüber hinaus unterstützten uns wieder weit über einhundert Staats- und Stadtarchive sowie städtische Ämter - zum Teil wiederholt - mit Auskünften und bei den
Recherchen zur Annotation der in diesem Band vorkommenden Personen. Stellvertretend seien die Stadtarchive Halle (Saale), Düsseldorf, Essen, Saarbrücken, München
und Kassel, das Staatsarchiv Hamburg und das Generallandesarchiv Karlsruhe genannt.
Für Auskünfte und Hilfen in Detailfragen danken wir außerdem stellvertretend für
viele andere Prof. Dr. Wolfram König (Berlin).
Allen Beteiligten sei herzlich gedankt.
Kassel, im September 2009
145
146
147

148

Vgl. Nr. 76.
Vgl. Nr. 110.
Vgl. Nr. 80.
Geschäftsberichte des Reichsversicherungsamts für 1884/85 und für 1889: vgl. Nr. 271 und
Nr. 360 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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1890 Juni 3
Protokoll 1 des IV. ordentlichen Berufsgenossenschaftstags

Druck, Teildruck
[Die Errichtung von Krankenhäusern in Trägerschaft der Berufsgenossenschaften wird befürwortet; die Berufsgenossenschaften sollen früh und aktiv in die Krankenbehandlung eingreifen]
[... ]

Vorsitzender: Wir gehen jetzt meinem Vorschlag gemäß über zu Punkt 6 der Tagesordnung:
Errichtung von Kranken- und Rekonvaleszentenhäusern.
Es hat auch diese Frage den Ausschuß wiederholt beschäftigt, und der Ausschuß
hat sie für wichtig genug gehalten, sie auf die Tagesordnung des diesjährigen Genossenschaftstags zu setzen. Es hatten sich erboten, als Referenten für diese Frage aufzutreten die Herren Bergassessor Dr. [recte: a. D.] Krabler3 und Kommerzienrat
Dr. Jansen4. Beide sind leider verhindert, hier zu sein. Indessen hat sich Herr Direktor Schlesinger bereit erklärt, einige einleitende Worte zu sprechen.
Direktor Schlesinger-Berlin: Meine Herren! Die Frage der Errichtung von Krankenhäusern seitens der Genossenschaften ist in letzter Zeit vielfach Gegenstand der
Erörterungen gewesen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß es von großem Wert sein
würde, wenn die Berufsgenossenschaften solche Häuser besäßen. Denn wenn es
auch gut eingerichtete und vortrefflich geleitete Krankenhäuser gibt, so dienen sie
doch nicht bloß den Unfallverletzten, sondern sie werden für Kranke aller Art benutzt. Und es ist unmöglich, daß die Genossenschaftsorgane denjenigen Einfluß auf
die Behandlung der Kranken haben, den sie ausüben könnten, wenn sie eigene Krankenhäuser besäßen. Vor allen Dingen ist es nicht durchführbar, daß in solchen Krankenhäusern dem Individualleiden, der Verletzung diejenige besondere Berücksichtigung zuteil wird, wie es der Fall wäre, wenn lediglich die Krankenhäuser für solchen
Zweck existierten. Allerdings müßte dann die Behandlung der Unfallverletzten nicht
erst in diesen Krankenhäusern stattfinden, nachdem die ersten 13 Wochen verflossen
sind, sondern es müßte die Möglichkeit gegeben sein, daß der Unfallverletzte sofort
Protokoll des IV. ordentlichen Berufsgenossenschaftstages zu Straßburg i. E., den 3. Juni
1890, im Saale des Stadthauses (Brandgasse), in: Die Berufsgenossenschaft 5 (1890),
Nr. 12 vom 25.6.1890, S. 133-151, hier S.142-144.
Richard Roesicke (1845-1903), Generaldirektor der Schultheiss-Brauerei in Berlin, seit
1890 MdR (liberal, bei keiner Fraktion), seit 1890 Vorsitzender des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften, seit 1886 stellvertretendes nichtständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter).
Emil Krabler (1839-1909), Bergassessor a. D., Bergwerksdirektor in Altenessen (Landkreis
Essen), seit 1888 Vorsitzender der Knappschafts-Berufsgenossenschaft.
• Dr. Eduard Jansen (1830-1898), Arzt und Textilindustrieller in Dülken (Kreis Kempen),
Vorsitzender des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in
Rheinland und Westfalen, Vorsitzender der Sektion II der Textil-Berufsgenossenschaft.
Max Schlesinger ( 1840-1907), Geschäftsführer der Sektion VI der Brauerei- und MälzereiBerufsgenossenschaft in Berlin, Mitherausgeber von ,,Die Berufsgenossenschaft".
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nach geschehenem Unfall in das Krankenhaus überführt würde. 6 Es käme also eine
Einigung mit den betreffenden Krankenkassen in Frage. sei es nun, daß die Krankenkassen sich mit den Genossenschaften dahin verständigten. daß man gemeinsam
diese Krankenhäuser baute, sei es, daß die letzteren von den Berufsgenossenschaften
selbst gebaut würden und daß diesen dann für jeden einzelnen Fall der entsprechende
Kostenbetrag seitens der Krankenkassen gezahlt würde. Daß die Frage nicht unlösbar erscheint, geht daraus hervor, daß man in Rheinland-Westfalen damit bereits
vorgegangen ist, da dort die Knappschafts-Berufsgenossenschaft ein solches Krankenhaus gegründet hat. 7 Ich gebe allerdings zu, daß im vorliegenden Fall die Verhältnisse, die Beziehungen der Krankenkasse zu der Berufsgenossenschaft intimere
sind, als dies bei sonstigen Krankenkassen und Berufsgenossenschaften der Fall ist.
Sollte eine Einigung mit den Krankenkassen nicht möglich sein und die Berufsgenossenschaften über die ersten 13 Wochen nicht ohne weiteres verfügen können, so
müßte eine Änderung der Gesetzgebung angestrebt werden, die die Möglichkeit
gewährt, in diesem Sinn vorzugehen. Es ist hierbei erwähnenswert, daß die sozialdemokratische Fraktion des Reichstags kürzlich einen Antrag gestellt hat, den § 5
des Unfallgesetzes8 dahin abzuändern, daß die Berufsgenossenschaften schon in den
ersten 13 Wochen eine Rente denjenigen Verletzten zahlen, bei denen wohl das
eigentliche Heilverfahren abgeschlossen ist, die aber noch nicht erwerbsfähig sind. 9
Wenn dem entsprochen würde, dann müßte aber auch den Berufsgenossenschaften
das Recht eingeräumt werden, schon von vornherein in die Behandlung eingreifen zu
dürfen. Diese Krankenhäuser dürfen übrigens nicht nur in großen Städten eingerichtet werden, sondern auch auf dem Land, wo sie besonders wichtig sind. Was die
Kosten betrifft, so handelt es sich um die Zinsen für das Anlagekapital und die laufenden Betriebsausgaben. Ich glaube, daß beides zusammen nicht höherkommen
wird als die Aufwendungen, welche jetzt die Berufsgenossenschaften für Unterbringung von Verletzten in bestehenden Krankenhäusern machen. Würden solche Krankenhäuser, die lediglich den Zweck haben, den Unfallverletzten zu dienen, seitens
der Berufsgenossenschaften errichtet, so dürften auch die Arbeiter mehr wie bisher
geneigt sein, sich dort aufnehmen zu lassen.
Eng mit dieser Frage in Verbindung steht die Einrichtung von Rekonvaleszentenhäusem. Solange es nicht möglich ist, mit der Errichtung eigener Unfallkrankenhäu6

7
8

9

Dieses Problem wurde mit der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vom 10.4.1892
geklärt (Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom
10. April 1892 [RGBI, S.417)). Laut § 76 c konnten die Berufsgenossenschaften nunmehr
das Heilverfahren bei unfallbedingten Erkrankungen auf eigene Kosten von Anfang an
übernehmen. Vgl. Nr. 28.
Gemeint ist das Krankenhaus „Bergmannsheil" in Bochum; vgl. Nr. 14.
Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884; vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
RT-Drucksache Nr. 18. Der Antrag Auer beinhaltete insbesondere eine Schließung der
Lücke zwischen Krankengeldzahlungen und Entschädigungszahlungen der Unfallversicherung, die eintreten konnte, wenn die Heilbehandlung einer erwerbsmindernden Unfallverletzung bereits vor Ablauf der 13wöchigen Karenzzeit abgeschlossen war.
Der Antrag Auer wurde zuriickgezogen, nachdem der Staatssekretär des Innern Dr. Karl
Heinrich von Boetticher in der ersten Beratung im Plenum des Reichstags eine umfassende
Gesetzesvorlage zur Revision der Unfallversicherungsgesetze für die nächste Session angekündigt hatte.
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ser vorzugehen, sollte man nicht zögern, Rekonvaleszentenhäuser zu errichten. Es
gibt wohl solche Anstalten, aber nicht in genügender Zahl, und auch diese dienen
nicht lediglich für Unfallverletzte, sondern für Kranke aller Art. Es ist bekannt, daß
unsere Krankenhäuser meistens sehr überfüllt sind. Das Bestreben der Krankenhäuser geht deshalb auch dahin, so frühzeitig wie möglich eine Abschiebung der Patienten zuwege zu bringen. Das führt zu dem Ergebnis, daß die Patienten häufig zu einem Zeitpunkt nach Hause zurückkehren, in welchem sie noch dringend der Pflege
bedürfen. Gerade in dieser Periode erweisen sich die Gewohnheiten der Arbeiter aus
gesunden Tagen von besonders schädlichem Einfluß auf die langsam wiederkehrende Gesundheit. Dazu kommt das erklärliche Bestreben nach Aufnahme einer Beschäftigung, welche ein höheres Einkommen verschafft, aber die volle Manneskraft
erfordert; dies führt dazu, daß die Leute über ihre Kräfte hinaus sich anstrengen und
zu zeitig zu arbeiten anfangen. Mit der Unterbringung in Rekonvaleszentenanstalten
würde ein großer Teil dieser Unzuträglichkeiten beseitigt werden.
Noch ein anderer Punkt. Die Schwierigkeiten, welche die Überwachung von Rentenempfängern mit sich führt, ein Übelstand, der von allen in der Praxis empfunden
wird, würden eine wesentliche Milderung erfahren, wenn diese Aufsicht über die
Rentenempfänger in eigens dazu bestimmten Anstalten geübt würde und sich nicht
bloß beschränkte auf die eigene Häuslichkeit. Die den Berufsgenossenschaften erwachsenden Kosten werden sich voraussichtlich kaum erhöhter stellen als nach dem
bisherigen Verfahren, und wenn es der Fall sein sollte, daß die Leistungen wesentlich größer werden, dann wird dafür später ein dauernder Vorteil erwachsen.
Ich glaube auch kaum, daß die Unterbringung der Arbeiter in Rekonvaleszentenhäusern besondere Schwierigkeiten erfahren kann, denn nach meiner Ansicht muß der
§ 7 des Unfallversicherungsgesetzes, welcher von den Krankenhäusern spricht, auch
auf die Rekonvaleszentenhäuser Anwendung finden. Wenn ich der Statistik der bereits
bestehenden Rekonvaleszentenhäuser nähertrete, muß ich zunächst erwähnen, daß uns
Frankreich und England auf diesem Gebiet weit voraus sind. Es finden sich in England
350 solcher Anstalten. In Deutschland hatten wir bis in die letzte Zeit nur 3 große
Rekonvaleszentenhäuser, in München, in Frankfurt a. M. und hier in Straßburg. Es sind
später noch einige solcher Anstalten errichtet worden, beispielsweise in Nürnberg, in
Leipzig und auch in der Umgebung von Berlin, in Hermsdorf und Blankenburg.
Der Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege, der im September v. J.
hier tagte, hat diese Frage ebenfalls erörtert. Herr Bürgermeister Back 10 sowie Herr
Professor Dr. v. Ziemssen 11 , München, waren Referenten. 12 Es war damals wohl
schon das Gefühl vorherrschend gewesen, daß die Berufsgenossenschaften geeignet
wären, diese Frage einer Lösung näherzuführen. Denn in seinem Referat bemerkt
Herr Professor v. Ziemssen, solche Anstalten sollten von den Gemeinden nur unterstützt, durch private Mittel aber begründet und unterhalten werden und dazu seien
besonders die reichen Berufsgenossenschaften geeignet. (Große Heiterkeit)
10

11

1~

Otto Back ( 1834-1917). seit 1886 Bürgermeister von Straßburg.
Dr. Hugo von Ziemssen ( 1829-1902). seit 1874 Professor für spezielle Pathologie und
Therapie sowie Leiter der medizinischen Klinik in München, Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhauses links der Isar.
Vgl. Bericht des Ausschusses über die fünfzehnte Versammlung des Deutschen Vereins
für öffentliche Gesundheitspflege zu Strassburg i. E. vom 14. bis 17. September 1889, in:
Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege 22 (1890), S. 61-82.
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Der zweite Referent, Herr Bürgermeister Back, referierte über das hier unter dem
Namen Hospital Lovisa bestehende Institut, welches sehr Erhebliches geleistet hat
und einer Zuwendung des Straßburger Bürgers Ehrrnann 13 seine Entstehung verdankt.
Ich muß hierbei noch eine Einrichtung erwähnen, welche, wenn solche Anstalten
von den Berufsgenossenschaften errichtet werden sollten, unmittelbar damit in Verbindung gebracht werden müßte, das sind die mediko-mechanischen Institute. Bedauerlicherweise sind diese Institute in ihrer Wirksamkeit und Bedeutung noch recht
wenig bekannt. Und doch haben dieselben und insbesondere die beiden Institute in
Berlin und Breslau den Berufsgenossenschaften bereits große Dienste geleistet. Es
handelt sich in diesen Instituten um mechanische Heilgymnastik, für die eine große
Zahl von Apparaten vorhanden ist. Diese Heilgymnastik verwertet Muskelübungen,
um auf Krankheitsstörungen einzuwirken, und zwar unterscheidet man aktive und
passive Übungen. Die Muskelübungen werden demgemäß so eingerichtet, daß entweder der Patient tätig ist und ein bestimmtes Hindernis zu überwinden hat oder daß
er selbst untätig bleibt und bestimmte Bewegungen mit seinen Armen und Beinen
etc. vorgenommen werden. Tatsächlich sind eine ganze Reihe von Verletzten, die
schon jahrelang Rentenempfänger waren, durch diese Übungen in den Stand gesetzt
worden, in wesentlich größerem Umfang ihrer Erwerbstätigkeit wieder nachgehen zu
können. Diese Institute wurden zunächst in größerem Umfang in Norwegen und
Schweden 14 eingeführt; was Deutschland anbetrifft, so existieren solche in BadenBaden, Berlin, Breslau, Frankfurt, Karlsruhe, Mannheim. Ich habe auf die Bedeutung und Nützlichkeit dieser mediko-mechanischen Methode aufmerksam machen
wollen, insbesondere mit Rücksicht darauf, daß die Errichtung der Kranken- und
Rekonvaleszentenhäuser vielleicht doch noch nicht so schnell zur Ausführung gelangen dürfte. Die Kosten der Behandlung in solchen Instituten sind nicht hoch, sie
betragen 75 Pf. bis l M. pro Tag und auch die Verpflegung für Leute, die von auswärts kommen, kann man für täglich 2 M. im Institut oder in der Nähe desselben
erhalten. Ich glaube, wenn die Berufsgenossenschaften diese Anstalten recht fleißig
benutzen, so werden sie erreichen, daß die Verletzten mehr wie bisher ihre Erwerbsfähigkeit wiedergewinnen; sie werden auf diesem Weg auch eine Minderung ihrer
eigenen Lasten herbeiführen und wieder einen Schritt vorwärts getan haben zur
Betätigung wahrhaft praktischer Sozialreform! (Beifall)
Vorsitzender: Meine Herren! Bevor ich die Diskussion eröffne, habe ich zu berichten, daß der Ausschuß, der sich mit dieser Frage gleichfalls beschäftigt hat, zu
der Überzeugung gekommen ist, daß vorläufig nur von einer Anregung in dieser
Beziehung die Rede sein kann und daß es den Berufsgenossenschaften überlassen
bleiben muß, der Frage in ihren Kreisen näherzutreten. Man wird insbesondere Gewicht darauf legen müssen, daß die Erfolge der mediko-mechanischen Institute in
den Kreisen der Berufsgenossenschaften bekanntwerden. Der Ausschuß hat aber in
13

14

Johann August Ehnnann (1786-1876), Bankier in Straßburg, stiftete sein Vermögen zur
Errichtung einer Rekonvaleszentenanstalt, die den Namen seiner Mutter Lovisa erhielt.
Die von dem schwedischen Dichter und Theologen Per Henrik Ling Anfang des 19. Jahrhunderts begründete sogenannte Schwedische Heilgymnastik war in Deutschland seit den
1840er Jahren bekannt, jedoch nahezu in Vergessenheit geraten. Nach 1880 erlebte sie einen starken Aufschwung, insbesondere durch die von dem schwedischen Orthopäden Gustaf Zander entwickelten mediko-mechanischen Apparate zum Muskeltraining.
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bezug auf die Rekonvaleszenten noch eine andere Frage in Erwägung gezogen, die
wichtig genug schien, um sie nicht bis zur Erbauung von dergleichen Kranken- und
Erholungshäusern zu verschieben. Es handelt sich auch hierbei um solche Verletzte,
welche als geheilt aus den Krankenhäusern entlassen sind, die aber dennoch nicht die
Kräftigung erfahren haben, die notwendig ist, um ihre frühere oder eine ähnliche
Tätigkeit sogleich wieder aufzunehmen. Man ist von dem Gesichtspunkt ausgegangen. daß der Körper des betreffenden Arbeiters auch bei leichteren Verletzungen
sehr wohl geschwächt sein kann und es aus diesem Grunde sehr wünschenswert
wäre, wenn der Betreffende sich noch einige Zeit schonen könnte.
Der Ausschuß war der Meinung, daß in dieser Beziehung auch ohne Erbauung
von Rekonvaleszentenhäusern Vorteilhaftes erreicht werden kann, wenn die Genossenschaften durch besondere Zuschüsse den Verletzten z.B. die Möglichkeit gewähren, während der Rekonvaleszentenzeit ohne Arbeit zu leben oder Bäder zu besuchen, Milchkuren zu gebrauchen und dgl. Es trat dabei die Frage auf, ob die Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen seitens des Reichsversicherungsamts solche
Unterstützungen gestattet oder nicht. Es trat die weitere Frage auf, ob es zulässig ist,
für eine gewisse Zeit und unter gewissen Voraussetzungen und Bedingungen eine
höhere Rente zu bewilligen als nach der objektiven Beurteilung des Tatbestands für
den einzelnen Fall gerechtfertigt erscheint. Der Ausschuß beauftragte mich, dieserhalb mit dem Reichsversicherungsamt in Verhandlung zu treten. Ein mir zugegangenes Schreiben des Präsidenten des Reichsversicherungsamts ebnet uns in sehr
entgegenkommender Weise die Wege für unsere Bestrebungen. Dasselbe lautet:
Berlin, den 22. Mai 1890
An den Vorsitzenden des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften Herrn
etc.
Die von dem Ausschuß des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften unter dem 11. April 1890 angeregte Frage, 15 ob es nicht möglich sei, außer der festgesetzten Rente zeitweilige Zuschüsse zur Stärkung und völligen Wiederherstellung
der Verletzten unter gewissen Bedingungen zu bewilligen, und ferner, inwieweit die
Bestimmungen des § 65 des Unfallversicherungsgesetzes 16 diesen Bestrebungen als
hinderlich erachtet werden, ist in der Plenarsitzung des Reichsversicherungsamts
vom 7. Mai 1890 in Eurer Hochwohlgeboren Gegenwart zur Erörterung gebracht
worden. Der gegebenen Anregung gemäß wurde hierbei einerseits an die Gewährung
besonderer Stärkungsmittel (Milch- etc. Kuren, Badereisen, Behandlung in medikomechanischen Instituten) gedacht, andererseits an die Zubilligung eines höheren
Rentenbetrags (eventuell der Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit) für den Fall, daß
der Zustand des Verletzten an sich zwar derart ist, daß dieser arbeiten kann, aber
befürchtet werden muß, daß sich sein Gesamtzustand durch die Vornahme von Arbeiten wieder verschlimmern wird.
Ihrem mündlich ausgesprochenen Wunsch gemäß bestätige ich Ihnen als das Ergebnis der gepflogenen Erwägungen ergebenst folgendes:
Nach Ansicht des Reichsversicherungsamts erscheint es nicht unstatthaft, Leistungen in der ersten Richtung zu den in § 10 Absatz 3 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 den Berufsgenossenschaften gestatteten Ausgaben zu rech15
1~

Abschrift: BArch R 89 Nr.14848, n. fol.
Der Paragraph regelte die nachträgliche Neufestsetzung der Entschädigung nach wesentlichen Veränderungen der Verhältnisse.
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nen. Wenn dort nur die Rede ist von der Deckung der (gesetzlichen) Entschädigungsbeträge der Gewährung von Prämien für die Rettung Verunglückter und für Abwendung von Unglücksfällen, so haben darin zwar wesentliche Betätigungen des Grundgedankens der Unfallversicherungsgesetzgebung, daß die Berufsgenossenschaften die
Versicherung gegen die Folgen von Betriebsunfällen durchzuführen haben, Ausdruck
gefunden; nicht aber haben dadurch andere zweckmäßige und sich in gleicher Linie
bewegende Betätigungen desselben Grundgedankens ausgeschlossen werden sollen.
Von dieser Auffassung ausgehend, hat da<; Reichsversicherungsamt auch seinerzeit das
Rundschreiben vom 18. März 1887, betreffend die Fürsorge für Verletzte während der
ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall (Amtliche Nachrichten des R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] von 1887, Seite 55 ff.) erlassen. Gleichwie diese letztere Fürsorge sind
auch die hier in Rede stehenden Zuwendungen durchaus freiwilliger Natur; einen Anspruch darauf kann der Verletzte nicht erheben. Dementsprechend würde es sich auch
eintretendenfalls empfehlen, diese besonderen Stärkungsmittel dem Verletzten nicht
zugleich in dem Rentenfeststellungsbescheid zuzugestehen, sondern ihm in formloser
Weise zu eröffnen, daß sie gewährt werden sollen.
Die andere Art der Zuwendung, bestehend in der Gewährung einer höheren Rente
als sie strenggenommen der ärztliche Befund rechtfertigt, um bei nur teilweiser Erwerbsunfähigkeit dem Verletzten längere Schonung zu ermöglichen, begegnet ebensowenig Bedenken hinsichtlich ihrer Zulässigkeit. Freilich wird sie, weil in der Bescheidsform erfolgt, zunächst als für die Berufsgenossenschaft rechtsverbindlich
angesehen werden müssen. Wenn aber der besondere Grund der Gewährung in dem
Bescheid zum Ausdruck gelangt ist, so wird nicht zu besorgen sein, daß das Reichsversicherungsamt als Rekursgericht einer Herabsetzung der Rente gemäß § 65 des
Unfallversicherungsgesetzes nach Wegfall des besonderen Grunds - der Beeinträchtigung des gesamten Körperzustands durch die unmittelbaren Folgen des Unfalls entgegentreten würde.
Was die Aufnahme der hierhergehörigen Ausgaben in die einzelnen Rubriken der
Rechnungsergebnisse(§ 77 des Unfallversicherungsgesetzes) anlangt, so bedarf es in
dieser Beziehung nur der Erwähnung der nicht in Rentenform erfolgenden besonderen Leistungen. Diese Ausgaben werden nicht als Verwaltungskosten, sondern als
Kosten des Heilverfahrens zu verrechnen sein. Wenn sie auch als erzwingbare Kosten des Heilverfahrens im Sinne des § 5 Absatz 2 Ziffer l des U[nfall]v[ersicherungs]g[esetzes] sich nicht darstellen, so stehen sie doch, was die einzelnen Ausgaberubriken der Rechnungsergebnisse betrifft, jenen am nächsten.
Für den Fall, daß nunmehr der Ausschuß des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften sich in der angeregten Frage zu weiteren Schritten veranlaßt sehen
möchte, darf das Reichsversicherungsamt einer gefälligen Mitteilung hierüber ergebenst entgegensehen.
Hochachtungsvoll
Der Präsident des Reichsversicherungsamts
gez[eichnet] Dr. Bödiker 17
17

Dr. Tonio Bödiker (1843-1907), 1864-1868 Referendar in Osnabrtick, Iburg und Haselünne, 1868- l 870 Hilfsarbeiter bei der Landdrostei Osnabrtick, 1870-1871 Landratsamtsverwalter in Sehlochau und Lötzen, 1871 Hilfsarbeiter beim Oberpräsidenten in Stettin, 18711873 Hilfsarbeiter im preußischen Innenministerium, 1873-1881 Landrat in Mönchengladbach, 1881-1884 Geheimer Regierungsrat im Reichsamt des Innern, dort maßgeblich an
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Ich glaube. die Versammlung wird für diese Erklärung sehr dankbar sein, und bitte ich. mich zu beauftragen, den zum Verband gehörigen Genossenschaften zu empfehlen, die aufgrund des Schreibens des Präsidenten des Reichsversicherungsamts als
zulässig erachteten Unterstützungen den Verletzten zu deren völliger Wiederherstellung nach Möglichkeit angedeihen zu lassen. Sofern kein Widerspruch erfolgt, darf ich
annehmen, daß Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind. Ich konstatiere das.
Knönagel 1x-Brandenburg: Meine Herren! Ich wollte nur meiner Freude Ausdruck
geben, die ich empfand, als ich seinerzeit als Punkt der Tagesordnung hier die Besprechung der Angelegenheit der Kranken- und Rekonvaleszentenhäuser fand. Es ist
denjenigen Herren, die von Anfang des Bestehens unseres Verbands an mitgewirkt
haben, gewiß erinnerlich, daß ich vor 3 Jahren mich schon in ähnlicher Weise ausgesprochen hatte, daß ich nur damals noch weiter gegangen war, indem ich meinte,
man könnte gleichzeitig denjenigen Leuten, die durch Verlust von einzelnen Gliedmaßen, z. B. eines Beins, für ihren Beruf untauglich geworden waren, in irgendeiner
Weise eine Erlernung anderer Berufszweige angedeihen lassen. 19 Ich bin überzeugt,
wenn es uns gelingt, die jetzigen Bestrebungen zur Durchführung zu bringen, daß man
daran anknüpfen und leicht zur Ausführung meines Vorschlags kommen könnte. Ich
will Ihnen weitere Ausführungen über die Sache selbst nicht machen; Sie sind genügend davon überzeugt, ein wie großer Vorteil für die Genossenschaften und die Verletzten daraus erwachsen würde, wenn derartige Krankenhäuser, verbunden mit Rekonvaleszentenhäusem entstehen könnten. Meine Herren! Ich meine, daß wir unserem Ausschuß sehr dankbar sind, daß er die Sache aufgenommen hat, und ich glaube,
daß wir auch ferner unsere Hände nicht in den Schoß legen dürfen, sondern daß der
Ausschuß sich von morgen an mit der Sache weiter befassen müsse, was ich hiermit
beantrage. Meine Herren! Ich schließe und richte die dringende Bitte an Sie, halten
Sie diese Angelegenheit für eine der notwendigsten, die wir zu bearbeiten haben.
Vorsitzender: Der Antrag des Herrn Knönagel geht dahin, der Berufsgenossenschaftstag solle den Ausschuß beauftragen, die Frage der Errichtung von Unfall- und
Rekonvaleszentenhäusem weiterzuverfolgen und über das Geschehene demnächst
Bericht zu erstatten. 20
Da kein Widerspruch erfolgt, nehme ich das Einverständnis an und konstatiere dies.
[... ]

der Ausarbeitung des Unfallversicherungsgesetzes beteiligt, seit 1884 (nicht absetzbarer)
Präsident des Reichsversicherungsamts; von diesem u. a.: Die Unfall-Gesetzgebung der europäischen Staaten, Leipzig 1884; Die Arbeiterversicherung in den Europäischen Staaten,
Leipzig 1895.
,x August Ludwig Knoenagel (um 1840-1892), Mühlenbesitzer in Brandenburg, seit 1885
Vorsitzender der Müllerei-Berufsgenossenschaft.
•~ Knoenagel bezieht sich auf einen von ihm auf dem 2. Berufsgenossenschaftstag im Jahr
1888 begründeten Antrag der Müllerei-Berufsgenossenschaft zur Umschulung unfallgeschädigter Arbeiter. Der Antrag war seinerzeit mit dem Hinweis auf fehlende Zwangsmittel abgelehnt worden (vgl. Protokoll des II. ordentlichen Verbandstages der deutschen
Berufsgenossenschaften, S. 22 f.; BArch R 89 Nr.14848, n. fol.).
~0 Die Enichtung von Unfallkranken- und Rekonvaleszentenhäusern wurde dann auf dem 5.
Berufsgenossenschaftstag 1891 ohne Beschlußfassung ausführlich diskutiert (vgl. Bericht
über den V. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag, in: Die Berufsgenossenschaft 6
[1891), Nr. 14 vom 25.7.1891, S.155-160). Vgl. Nr. 15.
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Nr. 2
1890 Juni 18
Erlaß 1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher2 an
den Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker

Ausfertigung
[Welche Abänderungen der Unfallversicherungsgesetze sind notwendig?]

Unter Bezugnahme auf die Verhandlungen, welche am 11. d. M. im Reichstag 3
über den von den sozialdemokratischen Abgeordneten Auer4 und Genossen eingebrachten Antrag wegen Abänderung des Unfallversicherungsgesetzes (Nr. 18 der
Drucksachen des Reichstags) stattgefunden haben, ersuche ich das Reichsversicherungsamt ergebenst, gefälligst darüber zu berichten, nach welcher Richtung bisher
das Bedürfnis sich geltend gemacht hat, die einzelnen seither erlassenen Gesetze
über Unfallversicherung abzuändern.

Nr. 3
1890 Juni 25
Protokoll 1 der 351. Sitzung des Reichsversicherungsamts

Abschrift, Teildruck
[Dringlicher als eine Abänderung der Unfallversicherungsgesetze ist eine Ausdehnung der
Unfallversicherung auf Handwerk und Handel)

[... 1
II. Der Herr Staatssekretär des Innern hat unter Bezugnahme auf eine kürzlich
(am 11. Juni 1890) im Reichstag geführte Verhandlung über Anträge sozialdemokratischer Abgeordneter auf Ergänzung des Unfallversicherungsgesetzes das Reichsversicherungsamt zu einem Bericht darüber aufgefordert, nach welcher Richtung bisher
das Bedürfnis sich geltend gemacht habe, die einzelnen seither erlassenen Gesetze
über Unfallversicherung abzuändern - I 16336. 2

1

2

4

1

BArch R 89 Nr.775, n. fol.
Dr. Karl Heinrich von Boetticher (1833-1907). seit 1880 Staatssekretär des Innern, seit
1888 Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums.
Sten.Ber. RT 8. LP 1. Session 1890/92, S. 260-271.
Ignaz Auer (1846-1907), Sattler in Berlin, Mitglied des sozialdemokratischen Parteivorstands, seit 1890 (wieder) MdR.
BArch R 89 Nr.775, n. fol.
Vgl. Nr. 2.
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Der Vorsitzende 3 bemerkte hierzu, daß das Reichsversicherungsamt bisher stets
daran festgehalten habe. als dringlichere Aufgabe der Gesetzgebung die Ausdehnung
der Unfallversicherung (auf das Handwerk, den Handel usw.), nicht aber die Abänderung der bestehenden Unfallversicherungsgesetze zu befürworten. Klagen gegen
die letzteren von fundamentaler Erheblichkeit beständen nicht; andererseits handle es
sich um grundlegende Gesetze, deren Erprobung und Bewährung einen längeren
Zeitraum - etwa zehn Jahre mindestens - erfordere. Allein, nachdem einmal der
Herr Staatssekretär im Reichstag eine Abänderung der Unfallversicherungsgesetze in
einigermaßen sichere Aussicht gestellt habe,4 sei nun doch - wider die Meinung des
Reichsversicherungsamts - die Frage aktuell geworden und müsse das Amt sich über
die zu machenden Vorschläge schlüssig machen.
Das Kollegium hielt auch jetzt noch an der Ansicht fest, es sei eine Revision der
bestehenden Gesetze, deren Konsequenzen sich gar nicht übersehen lassen, in Ermangelung eines dringenden Bedürfnisses nicht schon jetzt wünschenswert, indessen
wurde beschlossen: ohne diesen Standpunkt dabei in die Erscheinung treten zu lassen, an die dem Reichsversicherungsamt unterstellten Berufsgenossenschaften ein
Rundschreiben zu erlasst:n, worin dieselben unter Mitteilung des Anlasses aufgefordert werden sollen, sich über bestimmte, diesseits formulierte Fragen, betreffend die
Abänderung beziehungsweise Ergänzung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, zustimmend oder ablehnend unter Darlegung ihrer Gründe zu äußem. 5 Auch
soll den Berufsgenossenschaften zugleich Gelegenheit gegeben werden, noch etwaige andere Wünsche nach Gesetzesänderungen in möglichst formulierter Fassung
vorzutragen. Die weitere Stellungnahme zur Sache werde dann aufgrund der zu
erwartenden Berichte erfolgen. Was die diesseits zu stellenden Fragen betrifft, so
gaben dieselben einmal die sozialdemokratischen Anträge wieder; im übrigen fußen
sie auf den im Laufe der Jahre im Reichsversicherungsamt gesammelten Erfahrungen und von den Beteiligten vorgetragenen Wünschen und Beschwerden (zu vergleichen die Akten B. lit. A. I. adh. l und 2 Gen. 6).
Im einzelnen ist zu erwähnen die Frage, ob Strafgefangene, wenn sie in einem
versicherungspflichtigen Betrieb verunglücken, nicht wenigstens eine Rente von
Beendigung der Strafgefangenschaft an beziehen sollen (zu vergleichen Entscheidung 526, Amtliche Nachrichten des R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] 1888, Seite 230),
ferner, ob die Voraussetzung des „einzigen Ernährers" für die Aszendentenrente in
3
4

5
6

Dr. Tonio Bödiker.
Dr. Karl Heinrich von Boetticher hatte am 11.6.1890 bei der ersten Beratung des Antrags
Auer (RT-Drucksache Nr. 18) im Reichstag zur weiteren Ausdehnung der Unfallversicherung erklärt: Es gibt noch Kreise in der Bevölkerung, die ebenso wie die von unseren bereits erlassenen Unfallversicherungsgesetzen erfaßten Arbeiter einer Unfallgefahr unterliegen, und für die der Meinung der verbündeten Regierungen nach ebenso gesorgt werden
muß wie für die Arbeiter, welche der Industrie, der Landwirtschaft, dem Seefahrergewerbe
angehören. Ich erinnere in dieser Beziehung beispielsweise an das Handwerk, ich erinnere
an die Fischer, ich erinnere an das Handelsgewerbe, und so gibt es noch eine Reihe von
Berufskreisen, auf welche die Unfallversicherungsgesetzgebung demnächst ausgedehnt
werden muß. Ich hoffe, daß schon in der nächsten Session dem Reichstag ein solches Gesetz, welches die Unfallversicherung auf alle ihrer bedürftigen Kreise ausdehnt, vorgelegt
werden kann (Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/92, S. 262).
Vgl. Nr. 4.
Die Akte B. Lit. A l adh.2 trägt heute die Signatur BArch R 89 Nr.775.
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vollem Umfang beibehalten werden, ob nicht die Möglichkeit gesetzlich geschaffen
werden soll, daß kleine landwirtschaftliche Nebenbetriebe in industrielle. kleine
industrielle versicherungspflichtige Betriebe in landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften aufgenommen werden können u. a. m.
Der königlich bayerische Bevollmächtigte zum Bundesrat7 machte noch darauf
aufmerksam, daß die Frage sehr zu erwägen sei, ob die berufsgenossenschaftliche
Organisation überhaupt für diejenigen der bestehenden Berufsgenossenschaften
beizubehalten sei, welche überwiegend aus Kleinbetrieben bestehen, wie z.B. die
Müllerei- und die Berufsgenossenschaft der Schornsteinfegermeister des Deutschen
Reichs. Bei diesen Berufsgenossenschaften erreichten naturgemäß die Verwaltungskosten eine unverhältnismäßige Höhe, und auch die Menge der Strafverfügungen sei
bei dem mangelnden Verständnis der beteiligten Unternehmer für die aus der Unfallversicherung entspringenden Pflichten erklärlich. Beide Erscheinungen seien aber
in hohem Maß geeignet, die berufsgenossenschaftliche Organisation überhaupt zu
diskreditieren, so daß es sich empfehlen möchte, um das ganze zu erhalten, für die
hier in Betracht kommenden Betriebsgattungen andere Formen der Versicherung in
Aussicht zu nehmen. Ein bestimmter Antrag, namentlich ein solcher auf Aufnahme
dieser Frage in das beschlossene Rundschreiben, wurde an die Anregung nicht geknüpft, auch in eine Erörterung dieser Anregung nicht eingetreten.

Nr. 4

1890 Juli 4
Rundschreiben' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio
Bödiker an die Vorstände der Berufsgenossenschaften
Metallographie
[Die Berufsgenossenschaften sollen sich zu eventuellen Abänderungen der Unfallversicherungsgesetze äußern; Vorlage eines detaillierten Fragebogens]

Das Reichsversicherungsamt ist zu einer Äußerung darüber veranlaßt, nach welcher Richtung bisher das Bedürfnis sich geltend gemacht hat, die seither erlassenen
Gesetze über Unfallversicherung abzuändern. 2
7

1

Robert von Landmann (1845-1926), seit 1876 im bayerischen Innenministerium tätig,
zuletzt als Ministerialrat, seit 1886 stellvertretender bayerischer Bundesratsbevollmächtigter, seit 1888 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts. Von diesem u. a.: Das
Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 nebst den Gesetzen vom 28. Mai 1885 über
die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung, und vom 15. März 1886, betr. die
Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstandes in Folge von Betriebsunfällen,
Nördlingen 1886.
BArch R 89 Nr.775, n. fol.
Das Rundschreiben wurde veröffentlicht in: Die Berufsgenossenschaft 5 (1890), Nr. 13
vom 10.7.1890, S. 157f. Die Antworten der Berufsgenossenschaften sind überliefert in:
BArch R 89 Nr.775, n. fol.
Vgl. Nr. 2-3.
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Das Reichsversicherungsamt erachtet ein solches Bedürfnis, soweit es sich um
grundlegende Bestimmungen handelt, nicht für vorliegend. Indessen haben die bei
der Durchführung der Unfallversicherung diesseits gemachten Erfahrungen, wie es
ja ganz natürlich ist, sowie einzelne aus den Kreisen der Beteiligten hier eingegangene Anträge mehrere minder wesentliche Punkte hervortreten lassen, deren Berücksichtigung, wenn überhaupt eine Änderung der Gesetzgebung erfolgen soll, immerhin in Erwägung genommen werden könnte.
Bevor sich das Reichsversicherungsamt seinerseits zu der gedachten Frage äußert,
legt es Wert darauf, die Ansicht der Vorstände der seiner Aufsicht unterstellten Berufsgenossenschaften über einzelne Punkte kennenzulernen. Zu diesem Zweck erhält
der Vorstand in der Anlage einen Fragebogen (in duplo), um dessen gefällige Ausfüllung nach Maßgabe der einzelnen Spalten ergebenst ersucht wird. Falls außerdem
der Vorstand eine Änderung der Gesetzgebung noch in anderen Beziehungen anregen zu sollen glaubt, so wird anheimgegeben, bezügliche Wünsche in möglichst
bestimmter Fassung besonders vorzulegen und zu begründen.
Das Reichsversicherungsamt sieht dem Bericht des Vorstands spätestens am 15.
August 1890 ergebenst entgegen.
[Anlage:]
Fragebogen betreffend die Abänderung beziehungsweise Ergänzung der Unfallversicherungsgesetze
Vorbemerkung: Die Fragen beziehen sich auf die den angezogenen Paragraphen
des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 entsprechenden Bestimmungen
der übrigen Unfallversicherungsgesetze3
1. (zu § l) Soll die Unfallversicherung auf Strafgefangene (zu vergleichen Entscheidung 526, Amtliche Nachrichten des R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] 1888, Seite 230) erstreckt werden in der Weise, daß denselben wegen der Folgen solcher Unfälle, die sie bei einem versicherungspflichtigen Betrieb erleiden, in welchem sie
während der Vollstreckung der Strafe beschäftigt werden, Anspruch auf Entschädigung gemäß §§ 5 ff. des Unfallversicherungsgesetzes von dem Zeitpunkt ihrer Entlassung aus der Haft gewährt wird?
Soll andererseits eine festgestellte Rente ruhen, solange der Berechtigte eine die
Dauer von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe verbüßt oder solange er in
einem Arbeitshaus oder in einer Besserungsanstalt untergebracht ist (§ 34 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes4)?
2. (zu § l) Soll bestimmt werden, daß als Unfall, welcher sich beim Betrieb ereignet, auch Unfälle auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit gelten?
3. (zu§ 5) Soll auch, wenn das Heilverfahren schon vor Beginn der vierzehnten
Woche nach Eintritt des Unfalls abgeschlossen ist, eine Entschädigung für teilweise

3

4

Gemeint ist die Ausdehnungsgesetzgebung der Jahre 1885 bis 1887, vgl. Nr. 247, Nr. 281,
Nr. 287, Nr. 317, Nr. 320 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Nach § 34 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes vom 22.6.1889 ruht der Anspruch auf Rente, solange der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende
Freiheitsstrafe verbüßt oder solange er in einem Arbeitshaus oder in einer Besserungsanstalt untergebracht ist (vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Erwerbsunfähigkeit gewährt werden, und zwar a) durch die Krankenkasse in Form
von Krankengeld oder b) durch die Berufsgenossenschaften in Form von Rente?
4. (zu§ 5) Soll die Vorschrift des Absatz 6 über die Rentenberechnung dahin geändert werden, daß die Rente im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit nicht in Prozenten der Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit, sondern in Prozenten des Jahresarbeitsverdiensts - unter Beibehaltung des Höchstbetrags von sechsundsechzigzweidrittel Prozent zu berechnen ist?
5. (zu § 5) Soll eine Bestimmung in das Gesetz aufgenommen werden, wonach
die Berufsgenossenschaften berechtigt sind, bei vorliegender teilweiser Erwerbsunfähigkeit Entschädigungsberechtigte, für welche eine Rente von zehn oder weniger
Prozent der Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit festgestellt ist, durch eine den
Umständen nach angemessene Kapitalzahlung (zu vergleichen die Entscheidung
585, Amtliche Nachrichten des RVA 1888, Seite 299, und der Tarif zur Berechnung
des Kapitalwerts der der Tiefbau-Berufsgenossenschaft zur Last gefallenen Renten,
Amtliche Nachrichten des RVA 1889, Seite 80 Spalte 2) für ihren Entschädigungsanspruch abzufinden?
6. (zu§ 6) Soll außer dem Fall, daß ein getöteter Versicherter einziger Ernährer
seiner Aszendenten gewesen ist, ein Anspruch auf Rente auch dann den Aszendenten
zustehen, wenn der Getötete sie bei Lebzeiten wirksam unterstützt hat, in der Art,
daß alsdann ein Teilbetrag der Rente von 20 Prozent des Jahresarbeitsverdiensts, wie
sie jetzt § 6 Ziffer 2 b vorschreibt, zu gewähren ist?
7. (zu§ 6) Soll im Fall der Tötung eines Versicherten, welcher sich im Genuß einer Rente für verlorene Erwerbsfähigkeit befand, die nach § 6 des Unfallversicherungsgesetzes zu gewährende Entschädigung nach demjenigen Betrag berechnet
werden, welcher sich aus der Zusammenrechnung des Arbeitsverdiensts und der
bezogenen Rente ergibt, so zwar, daß a) derjenigen Genossenschaft, welche die
Hinterbliebenen zu entschädigen hat, die den letzteren zukommende Rente in der
Höhe zur Last fällt, welche sich ergibt, wenn die Rente nur nach dem Arbeitsverdienst berechnet würde, während in Höhe des übrigen Rentenbetrags diejenige Genossenschaft belastet wird, welche dem Getöteten schon bei Lebzeiten Rente zahlte
und nun durch den Tod von dieser Verpflichtung frei wird, oder b) so, daß die Berufsgenossenschaft, bei welcher der Getötete zuletzt versichert war, die Rente in
vollem Betrag zahlen soll?
8. (zu § 9 Absatz 3) Soll zugelassen werden, daß kleinere landwirtschaftliche Betriebe, welche den Charakter als Nebenbetrieb eines industriellen Betriebs aufweisen, in die Kataster der industriellen Berufsgenossenschaften Aufnahme finden und
umgekehrt?
9. (zu § 10) Soll auch auf dem Gebiet des Unfallversicherungsgesetzes (zu vergleichen § 16 des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes6 ) die gesetzliche
Möglichkeit geschaffen werden, Unternehmer kleiner Betriebe, die mit erheblicher
Unfallgefahr nicht verknüpft sind, von der Beitragsleistung frei zu lassen?
10. (zu§ 10 {§ 71}) Soll§ 10 (§ 71) in der Art abgeändert werden, daß die Umlage der Beiträge ohne Reduktion der den Satz von vier Mark täglich übersteigenden
Löhne und Gehälter lediglich nach Maßgabe der von diesen Versicherten verdienten
Löhne und Gehälter zu bewirken ist?
5
6

Das Kataster einer Berufsgenossenschaft verzeichnete die angehörenden Betriebe.
Vgl. Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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11. (zu § 62) Soll bestimmt werden, daß die in § 62 Absatz 4 des Unfallversicherungsgesetzes vorgeschriebene Belehrung in denjenigen Fällen, in denen vor eingetretener Rechtskraft eines Bescheids gemäß § 65 a .a. 0. ein anderweiter Bescheid
erlassen wird, dahin ausgedehnt werden muß, daß ein schwebendes Berufungs-(Rekurs-) Verfahren nicht Anlaß geben dürfte, die Einlegung der Berufung (des Rekurses) gegen den neuen Bescheid zu unterlassen, falls der Beschiedene sich dadurch
beschwert fühle?
Soll vorgeschrieben werden, daß derartige, während eines schwebenden Streitverfahrens ergehende neue Bescheide durch Vermittlung derjenigen Stelle zugestellt
werden müssen, bei welcher das Verfahren schwebt?
12. (zu§ 63) Soll eine Bestimmung eingeführt werden, wodurch in Fällen, in
welchen die Entschädigungsberechtigung feststeht, die Entschädigungsverpflichtung
aber zwischen zwei oder mehr Genossenschaften zweifelhaft ist, das Reichsversicherungsamt für befugt erklärt wird, in dem gegen die eine der beteiligten Berufsgenossenschaften schwebenden Rekursverfahren auch eventuell verurteilend gegen die
andere beziehungsweise eine der anderen zu entscheiden, nachdem diese zur Verhandlung vor dem Reichsversicherungsamt zugezogen worden?
13. (zu§ 63) Soll zugelassen werden, daß in Fällen, wo ein Unfall sich bei einer
Verrichtung ereignet, welche zugleich mehreren verschiedenen Berufsgenossenschaften angehörenden Betrieben dient (z. B. es werden mittelst desselben Fuhrwerks und
Gespanns Erzeugnisse zweier derartiger Betriebe - Ziegelei und Landwirtschaft transportiert), die Verpflichtung zur Entschädigung den beiden oder den mehreren
Berufsgenossenschaften auferlegt werde, so daß entweder a) alle solidarisch - jede
in voller Höhe - oder b) jede einzeln anteilsweise dem Versicherten haftbar ist?
14. (zu§ 63) Soll dem Reichsversicherungsamt für jeden der vorerwähnten beiden
Fälle die Befugnis beigelegt werden, im Weg einstweiliger Anordnung eine der beteiligten Berufsgenossenschaften zur vorläufigen Zahlung der Entschädigung anzuhalten?
15. (zu§ 67) Soll die Abfindung eines das Reichsgebiet dauernd verlassenden
Ausländers ein für allemal auf den dreifachen Betrag der Jahresrente festgesetzt
werden (zu vergleichen § 39 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes7 , § 75 des SeeUnfallversicherungsgesetzes8)?
16. (zu§§ 71 ff.) Sollen im Unfallversicherungsgesetz besondere Bestimmungen
über die Heranziehung solcher ausländischer Unternehmer zu den Genossenschaftslasten Aufnahme finden, welche vorübergehend im Inland Arbeiten (z.B. Bauten,
Montage) in versicherungspflichtigem Umfang ausführen (zu vergleichen Bescheid 316, Amtliche Nachrichten des RVA 1887, Seite 122)?
Empfiehlt es sich, hierfür ein Kapitaldeckungsverfahren, wie es für die TiefbauBerufsgenossenschaft in § 10 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes vorgesehen ist,
zuzulassen?9
17. (zu§ 76) Soll § 76 dahin geändert beziehungsweise ergänzt werden, daß verfügbare Gelder und Bestände, soweit sie sich als ein durch Umlage pp. besonders
beschaffter Betriebsfonds für den laufenden Bedarf darstellen, nicht nur bei der
7 Vgl. Nr. 317 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
x Vgl. Nr. 320 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
9
Die Unfallversicherung finanzierte sich über das Urnlageverfahren, nur im Bau-Unfallversicherungsgesetz vom 11.7.1887 war das Kapitaldeckungsverfahren vorgesehen; vgl.
Nr. 317 Anm. 1 Bd. 2, 2.Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Reichsbank, bei öffentlichen Sparkassen und wie Mündelgelder angelegt werden
dürfen. sondern auch in einer für den geschäftlichen Verkehr bequemeren und erleichterten Form, insbesondere bei größeren Banken zwecks Erzielung eines Girooder Kontokorrentverkehrs?
18. (zu §§ 103 ff.) Soll eine Strafe angedroht werden
1) gegen Betriebsunternehmer und deren Angestellte. welche Verträge geschlossen haben, die dem § 99 des Unfallversicherungsgesetzes zuwiderlaufen.
2) gegen Betriebsunternehmer und deren Angestellte. welche durch Übereinkunft
oder mittelst Arbeitsordnungen die Versicherten in der Übernahme oder Ausübung
eines ihnen dem Gesetz gemäß übertragenen Ehrenamts beschränken,
3) gegen Betriebsunternehmer, welche die von ihnen zu leistenden Beiträge zu
den Lasten der Unfallversicherung den von ihnen beschäftigten Personen ganz oder
teilweise auf den Lohn in Anrechnung bringen,
4) gegen Angestellte, welche eine solche Anrechnung wissentlich bewirken?

Nr.5
1890 Juli 7
Bericht 1 des Geheimen Oberregierungsrats Erich von Woedtke 2 an den
Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher

Reinschrift
[Eine Arbeitsüberlastung des Reichsversicherungsamts ist nicht zu erkennen; die Fluktuation
der ständigen Mitglieder hält sich in Grenzen; die Gehälter können nicht erhöht werden; eine
,,Hinaufschraubung" des Reichsversicherungsamts ist abzulehnen]

Der von dem Präsidenten des Reichsversicherungsamts dem Herrn Reichskanzler
nunmehr direkt erstattete Bericht vom 4. d. M. 3 bezweckt, den Rang und die Diensteinkünfte der Mitglieder des Reichsversicherungsamts zu heben.
1
2

3

BArch R 43 Nr.1656, fol. 75-87 Rs.
Erich von Woedtke (1847-1902), ab 1882 im preußischen Handelsministerium tätig, seit
1884 im Reichsamt des Innern, war maßgeblich an der Ausarbeitung der Arbeiterversicherungsgesetze beteiligt, Verfasser (wiederholt aufgelegter) Kommentare zu diesen Gesetzen: Das Reichsgesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter. Vom 15. Juni
1883, Berlin 1883; Unfallversicherungsgesetz. Vom 6. Juli 1884, Berlin 1884; Unfallversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen. Nach dem
Reichsgesetz vom 5. Mai 1886, Berlin 1886; zusammen mit Robert Bosse: Das Reichsgesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889, Leipzig 1890.
Bericht des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an den Reichskanzler Leo von Caprivi (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.1656, fol. 63-70). In dem Bericht
beklagt sich Bödiker u. a. über den durch zu geringe Dotierung bzw. Rangeinstufung verursachten häufigen Wechsel der Beamten des Reichsversicherungsamts. Indirekt (die ablehnende Haltung von Boettichers zitierend!) sprach Bödiker auch die Frage an. ob aus
dem Reichsversicherungsamt ein selbständiges Reichsamt werden könne.
Reichskanzler Leo von Caprivi vermerkte am 13.7.1890 auf dem Bericht: Nach Rücksprache mit dem Herrn Staatssekretär des Innern habe ich mich dahin entschieden, auf organi-
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Zur Begründung wird hingewiesen
1. auf den Umfang und die Wichtigkeit der Aufgaben des Reichsversicherungsamts,
II. auf den Wechsel im Mitgliederbestand, wodurch die Erhaltung tüchtiger Arbeitskräfte in Frage gestellt werde.
A. Beide Gründe sind nicht in vollem Maß zutreffend.
B. Außerdem stehen der Maßregel andere Gründe entgegen.
ZuA.
l. Das Gebiet, auf welchem das Reichsversicherungsamt tätig zu sein berufen ist,
ist beschränkt und umfaßt zur Zeit nur die Unfallversicherung sowie die Invaliditätsund Altersversicherung.
2. Die Art der Arbeit wird überschätzt. Die auf diesem Gebiet liegenden Aufgaben sind quantitativ groß. qualitativ dagegen nicht von größerer Tragweite als Aufgaben anderer Behörden (Gesundheitsamt4 , Patentamt\ Bundesamt für das Heimatwesen6). Freilich sind zahlreiche schwierige Fragen auch von dem Reichsversicherungsamt, und zwar im allgemeinen letztinstanzlich, zu lösen: Aber derartige
Schwierigkeiten hat jede Behörde zu überwinden. Auch das Patentamt hat über
höchst schwierige Fragen zu entscheiden, bei denen es sich um ganz enorme Werte
handeln kann. Die Verschiedenartigkeit der einzelnen Fragen ist nicht gar zu groß;
durch Präjudizien lassen sich die Entscheidungen gleichartiger Fälle ein- für allemal
festlegen. Für die Unfallversicherung werden die materiell schwierigsten Rechtsfragen bereits entschieden sein, und auch für die Invaliditäts- und Altersversicherung
werden die Rechtsfragen bald im wesentlichen festgelegt werden können. Die Entscheidung über Tatfragen bietet keine große Schwierigkeiten, fällt übrigens für die
Invaliditätsversicherung fast ganz fort. Die Massenhaftigkeit der Arbeit erfordert
Vermehrung des Personals, aber sie bedingt nicht notwendig eine höhere Dotierung
der Stellen und damit ein Hinausheben des Amts über die andern, dem Reichsamt
des Innern untergeordneten Ämter.
3. Allein selbst die Massenhaftigkeit der Arbeit wird überschätzt; insbesondere
wird in der Darstellung des Präsidenten Dr. Bödiker über den Umfang der Geschäfte
des Reichsversicherungsamts bei Durchführung der Invaliditätsversicherung nicht
genügend beachtet, daß alle Entscheidungen über die Pflicht zur Beitragsentrichtung,
über die Höhe der Beiträge etc. in die Lokalinstanzen gelegt sind und dort endgültig
erledigt werden (§ 122 f[ol]g[ende]). Auf die Entscheidung dieser zahlreichen Einzelfälle hat das Reichsversicherungsamt nur dadurch indirekt einen Einfluß, daß es
gelegentlich aus Anlaß von Revisionsentscheidungen über die Bewilligung von Renten eine für die Versicherungspflicht etc. wichtige Rechtsfrage grundsätzlich zum
Austrag bringt; die Landeszentralbehörden werden für solche Fälle die ihnen unter-

4

5
6

satorische Veränderungen im Reichsversicherungsamt zunächst nicht einzugehen. Dagegen wird darauf Bedacht genommen werden - mit der diesjährigen Etatsaufstellung beginnend-, far einzelne, ältere, verdiente Beamte Besserungen zu erzielen.
Das kaiserliche Gesundheitsamt war 1876 eingerichtet worden.
Das kaiserliche Patentamt war 1877 eingerichtet worden.
Das Bundesamt für das Heimatwesen war 1871 eingerichtet worden, es war oberstes Entscheidungsorgan in Streitigkeiten zwischen Armenverbänden. Die Mitglieder wurden vom
Kaiser auf Lebenszeit ernannt. Vgl. Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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stellten Behörden mit Anweisung zu versehen haben, die von dem Reichsversicherungsamt als Revisionsgerichtshof aufgestellten Rechtsgrundsätze zu beachten.
Ferner scheiden für das Gebiet der Invaliditätsversicherung fast alle Tatfragen
auch bei Bewilligung oder Entziehung von Renten aus; dieselben werden von unteren Instanzen im allgemeinen endgültig erledigt.
Sodann sind Entscheidungen über Anträge auf Rückzahlung von Beiträgen nicht
vor Ablauf der nächsten 5 Jahre zu erwarten, und die Festsetzung der von den Versicherungsanstalten zu erhebenden Beiträge erfolgt nur von 5 zu 5 Jahren, innerhalb
der ersten 10 Jahre aber wahrscheinlich gar nicht.
4. Unterschätzt wird von dem Präsidenten des Reichsversicherungsamts die Erleichterung, die dem Amt aus der Mitwirkung der Landesversicherungsämter und der
Landesbehörden erwächst. Insbesondere wird auf dem Gebiet der Invaliditätsversicherung für 12 unter Landesversicherungsämtern stehende Anstalten (insgesamt sind
31 vorhanden) in Hinsicht der Verwaltung eine sehr weitgehende Erleichterung stattfinden; bei allen 31 Versicherungsanstalten aber sind, wie bereits angedeutet, alle auf
die Beitragserhebung (Quinungskarten und Marken) sich beziehenden Angelegenheiten der direkten Entscheidung von Landesbehörden übertragen. Nur dann, wenn Krankenkassen in größerem Umfang mit Einziehung der Beiträge und Ausstellung der
Quittungskarten betraut werden sollten, wird - weil die Krankenkassen hinsichtlich
dieser Funktionen, wie in den Verhandlungen des Reichstags ausgesprochen worden
ist, als „Organe" der Versicherungsanstalten gelten und deshalb unter die Aufsicht
des Reichsversicherungsamts (bzw. der Landesversicherungsämter) fallen würden dem Reichsversicherungsamt aus der Aufsicht über diese unteren Organe weitere
Arbeit erwachsen, immer aber unter Konkurrenz der Landesversicherungsämter.
5. Die Massenhaftigkeit und Schwierigkeit der Arbeit wird zum großen Teil verursacht durch das eigene Verhalten des Reichsversicherungsamts, insofern dasselbe
die Neigung hat, grundsätzliche Fragen und deren Erörterung förmlich aufzusuchen
und sie mittels des ganzen Apparats auch dann zu entscheiden, wenn der Einzelfall
diese Entscheidung entbehrlich erscheinen läßt.
6. Eine diesseits berichtigte Übersicht über die dem Reichsversicherungsamt aus
der Invaliditätsversicherung erwachsenden Geschäfte liegt bei dem Entwurf eines
Berichts an den Herrn Reichskanzler. 7
7. Die Unfallversicherung ist mit den bisherigen Kräften in sachlich befriedigender Weise durchgeführt; diese Erfahrung läßt annehmen, daß das gleiche auch bei
der Invaliditätsversicherung der Fall sein wird.
Bisher haben die Geschäfte immer noch erledigt werden können.
8. Der Wechsel des Mitgliederbestands beruht auf anderen Gründen als darauf,
daß die Aussichten der Mitglieder ungenügend wären. Ausgeschieden sind:
Geheimer Regierungsrat Dr. Kayser8 und Gerichtsassessor Dr. von Löhr9 wegen
Übertritts in das Auswärtige Amt; derselbe würde sicherlich auch erfolgt sein, wenn das
Reichsversicherungsamt eine andere Stellung in der Behördenorganisation einnähme.

7

8

Diese Übersicht war einem Bericht Bödikers an Reichskanzler Leo von Caprivi vom
4.7.1890 beigefügt (Ausfertigung des Berichts: BArch R 43 Nr.1656, fol. 63-70, Übersicht:
fol. 72-73Rs.).
Dr. Paul Kayser (1845-1898), Geheimer Regierungsrat, 1884-1885 ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, danach im Auswärtigen Amt tätig.
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Geheimer Regierungsrat Caspar 10 und Regierungsassessor Jaup 11 wegen Übernahme in die dem Reichsversicherungsamt vorgesetzte Dienstbehörde, das Reichsamt des Innern.
Diese Tatsache beweist, daß das Reichsversicherungsamt tüchtige Kräfte bekommen hat.
Bezirksamtsassessor Dr. Pröbst 12 aus Bayern wegen Übernahme in das königlich
bayerische Geheime Zivilkabinett. Hier gilt dasselbe wie bei Kayser, Caspar und
Jaup.
Württembergischer Amtmann Scharpff13 wegen Übernahme in das württembergische Ministerium des Innern. Auch hier gilt dasselbe.
Geheimer Regierungsrat Hoffmann 14 wegen schweren Augenleidens pensioniert.
Regierungsrat Berg 15 und Regierungsassessor Johannes 16, weil sie Landrat in der
preußischen Verwaltung werden wollten;
Regierungsassessor Messerschmidt 17 , weil ihm die allgemeine Verwaltung in
Preußen mehr zusagte; ähnlich Regierungsassessor Dr. Lotz 18 , welcher nach zeitweiser Beschäftigung im preußischen Handelsministerium sich jetzt der Landratskarriere zuwendet;
- Oberlandesgerichtsrat von Liebe 19 wurde Reichsgerichtsrat, nachdem er nur 3
Wochen im Reichsversicherungsamt gewesen war; dieser Wechsel wäre auch dann

9

°

1

11

12

13

14
15

16

17

18
19

Dr. Josef von Loehr (1859-1932), Gerichtsassessor, 1886-1887 Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt, 1887-1925 im auswärtigen Dienst, zuletzt als Wirklicher Geheimer Legationsrat Leiter der Gesandtschaft in Luxemburg.
Franz Caspar (1849-1927), Geheimer Regierungsrat, 1885-1889 ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, danach (wie schon von 1880-1885) im Reichsamt des Innern tätig. Von diesem: Unfallversicherungsgesetz. Kommentar von E. von Woedtke. 5. Auflage.
In der Fassung des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze,
vom 30. Juni 1900, als Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz neu bearbeitet von F. Caspar,
Berlin 1901; Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz, 9. Auflage, Berlin 1907.
Bernhard Jaup (1860-1944), Regierungsassessor, 1887-1889 Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt.
Dr. Max von Proebst (1857-1906), Bezirksamtsassessor, 1885-1887 Hilfsarbeiter im
Reichsversicherungsamt, danach Hilfsarbeiter in der Geheimkanzlei des Prinzregenten
Luitpold in München.
Rudolf Christian Scharpff ( 1862-1914), Amtmann, 1885-1887 kommissarischer Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern, 1887-1888 Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt, ab 1889
im württembergischen Innenministerium tätig.
Reinhold Hoffmann (1844-1910), Geheimer Regierungsrat, 1887 bis Ende 1888 (Ruhestand wegen eines Augenleidens) ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.
Ferdinand Berg (1852-1924), Regierungsrat, 1882 Bergassessor in Zabrze, 1883 Bergmeister in Straßburg, 1884-1889 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, seit 1889
Landrat in Itzehoe, Schwager von Karl Heinrich von Boetticher.
Robert Johannes (1854-1929), Regierungsassessor, 1887-1888 Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt, seit 1888 Landrat des Unterlahnkreises.
Konrad Messerschmidt (1858-1894), Regierungsassessor, 1888-1889 Hilfsarbeiter im
Reichsversicherungsamt.
Dr. Albert Lotz (1858-1926), Regierungsassessor, 1888 Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt, seit 1890 Landrat in Leer.
Viktor Friedrich August von Liebe ( 1838-1906), Oberlandesgerichtsrat, 1889 Hilfsarbeiter
im Reichsversicherungsamt, seit 1889 Reichsgerichtsrat in Leipzig.
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eingetreten, wenn die Mitglieder des Reichsversicherungsamts das Gehalt der Vortragenden Räte bezögen.
Regierungsassessor Dr. Esser''>, Gerichtsassessor Dr. Heitz21 , Rechtsanwalt Remertz22 wurden seitens des Präsidenten weggewünscht, weil sie sich für das Reichsversicherungsamt nicht eigneten; dasselbe gilt vom Gerichtsassessor Dr. Möhring23, welcher vom Präsidenten zur Provinzialverwaltung der Rheinprovinz empfohlen worden
war, und, als er demnächst wiederkommen wollte, vom Präsidenten abgelehnt wurde;
Regierungsassessor Joswich 24 wegen Kränklichkeit.
9. Es melden sich häufig tüchtige Kräfte, namentlich aus den jüngeren Juristen
und aus der Staatseisenbahnverwaltung.
10. Daß der Ersatz minderwertig wäre, ist hier nicht wahrgenommen worden; im
Gegenteil sind die erst in letzter Zeit eingetretenen Herren (insbesondere Dr. Gerstel25. Staatsanwalt Dugend26, Regierungsrat Dr. Zacher7) besonders tüchtig. Auch
unter den älteren Mitgliedern des R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] befinden sich sehr
tüchtige Kräfte, z.B. die Geheimen Regierungsräte Gaebel 28 , Pfarrius 29 , Besserer10•

Dr. Josef Esser (1859-1938), Regierungsassessor, 1887-1889 Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt, später Regierungsrat in Straßburg.
21 Dr. Eugen Heitz (gest. 1905), Gerichtsa<;sessor, 1889 Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt., zuletzt Landgerichtsrat in Berlin.
22 Karl Remertz (1854-1920), Rechtsanwalt, 1887 Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt,
später Justizrat in Naumburg (Saale).
23 Dr. Ludwig Möhring (geb. 1846), Gerichtsassessor, am 1.3.1888 wieder ausgeschieden.
24 Hugo Joswich (1857-1928), Regierungsassessor, war von Dezember 1888 bis Dezember
1889 Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt, zuvor seit 1887 Regierungsassessor in
Minden, anschließend war er bei der Regierung in Schleswig tätig.
25 Dr. Max Gerstel (1856-1936), Regierungsassessor, wurde 1891 dann ständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts, zuvor ständiger Hilfsarbeiter beim Eisenbahnbetriebsamt in
Hannover.
26 Paul Dugend (1856-1899), wurde 1891 dann ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, zuvor Staatsanwalt in Lissa.
27 Dr. Georg Zacher (1854-1923), Regierungsrat, war zunächst Hilfsarbeiter bei der Staatsanwaltschaft in Berlin, dann von 1882-1890 beim Berliner Polizeipräsidenten tätig, ab
1891 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts. Verfasser von: Leitfaden zur Arbeiter-Versicherung des Deutschen Reichs. Zusammengestellt für die Weltausstellung in Chicago vom Reichs-Versicherungsamt in Berlin. Berlin 1893. Diese Broschüre wurde bis
1908 in einer Auflage von insgesamt über 500000 Exemplaren 13mal aufgelegt und auch
ins Englische, Französische, Spanische und Dänische übersetzt. Von Zacher stammt auch
die ,,Arbeiterversicherung im Auslande", die in 40 Heften bzw. fünf Bänden von 1899 bis
1908 erschien.
28 Otto Gaebel (1837-1906), Geheimer Regierungsrat, ab 1859 im preußischen Justizdienst.
1864 Gerichtsassessor, 1874 Regierungsrat in Posen, 1884 Oberregierungsrat. seit 1887
ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, später ab 1891 Direktor der Abteilung für
Invaliditäts- und Altersversicherung, ab 1897 dann als Nachfolger Bödikers Präsident des
Reichsversicherungsamts.
29 Gustav pfarrius ( 1843-1933 ), Geheimer Regierungsrat, seit 1888 ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, zuvor Kreisdirektor in Schlettstadt. Von diesem mitherausgegeben: Ferdinand Gumprecht/Gustav pfarrius/Otto Rigler (Hrsg.), Lehrbuch der ArbeiterVersicherungsmedizin, Leipzig 1913.
30 Karl Besserer (1851-1922), Geheimer Regierungsrat, seit 1889 ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, zuvor im Reichsamt des Innern tätig.
20
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Dr. Sarrazin31 , die Regierungsräte Reichel 3 \ Fr[ei]h[err] v. Bodman33, Dr. Kaufmann34. Graef 5 und Gruner-16, die Assessoren Spielhagen37, Dr. Vogts 38 und Greiff39 •
ZuB.
Erweisen sich hiernach die von dem Präsidenten Dr. Bödiker für seine Anträge
angeführten Gründe als nicht zutreffend, so sprechen gegen die ersteren auch noch
folgende Erwägungen:
A. Die Gehälter und Rangverhältnisse der Mitglieder des Reichsversicherungsamts können, solange dasselbe dem Reichsamt des Innern unterstellt ist, mit Rücksicht auf die übrigen gleichgestellten Ämter nicht weiter erhöht werden, als dies
seither, insbesondere durch die Errichtung von 4 Stellen mit höheren Gehaltssätzen
für die Vorsitzenden der Spruchabteilungen (Senatspräsidenten, von denen in dem
Bericht des Präsidenten Dr. Bödiker die Rede ist, gibt es im Reichsversicherungsamt
nicht), bereits geschehen ist. Auch jene übrigen Ämter haben wichtige Aufgaben zu
lösen und sind mit Beamten besetzt, deren Tüchtigkeit und Vorbildung hinter derjenigen der Mitglieder des Reichsversicherungsamts nicht zurücksteht. Wollte man die
Mitglieder des einen Amts besserstellen als die der übrigen, so fühlen die letzteren
mit Grund sich zurückgesetzt. Unzufriedenheit und unablässige Berufungen würden
die Folge davon sein. Übrigens ist die Vermehrung der 4 höheren Stellen des
Reichsversicherungsamts im Bedarfsfall nicht ausgeschlossen, ebenso soll jetzt die
Stelle eines Abteilungsdirektors für die Invaliditätsversicherung in den Etat eingestellt werden, und dadurch verbessern sich die Aussichten der jüngeren Mitglieder.
31 Dr. Richard Sarrazin (1847-1926), Geheimer Regierungsrat, ab 1870 im preußischen Ju-
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34

35
36
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stizdienst, 1876 Gerichtsassessor, 1882 Amtsrichter in Berlin, seit 1885 im Reichsversicherungsamt tätig, seit 1886 ständiges Mitglied, ab 1897 dann Direktor der Abteilung für Invaliditäts- und Altersversicherung.
Franz Reiche) (1847-1911), Ingenieur, 1875-1879 Fabrikinspektor in Trier, 1879-1885 in
Aachen, seit 1886 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.
Heinrich Freiherr von und zu Bodman (1851-1929), Regierungsrat, seit 1888 ständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts, zuvor Regierungsrat in Karlsruhe.
Dr. Paul Kaufmann (1856-1945), Regierungsrat, ab 1886 als Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt tätig, zuvor Gerichtsassessor bei der Staatsanwaltschaft in Berlin, 1889-1896
ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, ab 1896 im Reichsamt des Innern tätig.
Als Nachfolger Otto Gaebels von 1906-1923 Präsident des Reichsversicherungsamts. Von
diesem u. a.: Schadenverhütendes Wirken in der deutschen Arbeiterversicherung, Berlin
1913; Welche Wege führen zu einer zeitgemäßen Reform unserer Sozialversicherung?,
Berlin 1922; Zur Umgestaltung der deutschen Sozialversicherung, Berlin 1924.
Christian Graef (1844-1931), Regierungsrat, seit 1888 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, zuvor Bezirksamtmann bei der bayerischen Regierung der Pfalz in Speyer.
Ernst Gruner (1853-1925), Regierungsrat, 1888-1894 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, ab 1894 im Reichsamt des Innern tätig.
Walter Spielhagen (1857-1930), Regierungsassessor, ab 1891 dann ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, zuvor Regierungsassessor bei der Regierung Stettin. Zusammen
mit Wilhelm Isenbart Verfasser von: Das Invalidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899,
Berlin 1900.
Dr. Otto Vogts (1861-1899), Regierungsassessor, war bereits seit 1887 im Reichsversicherungsamt tätig, ab 1892 dann ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.
Wolfgang Greiff (1858-1908), Regierungsassessor, ab 1891 dann ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, zuvor Regierungsassessor bei der preußischen Staatseisenbahnverwaltung.

20

Nr. 5

B. Die Umgestaltung des Reichsversicherungsamts zu einer eigenen höchsten
Reichsbehörde ist a) sachlich zur Zeit nicht geboten, b) mit der dem Reichsversicherungsamt von Anfang an eingeräumten Stellung schwer vereinbar, c) finanziell und
auch im Hinblick auf die Landesversicherungsämter bedenklich.
Zu a wird auf die obigen Darlegungen Bezug genommen. Jedenfalls ist zunächst
die weitere Entwicklung abzuwarten; zur Zeit steht das Reichsversicherungsamt an
Geschäftsumfang und an Zahl der Beamten noch hinter dem Patentamt zurück. Ein
sicheres Urteil über die spätere Gestaltung des Umfangs und der tatsächlichen Bedeutung des Reichsversicherungsamts läßt sich zur Zeit nicht gewinnen; es ist nicht
ausgeschlossen, daß nach Jahren die Geschäfte sich einfacher gestalten als während
der Zeit des Einlebens in die neuen Einrichtungen.
Zu b. Bei Schaffung der Behörde war durch einen formulierte, von den Vertretern
der verbündeten Regierungen im Reichstag abgegebenen Erklärung festgelegt worden, daß das Reichsversicherungsamt eine dem Reichsamt des Innern unterstellte
Behörde sein solle. 40 Genügende Gründe, diesen Standpunkt aufzugeben, liegen zur
Zeit nicht vor. Insbesondere ist der Geschäftskreis des Reichsversicherungsamts zu
beschränkt und zu einseitig, um dafür eine besondere Zentral-(oberste Reichs-)Behörde zu errichten; in Preußen würde man gewiß kein eigenes Ministerium für eine
Behörde mit so beschränkten Aufgaben bilden. Gerade der Umstand, daß ein großer
Teil dieser Aufgaben in einer der Regel nach auf Entscheidungen über kleine Rentenansprüche u[nd] dergl[eichen] beschränkten Rechtsprechung besteht, die sich mit
der Tätigkeit eines Oberverwaltungsgerichts oder gar des Reichsgerichts nicht vergleichen läßt, schließt die Entwicklung des Reichsversicherungsamts zu einer Zentralbehörde aus. Wir kennen keine rechtsprechenden Zentralbehörden. Das Reichsversicherungsamt hat eine Menge kleiner und kleinster Prozesse zu entscheiden, die
für den einzelnen Arbeiter von Bedeutung sind, aber in keiner Weise dazu dienen,
dem Gesichtskreis des Amts die für die Weiterentwicklung der Gesetzgebung, selbst
nur der sozialpolitischen, erforderliche Weite zu verschaffen. Die Spruchabteilungen
des Reichsversicherungsamts entsprechen kaum den Abteilungen (Kammern) der
Landgerichte und haben im Vergleich zu diesen noch immer eine beschränkte Kompetenz. Sie haben Streitigkeiten über relativ nicht sehr erhebliche Gegenstände zu
entscheiden, bei denen auch zuweilen schwierige Rechtsfragen vorkommen können.
Dafür eine Zentralbehörde herzustellen, würde ohne jeden Vorgang sein. Diese kleinen Entscheidungen würden die Zentralbehörde nur belasten, ohne ihr in irgendeiner
Weise nützen zu können.
Wollte man das Reichsversicherungsamt selbständig machen, so würde es die
wirtschaftliche Abteilung des Reichsamts des Innern in sich aufnehmen müssen.
Dazu liegt aber kein Anlaß vor, denn
l. diese wirtschaftliche Abteilung ist erst 1880 als Zentralpunkt für die sozialpolitischen Aufgaben der Gesetzgebung und des Reichs begründet worden; 41
2. sie umfaßt jetzt auch das gesamte Gebiet der Gewerbeordnung. dessen Zuweisung an das mit eigenartigen Aufgaben ausgestattete Reichsversicherungsamt bedenklich sein würde;

40

41

Gemeint sind Äußerungen Karl Heinrich von Boettichers und Robert Bosses in der
Reichstagssitzung vom 21.6.1884 (Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 937 f.).
Vgl. Nr. 83 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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3. die wirtschaftliche Abteilung des Reichsamts des Innern hat bisher niemals bei
den ihr obliegenden schwierigen Aufgaben versagt.
Zu c. Die Hinau[f]schraubung des Reichsversicherungsamts würde sehr teuer
werden, weil dann auch die zahlreichen Büro-, Kanzlei- und andere Beamten in
ihren Bezügen erhöht werden müßten.
Im Bundesrat würde die Hinaufschraubung voraussichtlich auf Schwierigkeiten
stoßen, weil dadurch die Stellung der Landesversicherungsämter berührt wird. Letztere sind nach dem Gesetz dem Reichsversicherungsamt, wenn auch zum Teil mit
geringeren Befugnissen, gleichgestellt.
Endlich würde eine Hinaufschraubung des Amts die jetzigen Mitglieder zum Teil
ohne genügenden Grund zu schnell und zu gewaltsam fördern; bei ihrer Anstellung
ist nur die Rücksicht auf die bisherige Qualität der Stellung, nicht aber die Gewährung einer erhöhten Stellung maßgebend gewesen.

Nr.6
1890 September 27
Protokoll1 der 357. Sitzung des Reichsversicherungsamts

Abschrift, Teildruck
[Das Plenum des Reichsversicherungsamts diskutiert die von den Vorständen der Berufsgenossenschaften und den Schiedsgerichtsvorsitzenden eingereichten Änderungsvorschläge zu
den Unfallversicherungsgesetzen]

[... ]
VII. Nachdem die Antworten auf das Rundschreiben an die Berufsgenossenschaftsvorstände, betreffend die Änderung der Unfallversicherungsgesetze - zu
vergleichen das Protokoll der 351. Sitzung Ziffer 112 -, nunmehr, wenn auch noch
nicht sämtliche, eingegangen sind, 3 erfolgte die Beratung des Inhalts des bezüglichen, dem Herrn Staatssekretär des Innern zu erstattenden Berichts.4 Das Kollegium
hielt vorweg auch heute daran fest, daß die Aufgabe der Ausdehnung der Unfallversicherung auf die bisher davon noch nicht betroffenen Kreise die dringlichere vor
derjenigen der Abänderung der bestehenden Gesetze sei. Die Denkschrift vom 18.
Mai 18875 entspreche durchaus auch heute noch der Sachlage. Diese Auffassung soll
in dem Bericht in erster Linie betont werden. Die ganze Beratung über die Änderung
der Gesetze hatte hiernach nur einen eventuellen Charakter, beruhend auf der Vor1

1

4

5

BArch R 89 Nr. 775, n. fol.
Vgl. Nr. 3.

Vgl. Zusammenstellung der von den deutschen gewerblichen Berufsgenossenschaften
ertheilten Antworten auf die vom Reichs-Versicherungsamt behufs eventueller Abänderung bzw. Ergänzung der Unfallversicherungsgesetze gestellten Fragen nebst auszugsweiser Begründung (Druck: BArch R 1501 Nr.100704, fol.149-179).
Vgl. Nr. 9.
Denkschrift des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker (Druck: BArch
R 89 Nr.14848, n. fol.).
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aussetzung, daß jedenfalls zunächst die Ausdehnung der Unfallversicherung stattfinde.
Es wurde darauf zunächst die den Berufsgenossenschaften laut anliegendem Fragebogen vorgelegten Fragen im einzelnen erörtert. 6 Dieselben sind außerdem den
Arbeitervertretern, soweit sie nichtständige Mitglieder des Reichsversicherungsamts
beziehungsweise Stellvertreter derselben sind, unterbreitet worden, und ist von diesen auch eine Anzahl gutachtlicher Äußerungen eingegangen. Sowohl die letzteren
wie die Antworten der Vorstände wurden zur Kenntnis des Kollegiums gebracht und
bei der Beratung berücksichtigt.
Frage 1 wurde zu a und b bejaht, mit der Maßgabe zu a, daß die Rente nach dem
ortsüblichen Tagelohn zu berechnen sei. Zu b wurde von einem der anwesenden
Arbeitervertreter ausgeführt, es sprächen keinerlei Billigkeitsmomente dafür, die
Berufsgenossenschaften während der Dauer der Freiheitsstrafe von der Rentenzahlung zu befreien, und solle entweder bestimmt werden, daß die Rente während dieser
Zeit der Familie des Inhaftierten oder aber der Strafanstalt zur Deckung der Kosten
der Internierung zu überweisen sei. Das Kollegium entschied sich jedoch auch hier,
namentlich im Hinblick auf § 34 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes,
für die Bejahung der Frage.
Auch Frage 2 wurde in Übereinstimmung mit der großen Mehrheit der Vorstände
trotz des Widerspruchs desselben Arbeitervertreters verneint; es sei füglich nicht
konstruierbar, die Unternehmer für Gefahren verantwortlich zu machen, welche
gänzlich außerhalb ihrer Einwirkungssphäre bestehen. Auch wurde darauf hingewiesen, daß der Begriff „Weg von und zur Arbeit" ein viel zu unbestimmter sei, um
gesetzgeberisch verwertet zu werden.
Zu Frage 3 herrscht Einverständnis darüber, daß auch vor Beginn der vierzehnten
Woche in jedem Fall, gleichviel, ob das Heilverfahren noch im Gang oder schon
beendet sei, für jede auch nur teilweise Beschränkung der Erwerbsfähigkeit Entschädigung geleistet werden müsse. Wenn in dieser Beziehung in dem Krankenversicherungsgesetz7 (§ 6 Ziffer 2) eine Lücke bestehe - was bezweifelt wurde, da der Ausdruck „Erwerbsunfähigkeit" nicht notwendig mit „völliger Erwerbsunfähigkeit"
identisch sei -, so müsse dieselbe unbedingt ausgefüllt werden. Meinungsverschiedenheit bestand jedoch darüber, ob die Krankenkassen oder die Berufsgenossenschaften hierfür heranzuziehen seien. Während von seiten der Arbeitervertreter hervorgehoben wurde, die Krankenkassen seien schon ohnedies schwer durch Unfälle
belastet, da 95 Prozent aller Unfälle, weil ihre Folgen innerhalb der ersten dreizehn
Wochen verliefen, bereits von den Krankenkassen entschädigt würden, war die
Mehrheit des Kollegiums dafür, an der an den Beginn der vierzehnten Woche geknüpften grundsätzlichen Scheidung zwischen Unfall- und Krankenversicherung
nicht ohne Not zu rütteln. Es würden sonst massenhafte Streitigkeiten zwischen den
Berufsgenossenschaften und den Kassen über die Frage, ob das Heilverfahren im
einzelnen Fall beendet sei, die Folge sein. Eine Überlastung der Krankenkassen sei
auch nicht zu befürchten. Das Reichsversicherungsamt aber habe keinen Anlaß, von
sich aus eine Ausdehnung der Lasten der Unfallversicherung zu befürworten.

6
7

Vgl. Nr. 4, Anlage.
Krankenversicherungsgesetz vom 15.6.1883; vgl. Nr. 32 Bd. 5 der II. Abteilung dieser
Quellensammlung.
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Frage 4 hat bei den Berufsgenossenschaften keinen Anklang gefunden, und beschloß auch das Kollegium, es bei dem gegenwärtigen Berechnungsmodus zu belassen, da derselbe sich bereits völlig eingelebt habe. Hiermit waren auch die anwesenden Arbeitervertreter einverstanden.
Frage 5 wurde bejaht in dem Sinn, daß zwar nicht die Berufsgenossenschaften
dem Rentenberechtigten die Abfindung sollen aufzwingen können, daß aber die jetzt
bestehende gesetzliche Unmöglichkeit, eine Abfindung zu vereinbaren, zu beseitigen
sei. Im Anschluß hieran, ebenfalls zu § 5 des Unfallversicherungsgesetzes, regte
einer der Arbeitervertreter an, eine Bestimmung zu befürworten, dahin gehend, daß
solche Arbeiter, welche wegen der besonderen Beschaffenheit gewisser Betriebe
(Verputzung von Bauten) in der Lage wären, im Lauf des Jahrs abwechselnd in mehreren Betrieben zu arbeiten, für welche also die Anwendung des § 5 Absatz 4 a. a. 0.
ein zutreffendes Bild ihrer Erwerbsverhältnisse nicht ergebe, berechtigt sein sollen,
ihren wirklichen Arbeitsverdienst des letzten Jahrs vor dem Unfall nachzuweisen,
derart, daß der glaubhaft nachgewiesene Verdienst der Rentenberechnung zugrunde
gelegt werde. Im Kollegium bestanden erhebliche Bedenken dagegen nicht und
wurde beschlossen, der Anregung Folge zu geben.
Frage 6 (teilweise Aszendentenrente) wurde gegen die Stimmen vieler Vorstände,
namentlich auch im Hinblick auf die in der Rekursrechtsprechung gesammelten
umfassenden Erfahrungen, widerspruchslos bejaht.
Zu Frage 7, die von fast allen Vorständen bejaht worden ist, bestand auch innerhalb des Kollegiums Einverständnis dahin, daß die Zugrundelegung des zusammengerechneten Betrags der früheren Rente und des späteren Arbeitsverdiensts der Billigkeit entspreche; jedoch sei andererseits der Wunsch der Berufsgenossenschaften
nicht unberechtigt, daß dieser Betrag denjenigen des Arbeitsverdiensts, nach welchem die frühere Rente bemessen sei, nicht übersteigen dürfe. In bezug auf die Unterfragen a und b standen sich die Meinungen gegenüber. Eine Entscheidung wurde
nicht getroffen.
Frage 8 ist zwar von den meisten Genossenschaften zustimmend aufgenommen
worden, im Kollegium bestand jedoch keine Neigung, von dem früher gewonnenen
Standpunkt abzugehen, wonach eine grundsätzliche Scheidung zwischen den landwirtschaftlichen und industriellen Betrieben in der Organisation der Unfallversicherungen im Hinblick auf die Verschiedenheit der Betriebs- und wirtschaftlichen Verhältnisse, der Entschädigungsgrundsätze des Unfallversicherungsgesetzes und des
landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes usw. nur wünschenswert sei.
Frage 9 ist zwar von der Mehrheit der Vorstände verneint worden, wurde aber
vom Kollegium bejaht, da die Berufsgenossenschaften ja auch bei Einführung der
angeregten Bestimmung freie Hand behielten, ob sie von der ihnen dadurch eingeräumten Lizenz Gebrauch machen wollten. Letzteres aber werde sich immerhin bei
manchen Genossenschaften, die viele kleinere Betriebsunternehmer zu Mitgliedern
haben, empfehlen. Wenn, wie einer der anwesenden Genossenschaftsvertreter mitteilte, auch jetzt schon bei den Genossenschaften von manchen Mitgliedern Beiträge,
deren Nichteingang vorauszusehen sei, überhaupt nicht erhoben würden, so sei einmal ein solches Verfahren mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht gut vereinbar,
welche einen Verzicht auf Umlagebeiträge zur Zeit eben nicht zuließen; auf der
anderen Seite aber biete die angeregte Ermächtigung mehr, da sie, soweit es sich um
die betreffenden Unternehmer handle, die berufsgenossenschaftliche Verwaltung
nicht nur von der Beitragserhebung, sondern auch von dem der Beitragsberechnung
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notwendig vorausgehenden Schriftverkehr (Lohnnachweisung pp.) entlaste. Dieser
Gesichtspunkt fand auch bei den Genossenschaftsvertretern Beachtung.
Frage I O wurde, da die meisten Berufsgenossenschaften ein Bedürfnis der angeregten Abänderung nicht anerkannt haben, verneint. Dagegen wurde beschlossen,
Frage 11 mit der Modifikation der Mitteilung einer Abschrift an die betreffende
Stelle (statt ihrer Vermittlungsinanspruchnahme) zu bejahen, desgleichen Frage 12
und I 3, letztere mit der Alternative b; ferner Frage 14, 15, I6 und 17 zu bejahen.
Ebensowenig bestanden gegen die Bejahung von Frage 18 Ziffer I erhebliche Bedenken.
Eine Strafbestimmung dagegen, wie in Ziffer 2 angeregt, erschien nicht empfehlenswert, da sie in letzterer Linie den Arbeitgeber dahin dränge, den Arbeiter in
ehrenamtlicher Stellung, wenn er denselben vorübergehend nicht entbehren könne,
zu entlassen und durch einen anderen zu ersetzen. Die angeregte Strafandrohung sei
also nicht nur nicht arbeiterfreundlich, sondern könne sich sogar als den Arbeitern
schädlich erweisen. Ziffer 3 und 4 wurden bejaht, letztere in dem Sinn, daß sie alternativ zu Ziffer 3 gemeint sei.
Im Anschluß hieran wurde noch eine Anzahl aus der Mitte der Berufsgenossenschaften gemachter Vorschläge zur Gesetzesänderung und -ergänzung der Erörterung unterzogen. Zu erwähnen ist, daß auch hier das Verlangen nach Ausdehnung
der Unfallversicherung, namentlich auf Handel und Gewerbe, wiederkehrt. Annehmbar erschien ferner die befürwortete Zulassung statutarischer Versicherung der
Organe der Berufsgenossenschaften, damit die Genossenschaften nicht mehr veranlaßt seien, sich dieserhalb an die Privatversicherungsgesellschaften zu wenden. Die
weitere allgemeine Zulassung der statutarischen Versicherung von Kleinmeistern,
die ohne Arbeiter ihrem Gewerbe nachgehen, für ihre Person (zu vergleichen § 2 des
Bau-Unfallversicherungsgesetzes8) wurde zwar nicht grundsätzlich beanstandet, es
jedoch für ratsamer erachtet, dies der Handwerkerversicherung zu überlassen. Sodann fand die Anregung Beifall, den Berufsgenossenschaften die Übernahme der
Fürsorge für den Verletzten auch schon vor der vierzehnten Woche nach dem Unfall
und eventuell auch gegen den Willen der Krankenkasse einzuräumen. Ebenso erschien zwar die Beseitigung der Bestimmung, daß der Rekurs aufschiebende Wirkung nicht habe, nicht angezeigt, wohl aber in ihrer Beschränkung dahin annehmbar,
daß sie auf rückständige Renten Anwendung nicht zu erleiden habe, damit nicht nach
erfolgter Zahlung ganzer Kapitalien an die Ansprucherheber, bei Abänderung in der
Rekursinstanz, diese Beträge den Berufsgenossenschaften verlorengingen.
Eine Anzahl anderer Vorschläge fand jedoch die Billigung des Kollegiums nicht;
so der Vorschlag, die Bestimmung des § 3 Absatz 3 auf alle Arbeiter, namentlich
zum Ausgleich der Unterlagen für die Renten- mit denen für die Umlageberechnung,
auszudehnen, weil dadurch leicht eine Beschränkung des Arbeitsfeldes für ältere,
und sonst nicht voll erwerbsfähige Personen herbeigeführt werden könne, ferner der
Vorschlag, die Renten ruhenzulassen, solange eine Einbuße am Lohn nicht erfolge,
der vorsätzlichen Herbeiführung des Unfalls die Herbeiführung durch Trunkenheit
oder grobe Fahrlässigkeit oder bei Begehung einer strafbaren Handlung gleichzustellen, die Bestimmung des § 5 Absatz 9 - welche seinerzeit für das Zustandekommen
des Gesetzes wesentlich war -, zu streichen, eine dem § 6 Absatz 6 des landwirt8

Vgl. Nr. 317 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.

1890 September 27

25

schaftlichen Unfallversicherungsgesetzes entsprechende Bestimmung einzufügen wofür ein Bedürfnis nicht anerkannt wurde, weil eine wirklich bestehende teilweise
Erwerbsunfähigkeit sich in der Regel in der Lohnhöhe ausdrücken werde usw.
Unannehmbar erschien ferner die Einfügung einer Bestimmung, daß frivol klagenden Arbeitern pp. die Kosten der Berufungsinstanz sollen auferlegt werden können; das Schiedsgericht sei die erste Instanz, wo die Arbeiter vor ihresgleichen Recht
nähmen; man dürfe es ihnen nicht zu sehr verargen, wenn sie bei Anrufung derselben auch einmal über das Maß des Zulässigen hinausgingen. Die Streichung des § 55
Absatz l fand ebensowenig Beifall, auch eine Abkürzung der gesetzlichen Fristen,
die von mehreren Seiten beantragt ist(§§ 59, 62, 63), erschien untunlich, nicht minder auch die Übertragung der Strafbefugnis des § 80, soweit es sich um Übertretungen der Arbeiter handelt, auf die Berufsgenossenschaftsvorstände. Was innergenossenschaftliche Verhältnisse anlangt, so bestanden allgemein Bedenken, auch auf
seiten der anwesenden Genossenschaftsvertreter, dagegen, die Vertretung der Genossenschaftsvorstände, wie vorgeschlagen, durch Genossenschaftsbeamte zuzulassen. Ferner wird unter anderem beantragt, die Einführung eines Minimaljahresbeitrags zu befürworten, welcher zum mindesten die durch den Einzelbetrieb veranlaßten Verwaltungskosten zu decken bestimmt sein soll. Das Kollegium erachtete eine
solche, gerade die kleineren Unternehmer schädigende Bestimmung, für untunlich.
Hervorzuheben ist auch noch, daß die von einer Seite angeregte Beschränkung
der Einlagen in den Reservefonds, nachdem sich Widerspruch im Kollegium dagegen erhoben hatte, nicht empfohlen werden soll.
Eine weitere Anzahl Vorschläge wurden für überflüssig erachtet, weil das damit
Gewollte bei richtiger Anwendung und Auslegung des Gesetzes schon jetzt gegeben
sei.
Einer besonderen Berichterstattung soll vorbehalten und deshalb hier unberücksichtigt bleiben, wie zweckmäßig den Konsequenzen der Reichsgerichtsentscheidung vom 15. November 18899 gesetzgeberisch vorzubeugen sei, wonach hinterbliebene Aszendenten, wenn sie im einzelnen Fall Entschädigung aufgrund des § 6 Ziffer 2 lit. b des Unfallversicherungsgesetzes nicht erhalten, unbehindert sind, etwa im
Zivilrecht begründete Entschädigungsansprüche gegen den Betriebsunternehmer zu
verfolgen (zu vergleichen Protokoll der 341. Sitzung Ziffer II).
Was schließlich die zum Gegenstand eines Rundschreibens an die Schiedsgerichtsvorsitzenden gemachte Frage anlange, ob in der Besetzung der Schiedsgerichte
mit 4 Beisitzern eine Änderung eintreten solle der Art, daß, wie bei den Schiedsgerichten für die Invaliditäts- und Altersversicherung, nur zwei anstatt vier Beisitzer an
der Urteilsfindung künftig teilzunehmen haben, so ist diese Frage in Übereinstimmung mit der ganz überwiegenden Mehrheit der Schiedsgerichtsvorsitzenden vom
Kollegium widerspruchslos verneint worden, und soll daher die gedachte Änderung
nicht befürwortet werden.
Außer den bereits in dem diesseitigen Rundschreiben hervorgehobenen Gründen
waren hierfür folgende Erwägungen maßgebend:
9

Gemeint ist eine Entscheidung des Reichsgerichts vom 15.11.1889 zum Fortbestehen von
Haftpflicht bei fehlender Zuständigkeit der Unfallversicherung; vgl. Die Einschränkung
der persönlichen Schadensersatzverbindlichkeit (Haftpflicht) der Betriebsunternehmer
durch die Unfallversicherungsgesetze, in: Die Arbeiterversorgung 7 (1890), Nr. 14-15 vom
15.5.1890, s. 211-216.
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Es sei zu berücksichtigen, daß die Arbeiter im Schiedsgericht an erster und wichtigster Stelle an der Verwaltung der Unfallversicherung, soweit es sich um ihre eigenen
Rechte handelt, mitwirken und daß sie auf eine ausgiebige Mitwirkung auch wegen
des Anteils an den Kosten der Unfallversicherung, der ihnen durch die Krankenfürsorge während der ersten dreizehn Wochen erwächst, einen beachtenswerten Anspruch
haben. Ferner sei von vielen Schiedsgerichtsvorsitzenden hervorgehoben worden, daß
unter vier Beisitzern eine Verhandlung und ein Ausgleich der Meinungen besser möglich sei, während unter zwei Beisitzern die Ansichten sich schroffer gegenüberstehen
und regelmäßig, was unerwünscht sei, die Entscheidung in der Hand des Vorsitzenden
liege. Auch sei nicht zu übersehen, daß die stärkere Besetzung der Schiedsgerichte zur
besseren Verbreitung der Kenntnis der Unfallversicherungsgesetze in den breiten
Schichten der arbeitenden Bevölkerung diene, indem in jedem Schiedsgerichtsbeisitzer
im allgemeinen auch ein Verfechter des gesetzgeberischen Gedankens erstehe. Weiterhin komme in Betracht, daß die schwächere Besetzung mit nur zwei Beisitzern die
Gefahr einschließe, daß beim Ausbleiben eines derselben jedesmal die Sitzung vereitelt werde, was nicht nur eine Vermehrung der Kosten der Schiedsgerichtshaltung mit
sich bringe, sondern auch die Promptheit und Stetigkeit der Rechtspflege gefährde.
Endlich aber, und das müsse den Ausschlag geben, werde eine Verminderung der
schiedsgerichtlichen Beisitzer in den Arbeiterkreisen als ein gegen sie geführter Schlag
empfunden werden und sei dieselbe daher politisch unzuträglich.
[... ]

Nr. 7
1890 Oktober 22
Protokoll1 der 360. Sitzung des Reichsversicherungsamts
Abschrift, Teildruck
[Fortsetzung der Beratung vom 27.9.1890: Das Plenum des Reichsversicherungsamts diskutiert mögliche Abänderungen der Unfallversicherungsgesetze]
[... ]

1. Nachdem kürzlich - zu vergleichen Protokoll der 357. Sitzung Ziffer VII~ - die
von den Vorständen der Berufsgenossenschaften und beziehungsweise von den
Schiedsgerichtsvorsitzenden infolge diesseitiger Anregung gemachten Vorschläge
zur Abänderung der Unfallversicherungsgesetze beraten waren, erfolgte heute eine
Beratung bezüglich derjenigen nicht schon erörterten Punkte gleichen Gegenstands,
welche aus den vom Bestehen des Amts an geführten Akten betreffend Mängel und
Lücken der Unfallversicherungsgesetze als Material für die Gesetzesänderung zu
entnehmen sein möchten.
a) Die Baugewerks-Berufsgenossenschaften haben seinerzeit beantragt, es mögen
im Gesetz Vorkehrungen getroffen werden, daß dem häufig beobachteten Bestreben
1

2

BArch R 89 Nr.775, n. fol.
Vgl.Nr.6.
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gewerblicher Bauunternehmer, welche mit fremdem Geld arbeiteten, sich der Leistung von Beiträgen zu den Lasten der Unfallversicherung durch allerhand Machinationen zu entziehen, der Erfolg versagt bleibe.
Es wurde empfohlen, zu diesem Zweck den Genossenschaften ein Pfand- und
Vorzugsrecht an dem von den Unternehmern verdienten Werklohn gesetzlich einzuräumen und eine dingliche Haftung des Bauwerks selbst hierfür einzuführen.
Im Kollegium bestanden wesentliche Bedenken dagegen nicht, eine entsprechende
Gesetzesergänzung anzuregen, zumal auch der dem Baugewerbe angehörende anwesende Arbeitervertreter3 durch seine bei der Ortskrankenkasse gemachten Erfahrungen bestätigte, daß eine Kalamität in der bezeichneten Richtung bestehe. Es soll jedoch
zunächst noch durch den Vorstand der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft weiteres Material zur Rechtfertigung der Anregung beschafft werden.
b) Von einem Schiedsgerichtsvorsitzenden ist Klage darüber geführt worden, daß
die Schiedsgerichtsbeisitzer nicht immer das nötige Stillschweigen über den Verlauf
der Beratungen des Schiedsgerichts beobachteten. Er hat zur Abhilfe den Erlaß einer
den Bruch des Stillschweigens treffenden Strafbestimmung vorgeschlagen.
Das Kollegium schloß sich dem Referenten für die Schiedsgerichte dahin an, daß
sich dies nicht empfehle. Ein Übelstand wie der bezeichnete sei bisher vom Reichsversicherungsamt nicht in einem genügend weiten Umfang beobachtet worden, um
eine derartige, dem sonstigen Recht unbekannte abnorme Strafvorschrift befürworten
zu können. Man konstatiere sonst ohne Not einen doch nur vereinzelt gerügten Makel. Es lasse sich auch eine genügende Wirkung schon erwarten, wenn die Schiedsgerichtsbeisitzer auf die Verbindlichkeit, den Verlauf der Beratungen geheimzuhalten, als auf eine Ehren- und Anstandspflicht feierlich hingewiesen würden. Es soll
daher, dies bei gegebener Gelegenheit zu tun, den Schiedsgerichtsvorsitzenden empfohlen werden.
c) Die im Berufungs- und Rekursverfahren ergehenden Schriftsätze der Arbeiter
sind oft nicht nur in der Form mangelhaft, sondern lassen auch genügende Angaben
über wesentlich Punkte und zweckentsprechende Anträge vermissen, während sie
andererseits oft, namentlich bei Mitwirkung von Winkelkonsulenten ins ungemessene gesteigerte, mit dem Gesetz überhaupt nicht vereinbare Ansprüche zur Geltung zu
bringen bestrebt sind. Der Referent knüpfte hieran den Vorschlag, es möchten die
unteren Verwaltungsbehörden gesetzlich verpflichtet werden, Berufungen, Rekurse
pp. auf Antrag der Arbeiter aufzunehmen.
Im Kollegium wurde anerkannt, daß eine derartige Vorschrift insofern zweckmäßig sei, als dadurch manche nutzlosen Berufungen würden abgeschnitten werden,
indessen wurden auch Bedenken geäußert. Namentlich wurde die damit wiederum
eintretende Vermehrung der Geschäftslast der unteren Verwaltungsbehörden betont.
Von anderer Seite wurde darauf hingewiesen, daß in dem dem Bundesrat zur Zeit
vorliegenden Entwurf einer Verordnung, betreffend das Verfahren vor den aufgrund
des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes zu errichtenden Schiedsgerichten4,
eine Erhebung der Berufung zum Protokoll „öffentlicher Behörden" vorgesehen,
eine Mitwirkung derselben also vorausgesetzt sei. Das Kollegium einigte sich im
Anschluß hieran dahin, es sei zunächst abzuwarten, ob die letztgedachte Verordnung
3
4

Der Berliner Putzer Wilhelm Buchholz.
Verordnung, betreffend das Verfahren vor den auf Grund des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes errichteten Schiedsgerichten, vom 1.12.1890 (RGBI, S.193).
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in der Tat eine derartige Vorschrift enthalten werde; alsdann könne, ohne daß ein
Antrag gestellt werde, immerhin angeregt werden, ob nicht, wenn in Verfolg der
gedachten Bestimmung eine Anweisung an die Landesbehörden ergehe, Schriftsätze
von Arbeitern für die Zwecke der Invaliditäts- und Altersversicherung aufzunehmen.
das gleiche auch auf dem Gebiet der Unfallversicherung geschehen könne.
d) In der diesseitigen Rekurspraxis ist wiederholt der Fall vorgekommen, daß eine
Berufsgenossenschaft, nachdem sie anfänglich ihre Entschädigungspflicht wegen der
Folgen eines Unfalls anerkannt hatte, späterhin aufgrund besserer Information den
Feststellungsbescheid wieder aufhob, da nicht sie, sondern eine andere Berufsgenossenschaft sich als materiell verpflichtet herausstellte. Es hat sich gezeigt, daß der
Anlaß zu dem vorschnellen Anerkenntnis oft in dem Bestreben lag, dem Verletzten
oder dessen Hinterbliebenen bei der zweifellosen Berechtigung des Entschädigungsanspruchs als solchem, tunlichst rasch das ihm Zukommende zu gewähren. Gleichwohl hat das Reichsversicherungsamt regelmäßig den ersten Bescheid wiederherstellen müssen, weil die Zulässigkeit einer solchen Wiederaufnahme des Verfahrens
nach den geltenden bezüglichen Bestimmungen nicht anerkannt werden konnte; es
wurde aber die Unbilligkeit nicht verkannt, die darin lag, daß die Berufsgenossenschaft fortan unter den Folgen ihrer loyalen Handlungsweise dauernd ohne materiellen Grund zu leiden hatte.
Der Referent empfahl zur Abhilfe in derartigen Fällen, eine gesetzliche Bestimmung vorzuschlagen, wie sie in ähnlicher Weise für das Gebiet der Invaliditäts- und
Altersversicherung in Ausdehnung der Wiederaufnahmegründe der Zivilprozeßordnung5 beim Reichsamt des Innern bereits angeregt sei, mit der Maßgabe, daß das
Reichsversicherungsamt hierbei als erste und einzige Instanz zu fungieren habe.
In der sich anschließenden Diskussion wurde zwar das Bedürfnis anerkannt, die
Möglichkeit einer Remedur in derartigen Fällen, wenn der erste Bescheid offenbar
irrtümlich ergangen sei, zu schaffen; es wurde aber von einer Seite angeregt, dies im
Weg der Fortentwicklung des bestehenden Rechts zu erreichen. Das Reichsversicherungsamt habe sich bereits auf den Standpunkt gestellt, daß ein Arbeiter, welchem
von einer landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft eine Rente festgesetzt worden
sei, dadurch nicht gehindert werde, eine industrielle Berufsgenossenschaft um Erteilung eines Feststellungsbescheids anzugehen, wenn er glaube, nicht bei einem landwirtschaftlichen, sondern bei einem der letzteren Berufsgenossenschaft zugehörigen
Betrieb verunglückt zu sein, mithin Anspruch auf die höhere Rente des Unfallversicherungsgesetzes zu haben (zu vergleichen Protokoll der 338. Sitzung Ziffer VIII
und X). Das Reichsversicherungsamt werde hier, wenn der Arbeiter etwa auch gegen
die industrielle Berufsgenossenschaft eine rechtskräftige Entscheidung erziele, unabweislich in die Lage kommen, eine der beiden rechtskräftigen Feststellungen als
unwirksam behandeln zu müssen. Es werde eine Art Vermögensauseinandersetzung
Platz greifen müssen, welche analog dem Fall des § 32 Absatz 6 des Unfallversicherungsgesetzes zu erledigen sei. Dieselbe Rechtslage, wie sie hier infolge des Vorgehens des Arbeiters sich bilde, könne aber auch ohne dessen Initiative entstehen, und
damit sei für die Behandlung der in Rede stehenden Fälle der Boden gewonnen. Es
lasse sich nämlich wohl konstruieren, daß die vorschnell durch einen Feststellungs5

Zivilprozeßordnung vom 30.1.1877 (RGBI, S. 83), Wiederaufnahme des Verfahrens
§§ 541-554. Eine entsprechende Bestimmung wurde dann in§ 84 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes vom 30.6.1900 aufgenommen.
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bescheid formell gebundene Berufsgenossenschaft vermöge einer Art cessio necessaria das Recht des von ihr befriedigten Arbeiters gegen die materiell verpflichtete
Berufsgenossenschaft geltend mache. Letztere sei dann gezwungen, wie sonst dem
Arbeiter, so hier der zahlenden Berufsgenossenschaft einen Bescheid zu erteilen,
eventuell müsse das Reichsversicherungsamt, wenn es den Fall für dazu geeignet
erachte, jene zur Bescheidsverteilung anhalten. Werde dieselbe dann im Verlauf des
Verfahrens für verpflichtet befunden, die Rente zu zahlen, so sei die andere Berufsgenossenschaft von der ferneren Zahlung der Rente durch das Reichsversicherungsamt zu entbinden; auf diese Art werde also die geforderte Remedur bewerkstelligt.
Die befürwortete Konstruktion sei freilich etwas gewagt; indessen unter dem Zwang
der Umstände und um Ergebnisse zu vermeiden, welche für das Rechtsgefühl anstößig seien, lasse sie sich wohl vertreten.
Von anderen Seiten wurden jedoch Bedenken gegen diesen Ausweg erhoben;
auf der letzthin abgehaltenen Konferenz der Landesdirektoren6 sei es auch die allgemeine Meinung gewesen, daß das geltende Recht keine Handhabe zur Abhilfe biete.
Das Kollegium einigte sich schließlich dahin, daß eine Gesetzesänderung zwar
zur endgültigen Regelung angeregt werden möge; immerhin aber sei zur Abhilfe in
etwaigen dringenden Fällen bis zum Erlaß der erforderlichen Bestimmungen der
gezeigte Ausweg im Auge zu behalten.
e) Es kommt häufig vor, daß Arbeiter, welche mit einem organischen Leiden oder
einem körperlichen Defekt behaftet sind, trotzdem ohne Lohnverkürzung gleich
gesunden Arbeitern zu arbeiten vermögen; stößt denselben nun ein Unfall mit der
Folge einer an und für sich für einen gesunden Menschen nur leichten Körperschädigung zu, so tritt vielfach wegen der Mitwirkung jenes bestehenden Leidens sofort
völlige Erwerbsunfähigkeit ein. So namentlich bei Lungen- und Herzleidenden. Der
Referent wies darauf hin, daß die Zahlung der vollen Rente in solchen Fällen nicht
ohne Grund von den Berufsgenossenschaften als Unbilligkeit empfunden werden
möge, und verstellte zur Erwägung, ob etwa die Einführung einer gesetzlichen Bestimmung des Inhalts sich empfehle, daß derartige Leidenden nur in dem Maß entschädigt werden, wie ein Arbeiter von normalen Körperverhältnissen zu entschädigen sein würde. Es wurde hierzu von anderer Seite bemerkt, eine solche Bestimmung sei keineswegs nur arbeiterungünstig; wenn die Möglichkeit bestehe, einem
solchen Verletzten eine kleinere Entschädigung zu gewähren, würden die Berufsgenossenschaften und übrigen Instanzen leichter geneigt sein, die Entschädigungsberechtigung durch Bejahung der Frage, ob überhaupt ein Unfall und nicht bloß eine
zufällige, gelegentliche Steigerung des Leidens vorliege, anzuerkennen, als wenn es
sich immer gleich um völlige oder gar keine Entschädigung handle.
Im Kollegium machten sich indessen Stimmen gegen den Erlaß einer Bestimmung wie die vorgeschlagene bemerklich; dieselbe werde sich wohl zumeist als
theoretisch erweisen, auch von den Arbeitern doch als gegen sie gerichtet betrachtet
werden. Unter diesen Umständen wurde beschlossen, von der Anregung einer Gesetzesänderung nach der bezeichneten Richtung abzusehen.

6

Diese fand am 9.10.1890 im Reichsversicherungsamt statt, vgl. BArch R 89 Nr.15041,
n. fol., und den Bericht im Deutschen Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischen StaatsAnzeiger Nr. 243 vom 9.10.1890.
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Eine im Zusammenhang mit dieser Beratung gestellte Anfrage des anwesenden
Arbeitervertreters betreffend die Unfallversicherung des Gesindes wurde durch
Hinweis auf die Rechtsprechung und die beantragte allgemeine Ausdehnung der
Gesetzgebung erledigt.

Nr. 8
1890 Oktober 26
Tagebucheintragung 1 des Direktors im Reichsamt des Innern Dr. Robert
Bosse2
Niederschrift, Teildruck
[Bericht über eine Aussprache mit Reichskanzler von Caprivi über den Präsidenten de~

Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker]

[... ]

Vorige Woche war ich bei Caprivi 3 zu Tisch. Er sprach mit mir über Bödiker u.
wünschte, daß wir ihm einigermaßen entgegenkämen, obwohl er nicht verkenne, daß
Bödiker mit den Anträgen, sein Amt zu heben, immer sich selbst heben wolle. Ich
sagte ihm, daß wir alle Anerkennung f[ür] Bödiker hätten, aber doch nicht weitergehen könnten, als sachlich zulässig sei. Neuerdings wohnt G[eheimer] R[at] Hintzpeter [recte: Hinzpeter4 ] bei Bödikers. Sie sollen den Kaiser' für die Erweiterung des
Reichsversicherungsamts interessiert haben. 6 Boetticher nimmt das ziemlich kühl, u.
das ist richtig.
[... ]

1

3

4

5
6

GStA Berlin VI. HA NL Bosse Nr.8, fol. 43 Rs.
Dr. Robert Bosse (1832-1901), seit 1881 Abteilungsdirektor im Reichsamt des Innern.
Leo von Caprivi (1831-1899), 1883-1888 Chef der Admiralität, seit 1884 Mitglied des
Staatsrats, 1888-1890 kommandierender General des 10. Armeekorps, seit 20.3.1890
Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident und Außenminister.
Dr. Georg Hinzpeter (1827-1907), Hauslehrer, 1866-1877 Erzieher Wilhelms II., seit 1888
Geheimer Oberregierungsrat in Bielefeld, 1890 Mitglied des preußischen Staatsrats.
Wilhelm II. ( 1859-194 l ), seit 1888 Deutscher Kaiser und König von Preußen.
Am 29.10.1890 bestritt Bödiker in einem Bericht an Reichskanzler Leo von Caprivi das
ihm durch von Boetticher mitgeteilte Gerücht, daß er zusammen mit Hinzpeter eine Denkschrift, betreffend die Organisation des Reichsversicherungsamts für Wilhelm II. ausarbeite (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.1656, fol. 95-96 Rs.).
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Nr. 9
1890 Oktober 31
Bericht 1 des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an
den Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher

Ausfertigung mit Randbemerkung Lohmanns
[Zusammenfassender Bericht über eine Befragung der Berufsgenossenschaften und Schiedsgerichtsvorsitzenden zu gewünschten Abänderungen der Unfallversicherungsgesetze; in erster
Linie ist eine Ausdehnung der Unfallversicherung notwendig, eine allgemeine Revision noch
verfrtiht; dennoch Vorschläge im Detail]

Eurer Exzellenz beehrt sich das Reichsversicherungsamt in Erledigung des nebenbezeichneten hohen Erlasses 2 gehorsamst, wie folgt, zu berichten.
Um möglichst zuverlässige und vollständige Unterlagen zu gewinnen, hatte das
Reichsversicherungsamt den beiliegenden Fragebogen3 den Vorständen der seiner
Aufsicht unterstellten - 59 gewerblichen und 30 landwirtschaftlichen - Berufsgenossenschaften sowie den als Arbeitervertreter gewählten nichtständigen Mitgliedern
des Amts zur Ausfüllung beziehungsweise Ergänzung durch anderweite Vorschläge
zugehen lassen4 und im Anschluß hieran den Vorsitzenden der dem Reichsversicherungsamt nachgeordneten 250 Schiedsgerichte5 die Frage vorgelegt:
ob die zur Zeit vorgeschriebene Teilnahme von 4 Beisitzern an der Rechtsprechung der Schiedsgerichte - je zweier aus dem Stand der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer - beizubehalten oder ob die Teilnahme von 2 Beisitzern - je einem aus
jeder der gedachten Klassen - wie dies der § 74 Absatz 3 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes6 vorschreibt, in Zukunft genügen soll.
Das Ergebnis der eingegangenen Berichte findet sich in den Spalten 3 bis 7 beziehungsweise im Anhang (Seiten 18 ff.) des Fragebogen und in der Anlage II zusammengestellt und hat dem Plenum des Reichsversicherungsamts am 27. September
1890 zur Beratung vorgelegen. 7

1

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100704, fol.97-116; Entwurf Dr. Georg Zachers: BArch
R 89 Nr.775, n. fol.
Dem Bericht waren folgende - hier nicht abgedruckte - Anlagen beigefügt: 1. Fragebogen
(fol. 117-128) (vgl. Nr. 4), II. Zusammenstellung aus den Berichten der Schiedsgerichtsvorsitzenden (fol. 129-136), III. Zusammenstellung der Abänderungsvorschläge zum Unfallversicherungsgesetz (fol. 137-139 Rs.), IV. Statistische Abstimmungslisten zum Fragebogen (Anlage 1) (fol. 141-142), V. Zusammenstellung der Druckfehler in den Unfallversicherungsgesetzen (fol. 143-145).

2

Vgl. Nr. 2.

3

Vgl. Nr. 4, Anlage.
Vgl. Nr. 4.
1890 bestanden l 23 l beim Reichsversicherungsamt ressortierende Schiedsgerichte für
Unfallversicherung. Die Zahl 250 bezieht sich wohl auf die Gesamtzahl der Schiedsgerichtsvorsitzenden, die häufig für mehrere Schiedsgerichte zuständig waren.
Vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 6.

4

6

7
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In Übereinstimmung mit dem Gesamtresultat der Erhebungen glaubt das Reichsversicherungsamt an dem in der Denkschrift vom 18. Mai 1887~ - RVA 1.8502 dargelegten Standpunkt festhalten und in erster Linie die „Ausdehnung" der Unfallversicherung, insbesondere auf das Handwerk und den Handelsstand, befürworten zu
sollen, zumal, da Änderungen grundlegender Art an den bestehenden Unfallversicherungsgesetzen von keiner Seite angeregt worden sind und eine allgemeine Revision
derselben gegenwärtig noch für verfrüht, wenn nicht für politisch bedenklich erachtet wird.
Das Reichsversicherungsamt hat hiernach in der Voraussetzung, das zunächst die
Ausdehnung der Unfallversicherung stattzufinden haben werde, seiner Beratung über
die einzelnen Abänderungs- und Ergänzungsvorschläge eine nur eventuelle Bedeutung beigemessen.
I. Von den in dem Fragebogen und dessen Anhang behandelten Gesetzesänderungen vermag das Reichsversicherungsamt seinerseits nur die rot angezeichneten und,
soweit tunlich, in Anlage III formulierten zu befürworten, weil für die übrigen zwingende Gründen nicht beigebracht worden sind und das Reichsversicherungsamt von
der grundsätzlichen Auffassung ausgeht, daß nicht ohne Not an den bestehenden
Gesetzen gerüttelt werden dürfe.
Zu 1 a. Hinsichtlich der ersten Frage - Ausdehnung der Unfallversicherung auf
Strafgefangene - glaubt das Reichsversicherungsamt in Übereinstimmung mit der
Mehrheit der Berufsgenossenschaften und dem in seiner Denkschrift vom 18. Mai
1887 (Seite 14) dargelegten Standpunkt die Einbeziehung der unfreien Arbeiter
(Sträflinge, Korrigenden 9, Detinenden 10 , Häuslinge 11 , Häftlinge 12 ) bei der bevorstehenden Ausdehnung der Unfallversicherung erneut befürworten zu sollen.
Außer den a. a. 0. bereits angedeuteten Gründen einer Strafschärfung für die Inhaftierten und einer Benachteiligung der freien Arbeit zugunsten der Gefangenenarbeit dürfte auch die sozialpolitische Erwägung ins Gewicht fallen, daß es den Tendenzen der modernen Strafrechtspflege 13 wohl kaum entspricht, wenn der bei unfreiwilliger Arbeit verunglückte Sträfling demnächst als hilfloser Krüppel entlassen
und so dem Verbrechen aufs neue in die Arme getrieben wird, wogegen die Gewährung einer Unfallrente ihm den Rücktritt in geordnete Verhältnisse wesentlich erleichtern würde.
Um andererseits nicht über das Ziel hinauszugehen und zugleich das Rechnungswesen möglichst zu vereinfachen, möchte das Reichsversicherungsamt der Berechnung der den Strafgefangenen pp. zu gewährenden Rente den ortsüblichen Tagelohn
gewöhnlicher Tagearbeiter zugrunde gelegt wissen (vergleiche § 5 Absatz 5 des
Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884).

8

9

JO

11
12

13

Denkschrift des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker (Druck: BArch
R 89 Nr.14848, n. fol.).
Arbeitshausgefangene auf Grundlage von § 362 RStGB.
Vorläufig Festgenommene.
Arbeitshausgefangene auf fürsorgerechtlicher Grundlage.
Das Reichsstrafgesetzbuch unterschied zwischen Zuchthaus, Gefängnis und Haft. Haft war
die leichteste Strafform, mit der sog. Übertretungen wie Bettelei und Landstreicherei belegt wurden.
Gemeint ist der Gesichtspunkt der Resozialisierung seit Franz von Liszt.
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Bezüglich der Form der Versicherung bliebe, je nachdem die Arbeiten auf Staatsoder Privatrechnung gehen, die Wahl zwischen der Bestellung von Ausführungsbehörden (möglichst nur einer für jedes Staatsgebiet) und der Überweisung der betreffenden Unternehmer an die zuständigen Berufsgenossenschaften.
Zu 1 b tritt das Reichsversicherungsamt dem nahezu einstimmigen Verlangen der
Berufsgenossenschaften nach einer dem § 34 Ziffer 3 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes analogen Bestimmung bei, zumal besondere Bedenken gegen die
Übertragung dieser Vorschrift auf die Unfallversicherung sich kaum geltend machen
lassen.
Insbesondere kann die von mancher Seite hervorgehobene Benachteiligung der
Angehörigen des Sträflings nicht in Betracht kommen, da die Angehörigen eines
gesunden Arbeiters bei dessen Strafverbüßung der nämlichen Notlage ausgesetzt
sind. Auch entspricht es wohl nicht dem Geist eines gerechten Strafvollzugs, einerseits durch Verhängung der Haft zu strafen und andererseits durch Gewährung eines
Vermögensvorteils die Wirkung der Strafe wieder abzuschwächen.
Entsprechend der Stellung des § 34 im Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz würde sich die fragliche Bestimmung dem§ 65 des Unfallversicherungsgesetzes
als Absatz 5 anfügen lassen (vergleiche Anlage III Nr. 15).
Zu 2 spricht sich das Reichsversicherungsamt mit der Mehrheit der Berufsgenossenschaften gegen die fragliche Gesetzeserweiterung aus, weil anderenfalls für die
Rechtsprechung eine Grenze kaum mehr zu finden wäre.
Zu 3 ist das Reichsversicherungsamt mit der Mehrheit der Berufsgenossenschaften dahin einverstanden, daß bei Abschluß des Heilverfahrens vor Beginn der vierzehnten Woche eine Entschädigung auch für teilweise Erwerbsunfähigkeit jedenfalls
gewährt werden muß, erachtet jedoch seinerseits eine Gesetzesänderung dazu nicht
für erforderlich, weil bei richtiger Anwendung des Krankenversicherungsgesetzes
vom 15. Juni 1883 14 diese Unterstützungsleistung schon jetzt den Krankenkassen
obliegt (vergleiche Drucksachen des Reichstags vom Jahre 1883 Nr. 211, Seite 20,
beziehungsweise Sitzungsprotokoll vom 11. Juni 1890, Seite 262- 263). 15
Eventuell würden die bestehenden Zweifel nach diesseitiger Ansicht bei der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz durch eine Deklaration zu § 6 Absatz 2 desselben, das heißt im Sinne der Alternative a, zu beseitigen sein, weil an der dreizehnwöchigen Karenzzeit als der grundsätzlichen Scheidung zwischen Kranken- und
Unfallversicherung festzuhalten sein dürfte, anderenfalls auch häufige Streitigkeiten
zwischen den Berufsgenossenschaften und Krankenkassen über den Abschluß des
Heilverfahrens zu befürchten wären.

14
15

Vgl. Nr. 32 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Randbemerkung Theodor Lohmanns: Die Krankenversicherung gewährt ihrer Natur nach
Unterstützung nur an Kranke, Krankengeld nur an solche, welche infolge v(on) Krankheit
erwerbsunfähig sind. Versicherte, die nicht mehr erwerbsunfähig sind, sondern nur infolge
der als solche gehobene [im Sinn von „behobenen'"] Krankheit eine gegen früher geminderte Erwerbsfähigkeit haben, sind nicht mehr Krankengeldbezugsberechtigte. Daß d(as)
Unfiall)vers(icherungs)ges(etz) den infolge v(on) Unfällen Erkrankten eine Entschädigung
ftir geminderte Erwerbsfähigkeit zuspricht, ist kein Grundfiür) d(ie) Krankenversicherung,
diese Kranken anders ::u behandeln als die nicht infolge Unfalls Erkrankten. Es handelt
sich demnach um eine Lücke im Unfiall)vers(icherungs)ges(etz), nicht im Kr(anken)vers(icherungs)ges(etz).
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Zu 4 hält das Reichsversicherungsamt mit der überwiegenden Mehrheit der Berufsgenossenschaften eine Änderung nicht für geboten, da die bestehenden Einrichtungen sich bereits eingelebt und im allgemeinen auch bewährt haben. Auch die bei
der Beratung anwesenden Arbeitervertreter waren damit einverstanden.
Zu 5 glaubt das Reichsversicherungsamt bei den geteilten Auffassungen der Berufsgenossenschaften die Frage in dem Sinn bejahen zu sollen, daß zwar die Berufsgenossenschaften den Rentenberechtigten die Kapitalabfindung nicht sollten aufzwingen können, daß aber die jetzt bestehende Unzulässigkeit einer gegenseitigen
Vereinbarung zu beseitigen sei.
Bei der diesbezüglichen Beratung schlug ein Mitglied des Amts aus dem Stand
der Arbeitnehmer 16. welches den Fragebogen in einer am 3. September 1890 hier
abgehaltenen Versammlung den Berliner Arbeitervertretern zur Beratung vorgelegt
hatte, eine - vom Kollegium nicht beanstandete - Bestimmung dahin vor, daß solche
Arbeiter, welche wegen der besonderen Beschaffenheit gewisser Betriebszweige
(z.B. Verputzung von Bauten) im Lauf des Jahrs abwechselnd in mehreren Betrieben arbeiteten, für welche also die Anwendung des § 5 Absatz 4 des Unfallversicherungsgesetzes ein zutreffendes Bild ihrer Erwerbsverhältnisse nicht ergebe, berechtigt sein sollten, ihren wirklichen Arbeitsverdienst während des letzten Jahrs vor dem
Unfall als Grundlage für die Rentenberechnung nachzuweisen. Den vorstehenden
Anregungen ließe sich durch entsprechende Zusätze zu §§ 5 und 66 des Unfallversicherungsgesetzes Rechnung tragen (vergleiche Anlage III Nr. 2 und 16).
Zu 6. Wenngleich die Mehrheit der Berufsgenossenschaften sich gegen eine Erweiterung der Rentenansprüche der Aszendenten erklärt hat, glaubt das Reichsversicherungsamt aufgrund der in der Rechtsprechung gesammelten Erfahrungen sich
gleichwohl dafür aussprechen zu sollen, weil die engen Grenzen der gegenwärtigen
Bestimmung selbst bei liberaler Auslegung des Gesetzes vielfache Härten zutage
treten lassen. So pflegen die Beteiligten es besonders schwer zu empfinden, wenn
ihre Rentenansprüche wegen konkurrierender Unterstützung seitens mehrerer Deszendenten abgewiesen werden, obgleich der Verstorbene sie gerade wirksamer und
länger als die anderen unterstützt hatte.
Hiernach wird diesseits ein erweiternder Zusatz zu § 6 Absatz 2 lit. b für wünschenswert erachtet (vergleiche Anlage III Nr. 5).
Zu 7. Diese Frage, welche für die mit Durchschnittslöhnen rechnende landwirtschaftliche Unfallversicherung ohne praktische Bedeutung ist, hat das Kollegium mit
der Mehrheit der industriellen Berufsgenossenschaften aus Billigkeitsgründen dahin bejaht, daß der aus dem Arbeitsverdienst und der Rente des Verstorbenen zusammengerechnete Betrag die Höhe des der früheren Rentenberechnung zugrunde gelegten Arbeitsverdienstes nicht übersteigen dürfe (vergleiche Anlage III Nr. 4). Dagegen waren
die Meinungen darüber geteilt, ob der Vorschlag zu a oder b den Vorzug verdiene.
Zu 8 vermag das Reichsversicherungsamt, ohne die von der Mehrheit der Berufsgenossenschaften hervorgehobenen Unzuträglichkeiten des gegenwärtigen Zustands
zu verkennen, dennoch eine Gesetzesänderung nicht zu befürworten, weil die grundsätzliche Verschiedenheit der beiderseitigen Versicherungszweige eine allgemeine
Anwendung des in § 9 Absatz 3 des Unfallversicherungsgesetzes ausgesprochenen
Grundsatzes untunlich macht.
16

Der Putzer Wilhelm Buchholz.
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Zu 9 spricht sich das Reichsversicherungsamt trotz der abweichenden Stellungnahme der beteiligten Berufsgenossenschaften für Bejahung der Frage aus, da einerseits die Berufsgenossenschaften auch bei Einführung der fraglichen Bestimmung
freie Hand behalten, ob sie von der eingeräumten Befugnis Gebrauch machen wollen
oder nicht, und andererseits das bei einzelnen Berufsgenossenschaften übliche Verfahren, unzuverlässige Beiträge überhaupt nicht zu erheben, weder dem Gesetz entspricht, noch die Vorarbeiten der Beitragsberechnung erspart. Dieser Gesichtspunkt
fand auch bei den bei der Beratung des Gegenstands anwesenden Genossenschaftsvertretern Beachtung (vergleiche Drucksachen des Reichstags vom Jahre 1886
Nr. 252, Seite 25 letzter Absatz; ferner Anlage III Nr. 7).
Zu 10 glaubt das Reichsversicherungsamt bei der geteilten Abstimmung der Berufsgenossenschaften eine Abänderung des § 10 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes nach Analogie des § 10 Absatz 1 (letzter Satz) des Bau-Unfallversicherungsgesetzes17 um so weniger befürworten zu sollen, als die gegenwärtige Umlageberechnung sich eingelebt und ein dringendes Bedürfnis zur Abänderung bisher
nicht hat erkennen lassen.
Zu 11 tritt das Reichsversicherungsamt der Mehrheit der Berufsgenossenschaften
dahin bei, daß die neuen Bescheide derjenigen Stelle, bei welcher das Verfahren
schwebt, nur in Abschrift mitzuteilen sein würden, da anderenfalls die Berufsgenossenschaften durch verzögerte Zustellungen geschädigt werden würden (vergleiche
Anlage III Nr. 10).
Zu 12. Diese Frage hatte das Plenum des Reichsversicherungsamts bereits in einer
früheren Sitzung (am 21. Mai 1890) beschäftigt, doch waren die Ansichten geteilt
geblieben. Auf der einen Seite wurde die angeregte Bestimmung mit den herrschenden Prozeßgrundsätzen für unvereinbar, auf der anderen Seite aus Zweckmäßigkeitsrücksichten für dringend geboten erachtet. Bei der erneuten Beratung (am 27. September 1890) neigte sich die Mehrheit des Kollegiums der letzteren Ansicht zu. Es
wurde namentlich auf die Motive zu § 101 des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes 18 verwiesen, nach welchen die durch Absatz 3 a. a. 0. bewirkte Erweiterung des § 92 Absatz 3 des Unfallversicherungsgesetzes gerade den Zweck hätte, zur
Vermeidung divergierender Entscheidungen zwischen dem Reichsversicherungsamt
und den Landesversicherungsämtern die fraglichen Fälle der einheitlichen Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts zu unterstellen und zugleich in einem und demselben Rekursverfahren zur Entscheidung zu bringen. Demgemäß müßte man annehmen, daß die Übertragung dieses Grundsatzes auch auf solche Fälle, bei welchen
nur die Kompetenz des Reichsversicherungsamts in Frage käme, der Absicht des
Gesetzes lediglich entspräche. Gleichwohl beschloß das Kollegium, zur Beseitigung
aller Zweifel sich lieber für eine authentische Deklaration des Gesetzes auszusprechen (vergleiche Drucksachen des Reichstags vom Jahre 1886 Nr. 252, Seiten 38 bis
41, insbesondere Seite 40 Absatz! letzten Satz; ferner Anlage III Nr. 12).
Zu 13 u. 14 hat das Kollegium beide Fragen im Anschluß an die vorhergehende
mit der Mehrheit der Berufsgenossenschaften bejaht (vergleiche Anlage III Nr. 13
und 14).

17 Vgl. Nr. 317 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
18

Sten.Ber.RT 6. LP II. Session 1885/86, Drucksache Nr. 75, wobei allerdings damals noch
§ 97 der Regierungsvorlage gemeint war.
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Zu 15 bis 18 schließt sich das Reichsversicherungsamt ebenfalls der Mehrheit der
Berufsgenossenschaften an, jedoch mit Ausnahme der zu 18 Ziffer 2 vorgesehenen
Bestimmung. Eine solche Strafvorschrift erscheint nicht empfehlenswert, da sie die
Unternehmer in letzter Linie dahin drängen würde, unabkömmliche Arbeiter lieber
zu entlassen und durch andere, welche zu Ehrenämtern nicht herangezogen sind, zu
ersetzen. Sie würde daher weniger den Arbeitern zum Vorteil als zum Schaden gereichen (vergleiche Anlage III Nr. 17 [sie!], 9, 19, 20 und 21).
Die Ansichten der einzelnen Berufsgenossenschaften über die verschiedenen
Punkte des Fragebogens ergeben sich aus der Anlage IV. Von den anderweiten, im
Anhang des Fragebogens (Anlage I, Seite 18 ff.) zusammengestellten Vorschlägen
der Berufsgenossenschaften, in welchen das Verlangen nach Ausdehnung der Unfallversicherung, namentlich auf Handel und Gewerbe, wiederkehrt, glaubt das
Reichsversicherungsamt die a. a. 0. rot angezeichneten, in Anlage III unter Nr. 1, 3,
6, 8, 11, 18, 22 behandelten Abänderungen befürworten zu sollen.
Dieselben bezwecken, teils die Befugnisse der Berufsgenossenschaften zu erweitern, insbesondere durch Übernahme des Heilverfahrens während der Karenzzeit
sowie durch Übernahme der Unfallversicherung ihrer Organe und Beamten auf eigene Rechnung, durch Ausdehnung der Verwendungszwecke in § l 0 Absatz 3 des
Unfallversicherungsgesetzes, durch Erhebung von Vorschüssen auf die Beiträge
(vergleiche § 10 Absatz 2 und § 48 Absatz l Satz 2 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes), teils gewisse Erleichterungen zu gewähren, und zwar mittelst:
Ausschließung der aufschiebenden Wirkung des Rekurses hinsichtlich rückständiger Rentenbeträge, um die Berufsgenossenschaften gegen bezügliche Kapitalverluste bei anderweiter Rekursentscheidung zu schützen sowie Zulassung von Inkassomandaten an Betriebsunternehmer zur Aufrechnung von Vorschüssen, welche dieselben bedürftigen Arbeitern auf die erwartete Rente gezahlt haben, und Vereinfachung des Zustellungswesens nach Analogie des § 139 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes 19 •
Auch die angeregte Vermehrung der nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts erscheint empfehlenswert, um die mit der steigenden Geschäftslast
wachsende Belastung dieser Ehrenämter durch häufigere Ablösung der einzelnen
besser ausgleichen zu können (vergleiche Sitzungsprotokoll des Reichstags vom 23.
Januar 1888, Seite 433).
Der weitere Vorschlag, die statutarische Selbstversicherung von Kleinmeistern,
die ohne Arbeiter ihrem Gewerbe nachgehen, allgemein zuzulassen (vergleiche § 2
Absatz 2 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes), fand beim Kollegium zwar keinen
Widerspruch, wurde jedoch erst für die Handwerkerversicherung zur Berücksichtigung empfohlen.
Dagegen vermag das Reichsversicherungsamt aus den eingangs erwähnten Gründen den übrigen Vorschlägen der Berufsgenossenschaften um so weniger beizupflichten, als einzelne derselben Zwecke verfolgen, welche bei richtiger Anwendung der bestehenden Vorschriften schon jetzt erreichbar sind, während andere auf
einer mißverständlichen Auffassung des Gesetzes und seiner Ziele beruhen.
Insbesondere ist gegen den Vorschlag, die Bestimmung des § 3 Absatz 3 des Unfallversicherungsgesetzes auf alle Arbeiter, namentlich zur Ausgleichung zwischen
19

Vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Renten- und Umlageberechnung (vergleiche § 5 Absatz 5 und § 10 Absatz 1 a. a. 0.)
auszudehnen, geltend zu machen, daß dadurch leicht eine Beschränkung des Arbeitsfeldes für ältere und sonst nicht voll erwerbsfähige Personen herbeigeführt werden
könnte.
Ebenso unannehmbar erscheint die Kostenauflage für ,Jrivole" Berufungen; denn
das Schiedsgericht ist die erste Instanz, bei der die Arbeiter vor ihren Standesgenossen Recht nehmen, und es dürfte ihnen deshalb ein besonderer Rechtsnachteil für
den Fall, daß sie bei Anrufung dieser Instanz mitunter über das Maß des Zulässigen
hinausgehen, nicht angedroht werden können. Hinsichtlich der unter Nr. 30 der Anlage I angeregten Deklaration der§§ 6 und 95 des Unfallversicherungsgesetzes endlich, welche den Zweck verfolgt, die durch neuere Entscheidungen des Reichsgerichts20 verwischte Abgrenzung der beiderseitigen Zuständigkeiten zwischen den
ordentlichen und den aufgrund der Unfallversicherungsgesetze geschaffenen besonderen Gerichten gesetzlich klarzustellen, darf darauf hingewiesen werden, daß das
Reichsgericht die Zuständigkeit des ordentlichen Gerichts aus dem Haftpflichtgesetz21 überall da für begründet erachtet, wo nach dessen Ansicht - ohne Rücksicht
auf die diesseitige Rechtsprechung - dem Kläger ein Entschädigungsanspruch aus
dem Unfallversicherungsgesetz im konkreten Fall nicht zur Seite steht. Dies hat
bereits zu einer zwiespältigen Auslegung des Begriffs „einziger Ernährer"(§ 6 lit. b
des Unfallversicherungsgesetzes) geführt und weiteren Kollisionen zwischen den
Entscheidungen der Schiedsgerichte und des Reichsversicherungsamts einerseits und
der ordentlichen Gerichte andererseits Tür und Tor geöffnet, so daß eine Abhilfe
dagegen allerdings geboten erscheint.
Bei der Wichtigkeit dieses Gegenstands glaubt das Reichsversicherungsamt sich
eine besondere Berichterstattung hierüber vorbehalten zu sollen.
II. Die in der Anlage II behandelte Frage, ob die Beisitzerzahl der Schiedsgerichte
von 4 auf 2 zu beschränken sei, ist nach der mit der Meinung der ganz überwiegenden Mehrheit der Schiedsgerichtsvorsitzenden übereinstimmenden Ansicht des
Reichsversicherungsamts zu verneinen, indem die gegen die Gesetzesänderung vorgebrachten Gründe für durchschlagend erachtet werden müssen.
Insbesondere kommt in Betracht, daß die Schiedsgerichtsbeisitzer aus dem Arbeiterstand im Schiedsgericht an erster und für sie wichtigster Stelle bei der Verwaltung
der Unfallversicherung, soweit es sich um ihre eigenen Rechte handelt, mitwirken,
daß sie auf eine ausgiebige Mitwirkung auch wegen des Anteils an den Kosten durch die Krankenfürsorge während der dreizehnwöchigen Karenzzeit - einen beachtenswerten Anspruch haben und daß eine Verminderung der Beisitzer in den
Kreisen der Arbeiter wie der Arbeitgeber als ein gegen sie als Laien geführter Schlag
empfunden werden würde. Die von sehr kundigen Schiedsgerichtsvorsitzenden dieserhalb vorgebrachten Gründe (vergleiche Nr. II der Anlage II) sind in hohem Grad
beachtenswert.
III. Des weiteren sind in der Plenarsitzung des Reichsversicherungsamts vom 22.
Oktober 189022 noch zwei Punkte zur Sprache gebracht worden: die Sicherstellung
der Berufsgenossenschaften gegen Beitragsausfälle seitens zahlungsunwilliger Mit-

:!o

Vgl. Nr. 6 Anm. 9.

21 Haftpflichtgesetz vom 7.6.1871 (RGBI, S. 207).
22

Vgl. Nr. 7.
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glieder und die Übertragung einer irrtümlich angewiesenen Rente auf die materiell
verpflichtete Berufsgenossenschaft.
Der erstere Punkt ist in der mit Bericht vom 28. April 1887 - 1.7598 - überreichten Petition der Baugewerks-Berufsgenossenschaften vom 21. April 1887 23 des näheren erörtert und im Hinblick auf die starke Durchsetzung des Baugewerbes mit unsoliden Elementen der Antrag gestellt worden, den Berufsgenossenschaften für die
gemäß§ 71 des Unfallversicherungsgesetzes umzulegenden Beiträge - nach Analogie der Reichskonkursordnung 24 § 54 Ziffer 3 und des preußischen Gesetzes über die
Zwangsvollstreckung 25 in unbewegliches Vermögen vom 13. Juli 1883 § 28 - ein
gesetzliches Vorzugs- und Pfandrecht zu gewähren. Diesen Antrag haben die Verbandstage der deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften zu Stuttgart vom 1.
September 1888 und zu Bremen vom 30. August 1890 wiederholt. Seitens des Kollegiums wurde die Begründung der Anträge auch noch gegenwärtig für zutreffend
und eine Ausfüllung der fühlbaren Lücke des Gesetzes für wünschenswert erachtet.
Hinsichtlich des zweiterwähnten Punktes wird es allseitig als ein Übelstand empfunden, daß einer Berufsgenossenschaft, welche aus entschuldbarem Irrtum eine
Rente anerkannt hat, die zwar dem Berechtigten an sich zusteht, bei richtiger Beurteilung der Sach- und Rechtslage aber einer anderen Berufsgenossenschaft zur Last
fallen würde, jede gesetzliche Handhabe mangelt, um die Übernahme der Rente von
der eigentlich verpflichteten Berufsgenossenschaft zu erwirken. Entspricht aber eine
rasche Anweisung der Renten der Absicht des Gesetzes, so muß dasselbe auch Abhilfe dafür bieten, wenn eine Berufsgenossenschaft in loyaler Ausführung jenes
Grundsatzes eine Rente irrtümlich als selbstgeschuldete angewiesen hat und erst bei
späterer Klarstellung der Verhältnisse diesen Irrtum erkennt.
Diesseitigen Erachtens sollte in solche Fällen, mag es sich um einen rechtlichen
oder um einen tatsächlichen Irrtum handeln, im Interesse der geschädigten Berufsgenossenschaft und zur Vermeidung des Eingreifens der Zivilgerichte in einer recht
eigentlich dem Instanzenzug der Unfallversicherung vorbehaltenen Angelegenheit
eine Wiederaufnahme des Verfahrens vor dem Reichsversicherungsamt zwischen den
beteiligten Genossenschaften zugelassen werden.
IV. Schließlich mag noch darauf hingewiesen werden, daß die wachsende Zahl
der Ausführungsbehörden für Bauarbeiten kleiner Kommunalverbände ( vergleiche
§ 46 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes) - in Preußen allein bestehen zur Zeit
schon mehr als 100 - eine Zersplitterung der Organisation, Erschwerung der Verwaltung und Vermehrung der Schiedsgerichte zur Folge hat, welche bei derartiger Fortentwicklung zu ganz unhaltbaren Zuständen führen müssen. Es möchte daher zu
erwägen sein, ob nicht durch eine Zusammenlegung so kleiner Organisationsgebilde
sich im allseitigen Interesse Abhilfe schaffen ließe.
V. Eine Zusammenstellung der in den verschiedenen Unfallversicherungsgesetzen
vorgefundenen Druckfehler wird in der Anlage V gehorsamst beigefügt.

23

24

25

Es handelte sich um eine Eingabe zum geplanten Bau-Unfallversicherungsgesetz mit dem
Ziel einer vierteljährlichen Einziehung von Beitragsvorschüssen: vgl. Die Berufsgenossenschaft 2 (1887) Nr. 22 vom 25.11.1887, S. 229.
Konkursordnung vom 10.2.1877 (RGBI, S. 351 ).
Gesetz, betreffend die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen. vom 13.7.
1883 (PrGS, S. 131).
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Beschlüsse' des außerordentlichen Berufsgenossenschaftstags
Druck
[Derzeit sind keine grundlegenden Abänderungen der Unfallversicherungsgesetze notwendig;
dagegen wird eine Ausdehnung der Unfallversicherung auf kleine Betriebe, Handwerk, Hausindustrie und Handel gewünscht; Abänderungsvorschläge im Detail]

I.
In Erwägung, daß in bezug auf die Unfallversicherungsgesetze bisher keine Mängel zutage getreten sind, welche einer schleunigen Abhilfe bedürfen beziehungsweise welche nicht im Weg der Verwaltung oder durch Abänderung der Krankenversicherungsgesetze2 beseitigt werden können; in Erwägung ferner, daß die Zeit seit
Einführung der in Rede stehenden Gesetze eine zu kurze ist, um aufgrund ausreichender Erfahrungen eingreifende Änderungen vornehmen zu können, beschließt der
Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften, bei den verbündeten Regierungen
und dem Reichstag dahin vorstellig zu werden, daß zur Zeit von einer Änderung der
Unfallversicherungsgesetze in deren einzelnen Bestimmungen abgesehen, vielmehr
die Ausdehnung der Versicherungspflicht auf die kleineren Betriebe, das Handwerk,
die Hausindustrie 3 und den Handel zunächst herbeigeführt werde, eventualiter, daß
eine Änderung folgender Punkte in Betracht gezogen werde:
Ad§ l d[es] U[nfall]v[ersicherungs]g[esetzes] v[om] 6.7.1884
a) Die Versicherungspflicht ist auf das gesamte Handwerk und auf sämtliche Arbeiter solcher Betriebe auszudehnen, in denen nach den jetzigen Gesetzesbestimmungen nur ein Teil der Arbeiter versicherungspflichtig ist.
b) Die Unfallversicherung ist auf Strafgefangene auszudehnen in der Weise, daß
denselben wegen der Folgen solcher Unfälle, die sie bei einem versicherungspflichtigen Betrieb erleiden, in welchem sie während der Vollstreckung der Strafe beschäftigt werden, Anspruch auf Entschädigung von dem Zeitpunkt ihrer Entlassung aus
der Haft an gewährt wird.

1

BArch R 1501 Nr.100518, fol.55-57Rs.
Vgl. Protokoll des außerordentlichen Berufsgenossenschaftstages. Berlin, den 3. November
1890, in: Die Berufsgenossenschaft 5 (1890), Nr. 21 vom 10.11.1890, S. 252-269. Die Beschlüsse beruhen auf einem modifizierten Antrag des geschäftsführenden Ausschusses des
Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften. Referenten waren der Vorsitzende der
Rheinisch-Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft Christian Gerhardt und der
Vorsitzende der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik Alexis Riese. Zu den abgelehnten
Anträgen vgl. das Protokoll.
Krankenversicherungsgesetz vom 15.6.1883; vgl. Nr. 32 Bd. 5 der II. Abteilung dieser
Quellensammlung.
Die Erwähnung der Hausindustrie ging zurück auf einen Antrag des Vorsitzenden der
Tabak-Berufsgenossenschaft Friedrich Ludwig Biermann.
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c) Den im Absatz 1 aufgeführten Betrieben sind diejenigen gleichzuachten, in
welchen durch tierische Kraft bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen.
d) Ausländische Unternehmer, welche vorübergehend Arbeiten in versicherungspflichtigem Umfang im Inland ausführen, sind zu den Genossenschaftslasten aufgrund des Kapitaldeckungsverfahrens heranzuziehen.
e) Es soll gestattet sein, kleinere landwirtschaftliche Betriebe, welche den Charakter als Nebenbetrieb eines industriellen Betriebs aufweisen, in die Kataster der industriellen Berufsgenossenschaften aufzunehmen.
Ad§ 2
a) Die Genossenschaften sollen berechtigt sein, ihre Organe und Beamten bei
Ausübung ihrer Tätigkeit im Interesse der Genossenschaften als versichert gelten zu
lassen.
b) Die Berufsgenossenschaften sollen berechtigt sein, die Versicherung auf Unfälle außerhalb des Betriebs zu erstrecken, insoweit, als von den der Versicherung im
übrigen unterliegenden Arbeitern und Bediensteten anläßlich der nur vorübergehenden4 Verrichtung von Privatdienstleistungen für den Unternehmer, dessen Familie
und dessen Beamten Unfälle erlitten werden.
c) Den selbständigen Gewerbetreibenden, welche wegen des geringen Umfangs
ihres Geschäftsbetriebs Arbeiter nicht beschäftigen, soll das Recht der Selbstversicherung bei derjenigen Berufsgenossenschaft zuerteilt werden, zu welcher ihr Gewerbezweig gehört.
Ad§ 3
a) Zum Zweck der Umlage ist für alle Versicherten, welche keinen oder einengeringeren Lohn als den von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der
Gemeindebehörde für Erwachsene festgesetzten ortsüblichen Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter beziehen, als Jahresarbeitsverdienst das 300fache des letzteren in
Anrechnung zu bringen.
Ad§ 5
a) Der Anspruch auf Rente soll ausgeschlossen werden, wenn die Erwerbsunfähigkeit bei vorsätzlicher Begehung eines durch strafrechtliches Urteil festgestellten
Vergehens oder Verbrechens zugezogen worden ist.
b) Eine festgestellte Rente soll so lange ruhen, als der Berechtigte eine die Dauer
von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe verbüßt oder solange er in einem
Arbeitshaus oder in einer Besserungsanstalt untergebracht ist.
c) Die Berufsgenossenschaften sollen berechtigt sein, bei vorliegender teilweiser
Erwerbsunfähigkeit Entschädigungsberechtigte, für welche eine Rente von zehn oder
weniger Prozent der Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit festgestellt ist, durch eine
den Umständen nach angemessene Kapitalzahlung für ihren Entschädigungsanspruch abzufinden.
4

5

nur vorübergehenden wurde auf Antrag des Geschäftsführers der Sächsischen TextilBerufsgenossenschaft Dr. Arthur Löbner und des Vorsitzenden der Schlesischen TextilBerufsgenossenschaft Dr. Egmont Websky eingeschaltet.
vorsätzlicher wurde auf Antrag des Geschäftsführers der Straßenbahn-Berufsgenossenschaft Hermann Gorella eingeschaltet.
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d) Die Berufsgenossenschaften sollen berechtigt sein, verletzten Lehrlingen bzw.
andern Personen, welche eine Rente beziehen und sich in einem ihrem Zustand entsprechenden Beruf ausbilden wollen, während der Lehr- bzw. Ausbildungszeit Vollrente zu gewähren.
e) Die Berufsgenossenschaften sollen berechtigt sein, vor Ablauf der 13. Woche
nach dem Unfall in das Heilverfahren einzugreifen bzw. die Verpflegung der Verletzten zu übernehmen gegen Erstattung derjenigen Kosten seitens der Krankenkassen oder anderer Verpflichtete.-6, welche diese Statuten- und gesetzmäßig hierfür
aufzuwenden haben.
Ad§6
a) Es ist den Aszendenten, außer in dem Fall, daß ein getöteter Versicherter einziger Ernährer derselben gewesen ist, ein Anspruch auf Rente zuzugestehen, wenn der
Getötete sie bei Lebzeiten wirksam unterstützt hat, in der Art, daß alsdann ein Teilbetrag der Rente von 20 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes, wie sie jetzt § 6 Ziffer 2 b vorschreibt, zu gewähren ist.
b) Im Fall der Tötung eines Versicherten, welcher sich im Genuß einer Unfallrente befand, ist die nach § 6 des Unfallversicherungsgesetzes zu gewährende Entschädigung nach demjenigen Betrag, welcher sich aus der Zusammenrechnung des Arbeitsverdienstes und der bezogenen Rente ergibt, mit der Maßgabe zu berechnen,
daß diese Zusammenrechnung den Betrag nicht überschreitet, welcher der Rentenfestsetzung bei dem früheren Unfall zugrunde gelegen hat.
c) Jede für eine Hinterbliebenen eines Getöteten festgesetzte Rente soll so lange
ruhen, als der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe verbüßt oder solange er in einem Arbeitshaus oder in einer Besserungsanstalt
untergebracht ist. 7
Ad§ 10
a) Es soll analog dem Absatz 2 des § 10 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes allen Genossenschaften das Recht gewährt werden, Vorschüsse auf die Beiträge einzufordern.
b) Die Berufsgenossenschaften sollen berechtigt sein, durch das Statut einen einheitlichen jährlichen Minimalbeitrag für jeden Betriebsunternehmer festzusetzen.
Ad §40
a) Die Bestimmung, wonach die Genossenschaftsvorstände zur Aufstellung bzw.
Einreichung und Mitteilung von Mitgliederverzeichnissen verpflichtet sind, ist aufzuheben und demgemäß dieser Paragraph zu streichen.
Ad§ 51
Es ist den Betriebsunternehmern die Verpflichtung aufzuerlegen, daß sie die Unfallanzeigen außer den Polizeibehörden auch den Genossenschaftsorganen zusenden.
Die Nichterfüllung dieser Verpflichtung ist unter Strafe zu stellen.

6

7

oder anderer Verpflichteter wurde auf Antrag des Geschäftsführers der Ostdeutschen
Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft Leopold Hirschberg eingeschaltet.
Aufgenommen aufgrund eines Antrags Hennann Gorellas.
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Ad§ 54
Die Vorschrift, betreffend die Anwesenheit der Krankenkassenbevollmächtigten
bei den Unfalluntersuchungen, ist aufzuheben.
Ad§ 62
Die in Absatz 4 des Unfallversicherungsgesetzes vorgeschriebene Belehrung ist in
denjenigen Fällen, in denen vor eingetretener Rechtskraft eines Bescheids gemäß
§ 65 a. a. 0. ein anderweiter Bescheid erlassen wird, dahin auszudehnen, daß ein
schwebendes Berufungs-(Rekurs-)Verfahren nicht Anlaß geben darf, die Einlegung
der Berufung (des Rekurses) gegen den neuen Bescheid zu unterlassen, falls der
Beschiedene sich dadurch beschwert fühlt.
Ad§ 63
a) Der Rekurs soll aufschiebende Wirkung haben in denjenigen Fällen, in denen
Entschädigungsanspruche, welche nicht von Amts wegen festgestellt sind, nach
erfolgter Anmeldung von den zuständigen Genossenschaftsorganen abgewiesen,
vom Schiedsgericht aber anerkannt worden sind, und zwar für diejenigen Beträge,
welche auf die 2'.eit vom Beginn der 14. Woche nach Eintritt des Betriebsunfalls bis
zum Tag der Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs entfallen.
b) In Fällen, in welchen die Entschädigungsberechtigung feststeht, die Entschädigungsverpflichtung aber zwischen zwei oder mehr Genossenschaften zweifelhaft ist,
soll das Reichsversicherungsamt befugt sein, in dem gegen die eine der beteiligten
Berufsgenossenschaften schwebenden Rekursverfahren auch eventuell verurteilend
gegen die andere beziehungsweise eine der anderen zu entscheiden, nachdem diese
zur Verhandlung vor dem Reichsversicherungsamt zugezogen worden ist.
c) In Fällen, wo ein Unfall sich bei einer Verrichtung ereignet, welche zugleich
mehreren verschiedenen Berufsgenossenschaften angehörenden Betrieben dient, ist
die Verpflichtung zur Entschädigung den beiden oder den mehreren Berufsgenossenschaften derart aufzuerlegen, daß beide bzw. alle solidarisch haften.
d) Dem Reichsversicherungsamt ist für jeden der vorerwähnten beiden Fälle die
Befugnis beizulegen, im Weg einstweiliger Anordnung eine der beteiligten Berufsgenossenschaften zur vorläufigen Zahlung der Entschädigung anzuhalten.
Ad§ 67
Die Abfindung eines das Reichsgebiet dauernd verlassenden Ausländers ist ein
für allemal auf den dreifachen Betrag der Jahresrente festzusetzen.
Ad§ 71
Die Genossenschaftsmitglieder sind zu verpflichten, bei Vermeidung von Strafe
Lohnbücher zu führen.
Ad §76
Verfügbare Gelder und Bestände, soweit sie sich als ein durch Umlage etc. besonders beschaffter Betriebsfonds für den laufenden Bedarf darstellen, sollen nicht
nur bei der Reichsbank, bei öffentlichen Sparkassen und wie Mündelgelder angelegt
werden dürfen, sondern auch in einer für den geschäftlichen Verkehr bequemeren
und erleichterten Form, insbesondere bei größeren Banken zwecks Erzielung eines
Giro- oder Kontokorrentverkehrs.
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Ad§ 87
Die Zahl der nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts bzw. deren
Stellvertreter ist zu vermehren.
Ad§ 99
Es ist eine Strafe festzusetzen gegen diejenigen Betriebsunternehmer, welche die
von ihnen zu leistenden Beiträge zu den Lasten der Unfallversicherung den von
ihnen beschäftigten Personen ganz oder teilweise wissentlich auf den Lohn in Anrechnung bringen.
Ad§ 101
Die Amtsgerichte sollen verpflichtet werden, den Genossenschaften von eintretenden Konkursen direkt Kenntnis zu geben.
ferner sind die Staatsanwaltschaften zu verpflichten, von allen Fällen, die zu einer strafrechtlichen Verurteilung geführt haben und in denen den Berufsgenossenschaften aufgrund der §§ 95 bis 98 ein Regreßrecht zusteht, den letzteren von Amts
wegen Kenntnis zu geben. 8
II.

Der Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften beschließt ferner, bei den
verbündeten Regierungen und dem Reichstag dahin vorstellig zu werden,
daß die Versicherungspflicht auf die Unternehmer kleiner Fuhrwerksbetriebe,
welche ohne Arbeiter betrieben werden, ausgedehnt werde;
daß der § 1 Absatz 4 des Ausdehnungsgesetzes vom 28. Mai 1885, wodurch die
Versicherungspflicht auf die gewerbsmäßigen Speditions-, Speicher- und Kellereibetriebe ausgedehnt wird, dahin ergänzt werde, daß nicht nur die Speicherei, sondern
auch die Lagerei als versicherungspflichtig erklärt wird.
IIl.9

Der Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften beschließt ferner, bei den
verbündeten Regierungen und dem Reichstag dahin vorstellig zu werden,
daß bei Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Handwerk zur Erzielung der
einfachsten und gleichmäßigsten, mit den geringsten Ve1waltungskosten arbeitenden
Organisation die Handwerksbetriebe den bestehenden Berufsgenossenschaften der
verwandten Betriebe überwiesen werden.

8
9

Aufgenommen aufgrund eines Antrags Hermann Gorellas.
Anmerkung in der Quelle: Siehe nachstehenden Antrag der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft nebst Begründung.
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1890 Dezember 12
Eingabe' von lnnungsverbänden an den Reichskanzler Leo von Caprivi
Ausfertigung
[Eine Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Handwerk wird erwartet; die lnnungsverbände sollen als Berufsgenossenschaften fungieren]
Euerer Exzellenz beehren sich die unterzeichneten Vorstände deutscher Innungsverbände nachstehendes ergebenstes Gesuch hiermit zu unterbreiten.
Schon seit Jahren beschäftigt die meisten deutschen Innungsverbände die Schöpfung solcher eigenen gemeinsamen Kassenunternehmungen, durch welche die Verbandsgenossen und deren Familien gegen die Gefährnisse von Krankheit und gewerblichen Unfällen versichert werden können. Die Verpflichtung zur Begründung
solcher gemeinsamen Unterstützungskassen ist den Verbänden statutengemäß als
Aufgabe ihrer Verbandstätigkeit auferlegt worden. Von der Errichtung von Verbandskrankenkassen für Gesellen und Lehrlinge der Verbandsgenossen mußte indessen bisher abgesehen werden, nachdem seitens S[eine]r Durchlaucht, des Herrn
Reichskanzlers Fürsten von Bismarck2, ausdrücklich eine Entscheidung dahin getroffen ist, daß nach Maßgabe der bestehenden Krankenversicherungsgesetzgebung eine
Zulassung solcher Verbandskassen ausgeschlossen sei. 3 In gleicher Weise sind Verbandsvorstände auf bzw. gestellte Anträge von der hohen Reichsregierung dahin
belehrt worden, daß ohne vorangegangene Ausdehnung der Unfallversicherung auf
die gesamten Betriebe des Handwerks die Bildung solcher Berufsgenossenschaften
in Anlehnung an die bestehenden deutschen Innungsverbände für ganze Kategorien
von Gewerbebetrieben nicht zulässig sei.
Verschiedene Verbandsvorstände haben mit lebhaftem Bedauern diese Tatsachen
hingenommen, indem die Gefährlichkeit ihrer Betriebe die baldigste Unterstellung
unter die Unfallversicherungspflicht wünschenswert erscheinen läßt.
Das Gesetz vom 23. April 1886, betreffend die Gewährung von Korporationsrechten an Innungsverbände,4 ist allerdings in unserem Interesse erlassen worden,
wir sind aber infolge verschiedener Mängel in der Reichsgesetzgebung nicht in der
1

2

3

4

BArch R 1501 Nr.100695, fol.184-196.
Die Eingabe wurde von 21 Vorsitzenden von Handwerker-lnnungsverbänden unterzeichnet. Die Unterschriftenliste wird angeführt vom Vorsitzenden des Zentralinnungsverbands
der Schornsteinfegermeister des Deutschen Reichs und Vorsitzenden der SchornsteinfegerBerufsgenossenschaft Wilhelm Faster.
Otto Fürst von Bismarck (1815-1898), 1871-1890 Reichskanzler, 1862-1890 (mit Unterbrechung 1872/1873) preußischer Ministerpräsident und preußischer Außenminister, 18801890 preußischer Handelsminister.
Gemeint ist ein unveröffentlichter Erlaß des preußischen Handelsministers Otto Fürst von
Bismarck vom 26.11.1885, durch den gemeinschaftliche lnnungskrankenkassen mehrerer
einzelner Innungen untersagt wurden; vgl. E. von Woedtke, Krankenversicherungsgesetz
vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April 1892, fünfte erweiterte Auflage, Berlin 1896, S.439.
Gemeint ist die Novelle zur Gewerbeordnung vom 23.4.1886 (RGBI, S. 125).
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Lage gewesen, von den Wohltaten dieses Gesetzes einen durchgreifenden, den Verbandsgenossen zu sichtbarem Nutzen gereichenden Gebrauch zu machen. Die Verbände, das ist doch ihr hauptsächlicher Zweck, sollen Handwerkerunterstützungskassen errichten, sie sollen ihrem ganzen Wesen nach für das Kleingewerbe dieselbe
Bedeutung gewinnen, welche den Berufsgenossenschaften des Unfallversicherungsgesetzes in bezug auf das Großgewerbe bisher zuteil geworden ist, weshalb ihnen,
gleich den Berufsgenossenschaften, die Rechte der juristischen Persönlichkeit auch
eingeräumt werden.
Die großartigen Ausdehnungen, welche die Unfallversicherungsgesetzgebung
schon auf die verschiedensten Betriebsunternehmungen gefunden hat, läßt die Übertragung der Unfallversicherung auch auf die gesamten Betriebe des Handwerks wohl
nur als eine Frage der Zeit voraussetzen, ja, wenn die Berichte in den Tageszeitungen begründet sind, so ist sogar die Vorlage eines solchen Gesetzentwurfs an den
hohen deutschen Reichstag noch in der laufenden Session desselben zu gewärtigen.
In Anbetracht dieser Verhältnisse beschäftigten sich die Vorstände der deutschen
Innungsverbände wiederholt mit der Frage der Ausdehnung. In diesen Beratungen
zeigte es sich, daß ganze Reihen von Gewerbebetrieben ihrer Natur nach so ungefährlich sind, daß die Unterhaltung eines Verwaltungsapparats für etwa doch möglicherweise eintreten könnende Unglücksfälle etwas sehr kostspielig sich erweisen
müßte. Den Interessenten dieser Gewerbebetriebe ist es daher nicht zu verdenken,
wenn sie nicht gerade von dem Gedanken angenehm berührt sind, einen berufsgenossenschaftlichen Verwaltungsapparat unterhalten zu müssen, dessen Kosten sich
unverhältnismäßig hoch stellen. Freilich kann auch in solchen ungefährlichen Betrieben die Möglichkeit des Vorkommens von Unfällen immerhin nicht bestritten
werden. Wo der böse Zufall ein Unglück hat entstehen lassen, ist der Unternehmer
für allen Schaden in seinem Betrieb haftpflichtig, welcher durch das Verschulden
eines Aufsehers, Vorarbeiters usw. hervorgerufen worden. Aus solchen Vorkommnissen sind denn auch der Unfallversicherung nicht unterstellt gewesenen Gewerbetreibenden schon schwere Folgen insofern erwachsen, als der verunglückte Arbeiter,
welchem das Recht auf Entschädigung durch Zahlung einer Rente richterlich zugesprochen ist, die Sicherstellung dieser Rente auf unabsehbare Zeit durch einen Kapitalwert verlangen darf, welcher dem Rentenbetrag gleichkommende sichere Zinsen
abwirft. Die Mittel zur Kapitalzahlung hat mancher Geschäftsmann nicht im Besitz,
er geht seinem geschäftlichen Ruin entgegen, verliert seine gewerbliche Selbständigkeit und tritt unter traurigen Umständen, falls er dazu überhaupt noch imstande
ist, wieder in den Kreis der Arbeitnehmer zurück.
Wenn infolge solcher Erwägungen die Ausdehnung der Unfallversicherungspflicht auf die gesamten Betriebe des Handwerks nicht abzuwenden sein wird, so
erlauben sich die ergebenst unterzeichneten Verbandsvorstände, Euerer Exzellenz
mit der Bitte zu nahen, Euere Exzellenz wollen diese Ausdehnung der Unfallgesetzgebung dann so leiten, daß die Unfallversicherungs-Berufsgenossenschaften möglichst in Anlehnung an die deutschen Innungsfachverbände errichtet werden.
Wir wissen, daß wir mit dieser Forderung uns im Gegensatz mit mächtigen einflußreichen gewerblichen Interessentenkreisen befinden, welche in dem jüngst in
Berlin abgehaltenen deutschen Berufsgenossenschaftstag ihre Vertretung gefunden
haben und welche ihre Beschlüsse dahin faßten, es möchte die Ausdehnung der
Unfallversicherung auf das gesamte Handwerk gesetzgeberischerseits derart vorgenommen werden, daß die neu unter die Unfallversicherungspflicht kommenden
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Kleinbetriebe den betreffenden bereits bestehenden Berufsgenossenschaften eingefügt werden. 5 Es wird dabei behauptet, daß die Errichtung selbständiger Handwerker-Berufsgenossenschaften unverhältnismäßig höhere Verwaltungskosten verursachen würde, als wenn eben die vorerwähnte Anlehnung an die bereits vorhandenen
Berufsgenossenschaften erfolgen würde.
Es ist dieses allerdings eine Behauptung, für welche man bisher den Beweis
schuldig geblieben ist. Aber selbst zugegeben, daß die neuen Berufsgenossenschaften wirklich kostspieliger wirtschaften sollten, so wiegt ein solcher Nachteil noch
immer nicht die großen Vorzüge der fachgewerblichen Berufsgenossenschaften auf.
Wir glauben aber auch gar nicht, daß unsere Berufsgenossenschaften tatsächlich
kostspieligere Verwaltungen verursachen würden, und leiten diese unsere Überzeugung vergleichend aus den Tatsachen ab, daß anerkanntermaßen die Innungsgesellenkrankenkassen am billigsten bisher gewirtschaftet haben und daß auch gegen die
Schornsteinfeger-Berufsgenossenschaft in den letzten Jahren Beschwerden wegen zu
hoher Beiträge bei dem hohen Reichsversicherungsamt nicht vorgekommen sind.
Die Mitglieder sind mit ihrer Genossenschaft zufrieden, und sie zahlen gern ihre
Umlagen in dem Bewußtsein, für ihre eigenen Angehörigen zu sorgen. Dabei ist in
Betracht zu ziehen, daß die Zahl der Mitglieder dieser Handwerker-Berufsgenossenschaft eine sehr geringe ist, während die Unfallgefahren darin unverhältnismäßig
hoch sind. Die Verhältnisse in zahlreichen anderweitigen Handwerksbetrieben liegen
nach beiden Gesichtspunkten hin gerade umgekehrt.
Es läßt sich eben nicht leugnen, daß durch die Zusammenlegung verschiedener
Berufszweige zu einer Berufsgenossenschaft Härten und Ungerechtigkeiten nicht
vermieden werden können. Wenn die einzelnen resp. die engverwandten Gewerbe zu
Berufsgenossenschaften zusammengefaßt würden, so würden sie, welche doch als
obligatorisch gedacht werden, von unberechenbarem Nutzen für die gewerbliche
Reorganisation sein. Die eigene Berufsgenossenschaft eines Gewerbes wird die
Innungsbewegung in die entferntesten Gegenden unseres Vaterlands tragen, selbst
dahin, wo die Innungsbildung noch nicht recht in Fluß gekommen; mit einer eigenen
Berufsgenossenschaft werden die Innungen auf das festete aneinandergekettet dastehen, und dann wird auch die Zukunft des Handwerks segensreich sein.
Diese feste Überzeugung beseelt die ergebenst unterzeichneten Verbandsvorstände und macht sie willig, ihren Verbandsgenossen die schweren Opfer der Unfallversicherungs-Berufsgenossenschaften auferlegen zu lassen und ihnen zuzumuten, die
Unfallversicherungspflicht auf das gesamte Handwerk als eine unausweisliche Notwendigkeit entgegenzunehmen. Eine Ablehnung dieser eigenen Berufsgenossenschaften dagegen würde diesen gesetzlichen Schritt zu einer unerträglichen Last für
den Handwerkerstand machen.
Wir unterlassen es nicht, dabei noch zu bemerken, daß verschiedene Verbände
hoffen, es werde wegen der Ungefährlichkeit ihrer Betriebe im Fall der Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften unter der Leitung der betreffenden Fachverbände die Verwaltung unverhältnismäßig billig zu stehen kommen. Die meisten der
unterzeichneten Verbände sind gewillt, auch große Opfer zu bringen, um nur des
Segens der eigenen Berufsgenossenschaften teilhaftig zu werden. Der TischlerInnungsverband, welcher sich jahrelang hintereinander auf den deutschen Tischler5
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tagen mit dieser Frage beschäftigt hat, forderte früher ebenfalls die eigene TischlerBerufsgenossenschaft unter Anlehnung an den Innungsverband. Auf dem diesjährigen Tischlertag zu Magdeburg indessen wurde mit Majorität beschlossen, sich für
die Ausdehnung der Unfallversicherungspflicht auf sämtliche Tischlereibetriebe,
aber unter Anlehnung an die bestehende Holz-Berufsgenossenschaft auszusprechen.
Es wirkte hierbei die Besorgnis mit, es möchte sich die eigene Tischler-Berufsgenossenschaft als zu kostspielig erweisen.
Weiter ist zu berichten, daß der diesjährige deutsche Schuhmachertag zu Berlin
gegen die Unterstellung dieses Gewerbes unter die Unfallversicherung wegen seiner
Ungefährlichkeit sich ausgesprochen.
Der Schwerpunkt unserer gegenwärtigen Vorstellung gipfelt also darin, Euere
Exzellenz möchten die baldigste gesetzliche Entscheidung über die Ausdehnung der
Unfallversicherungspflicht auf das gesamte Handwerk herbeiführen und die Organisation dabei derart zulassen, daß, wo das Bedürfnis dafür geltend gemacht wird,
selbständige fachgewerbliche Berufsgenossenschaften derart sich bilden dürfen, daß
die deutschen Innungsverbände Träger dieser Berufsgenossenschaften werden.

Nr.12
1891 Februar 25
Berliner Neueste Nachrichten' Nr. 101
Druck mit Randbemerkungen Bödikers
[Meinungsverschiedenheiten zwischen Bödiker und von Boetticher werden bestritten; an der
Stellung des Reichsversicherungsamts kann nichts geändert werden]

Kaum sind die Preßgerüchte über angeblich bevorstehende Veränderungen an den
höchsten Stellen des Reichs- und Staatsdienstes verstummt, so wird schon wieder ein
anderes Gerücht kolportiert, welches von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Staatssekretär des Reichsamts des Innern Staatsminister von Boetticher und dem
Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Bödiker wissen will. Auch dieses Gerücht entbehrt, wie die „B[erliner] P[olitischen] N[achrichten]" nachdrücklich versichern, der tatsächlichen Begründung.
Wenn diese angeblichen Meinungsverschiedenheiten auf den Plan zurückgeführt
werden, dem Reichsversicherungsamt den Charakter einer den obersten Reichsämtern koordinierten Zentralstelle zu geben, so mag in Zukunft die Entwicklung viel1

Die national-konservativen „Berliner Neuesten Nachrichten" erschienen seit 1881 zwölfmal wöchentlich. Chefredakteur war Dr. Adolf Rosendorff (Zeitungsausschnitt mit Randbemerkungen Bödikers: BArch R 89 Nr.828, n. fol.).
Kopfvermerk Tonio Bödikers: N(ota)b(ene). Dieser Artikel der B(erliner) P(olitischen)
N(achrichten) hat die Runde durch die ganze Presse gemacht, nicht ohne heftigem Widerspruch zu begegnen, was das R(eichs)v(ersicherungs)a(mt) u. seine Stellung anlangt. Die
Nordd(eutsche) Allg(emeine) Z(ei)t(un)g, welche den Artikel auch abdruckte, brachte als
Reparation an derselben Stelle am 28.2.(18)91 den Schlüsselsatz eines Leitartikels der
Köln(ischen) Z(ei)t(un)g, der dem RVA gerecht wurde.
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leicht dahin führen, dem Reichsversicherungsamt eine mehr selbständige Stellung zu
geben. Die Lage der sozialpolitischen Gesetzgebung, die zur Zeit doch noch nicht
abgeschlossen ist und die jetzt bekanntlich ihr Bestreben darauf richtet, eine Entlastung des Amts herbeizuführen, verbietet schon von selbst eine Änderung der bisherigen Stellung des Versicherungsamts. 2 Nicht partikulare. sondern wichtige Interessen des Reichs hindern z[ur] Z[eit] die Durchführung eines solchen Plans. 3 Aber
auch wenn der letztere reif zur Durchführung sein wird, dürfte die Stellung des
Reichsversicherungsamts kaum anders als die des Reichsgerichts - auf welche neuerdings so oft exemplifiziert worden ist - zu denken sein; 4 das letztere hat ja keineswegs die Stellung einer Reichszentralbehörde, vielmehr nimmt die oberste Reichsjustizbehörde, das Reichsjustizarnt, diese Position ein. Wenn nun besonders auf den
Umfang der Tätigkeit des Reichsversicherungsamts zur Begründung für die alsbaldige Änderung seiner jetzigen Stellung hingewiesen wird, so mag daran erinnert werden, daß durch die Novelle zum Patentgesetz und durch den Entwurf eines Musterschutzgesetzes, welche beide zur Zeit dem Reichstag vorliegen, dem Reichspatentamt ein Wirkungskreis zugewiesen wird, der nicht allein hinter dem des Reichsversicherungsamts nicht zurückbleiben, sondern ihn noch erheblich übertreffen dürfte. 5
Es würde sich somit kaum von der Hand weisen lassen, auch diesem Amt eine besondere Stellung, wie sie von mancher Seite für das Reichsversicherungsamt verlangt wird, zu geben. Vorerst aber herrscht, wie wir versichern können, volle Übereinstimmung an allen beteiligten Stellen darüber, daß der Zeitpunkt für eine Umgestaltung der Stellung des Reichsversicherungsamts noch nicht gekommen ist. Wenn
endlich Zeichendeuterei mit dem Umstand getrieben wird, daß der Präsident des
Reichsversicherungsamts nicht als Kommissar bei den Etatberatungen fungiert und
dies sogar als „preußischer Partikularismus" bezeichnet wird,6 so ist übersehen, daß
die preußische Regierung mit der Ernennung der Kommissare für den Reichsetat
nichts zu tun hat, sondern daß das Sache des Bundesrats ist. 7

2
3
4

5

6

7

Randbemerkung Bödikers: Warum?
Randbemerkung Bödikers: Welche?
Randbemerkung Bödikers: Und die überwiegende Verwaltungstätigkeit des RVA?
Randbemerkung Bödikers: Das Amtsgericht in Berlin ist sogar noch größer. Das RVA
fühn letztinstanzlich Zwangsgesetze durch, die alle Familien im Reich zeitlebens angehen;
das P(atent)a(mt) wird auf Antrag einzelner bei „Patenten" u. ,,Mustern" tätig.
Randbemerkung Bödikers: Habe ich nirgends gelesen; wird willkürlich unterstellt. Die
Beschwerde über das RVA, von der Exz(ellenz) v. B(oetticher) am 24.2.(1891) sprach, sei
preußischer Panikularismus gewesen, ist irgendwo behauptet worden.
Randbemerkung Bödikers: Diese Wendung beweist, daß Exz(ellenz) v. Boetticher mit
diesem Anikel gar nichts zu tun hat. Denn: Soweit die Wendung den Bundesrat gegen den
Präsidenten des RVA ausspielt, als ob der Bundesrat gegen ihn wäre, enthält die Wendung
eine platte Unwahrheit, und ferner würde Herr v. B(oetticher), dessen Vorschläge der
Bundesrat lediglich akzeptien, sich niemals hinter diesem verkriechen, wo es sich um seine
Handlungen handelt. B(ödiker) 5.3.(1891).
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1891 März 1
Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an
den Chef der Reichskanzlei Karl Goering2
Eigenhändige Ausfertigung
[Presseberichte zu Konflikten zwischen dem Reichsamt des Innern und Reichsversicherungsamt beruhen auf Erörterungen im Plenum des Reichsversicherungsamts; Bödiker beruft sich
auf vielfältige Unterstützung]

Euerer Hochwohlgeboren werden die Zeitungsnotizen vielleicht nicht entgangen
sein, welche sich in jüngster Zeit mit S[eine]r Exzellenz, dem Herrn Dr. v. Boetticher und meiner Wenigkeit beschäftigten. Niemand bedauert dieselben mehr als
ich: einmal aus persönlichen Gründen und sodann aus der sachlichen Rücksicht, daß
dieselben dem diesseitigen Streben nach größerer Unabhängigkeit des R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] schwerlich nützen werden. Endlich sind solche Situationen mir
unerwünscht, wenn, wie vor einigen Tagen, ein sich als offiziös den Anstrich gebendes Dementi der Berl[iner] Pol[itischen] Nachr[ichten]3 den Bundesrat gegen mich
ausspielte, während umgekehrt in entscheidenden Fragen der Bundesrat dem RV A
gegen das R[eichs]a[mt] d[es] l[nnem] Recht gegeben hat. Es gehört viel Selbstverleugnung dazu, derartigen Dementis gegenüber gänzlich in der Reserve zu bleiben.
Was nun den Ursprung jener Zeitungsnotizen anlangt, so sind ja leider die zwischen dem RAdl und dem RVA bestehenden Meinungsverschiedenheiten in weiten
Kreisen ebenso bekannt wie die Unzufriedenheit des letzteres Amts über die ihm
fortgesetzt widerfahrende Zurücksetzung und Durchkreuzung seiner Tätigkeit.
Die wichtigeren Sachen werden bei uns in Plenarsitzungen, an denen zur Zeit 30
bis 34 Personen, darunter Mitglieder des Bundesrats, Vertreter der Berufsgenossenschaften und der Arbeiter, teilnehmen, verhandelt. Seit Jahren werden in diesen Sitzungen die Beschwerden des RVA über das RAdl erörtert, und es ist unmöglich, daß
nicht allmählich die Sachen in weitere Kreise dringen. Euerer Hochwohlgeboren
früherer Vorgesetzter, Fr[ei]h[er]r v. Marschall4. hat als Mitglied des RVA mehr als
einmal die Handlungsweise des RAdl als einen Eingriff in die Selbständigkeit des
RV A bezeichnet, wie die Protokolle ergeben.
So beehre ich mich denn, Euerer Hochwohlgeboren Auszüge aus den letzten beiden Sitzungsprotokollen in den Anlagen A und B zu überreichen,5 nach deren

1
2

3
4

5

BArch R 43 Nr.1656, fol.139-141.
Karl Goering (1829-1905), Wirklicher Geheimer Legationsrat, 1857-1891 im auswärtigen
Dienst, seit 1.2.1891 Chef der Reichskanzlei.
Vgl. Nr. 12.
Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein (1842-1912), 1883-1890 badischer Gesandter
und stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter, 1884-1890 nichtständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, seit 1890 Staatssekretär des Auswärtigen Amts.
Anlage A: Auszug aus dem Protokoll der 370. Sitzung des Reichsversicherungsamts vom
21.2.1891 (Verhältnis des Reichsversicherungsamts zu den Schiedsgerichten), fol.142147Rs.; Anlage B: Auszug aus dem Protokoll der 371. Sitzung des Reichsversicherungs-
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Durchsicht Sie sich nicht wundem werden, daß schließlich auch die Presse von den
Dingen erfährt. Der dort als anwesend aufgeführte Roesicke ist Mitglied des Reichstags, Vorsitzender des Verbands der Berufsgenossenschaften, der p. Budag-Muhl6 ist
einer der tüchtigsten und rede- wie federgewandtesten Großindustriellen, der p.
Buchholtz [recte: Buchholz7 ] ist das bekannte im Staatsrat gehörte Mitglied des
RVA. Was den Budag-Muhl anlangt, so fragte er mich nach der letzten Sitzung:
Sollen wir Vertreter der Großindustrie uns denn länger eine solche Behandlung
durch das RAdl gefallen lassen? Sollen wir uns an den Herrn Reichskanzler wenden
oder die ganze Presse aufregen? Und der Landesdirektor der Rheinprovinz 8, ein sehr
geschauter [sie!] Mann, erklärte mir gestern, er werde sich überlegen, mit sämtlichen
Landesdirektoren gegen die gegenwärtige Vielregiererei auf dem Gebiet der Invaliditäts- und Altersversicherung Front zu machen. Aus Anlage C belieben Euer Hochwohlgeboren zu entnehmen, wie der Vorstand der Versicherungsanstalt Hannover
mit Gründen und Spott eine gegen die Auffassung des RVA getroffene Maßnahme
des RAdl bekämpft. 9 Der in derselben Sache erstattete Bericht der westpreußischen
Anstalt ist noch viel schärfer und ablehnender, nur zu lang zur Vorlegung.
Ich kann nur sagen, daß ich mit meinem Amt mich frei von Schuld weiß. Die öffentliche Meinung, der Reichstag sind dem RV A, das eine sehr schwere Last trägt,
günstig; der Herr Reichsgerichtspräsidentw, der ja als Staatssekretär des R[eichsli[ustiz]a[mts] die Dinge aus der Nähe beobachtet hat, sagte mir am 24. v. M., es könne
das Verhältnis des RVA zum RAdl nicht lange mehr so bleiben, Herr v. B[oetticher]
werde es loslassen müssen; und jedenfalls werden die Anlagen Sie davon überzeugen, daß die Sache schwer darunter leiden muß, wenn so das eine Reichsressort
gegen das andere sachlich koordinierte anmarschiert. Wird auf diese Weise der Gegensatz zum RAdl immer schroffer und bekannter und bemächtigt sich die Presse,
zum Schaden des Ansehens der Reichsbehörden, der Sache mehr und mehr, so kann
das RV A das wohl bedauern, aber nicht ändern.

6

7

8

9

10

amts vom 25.2.1891 (Versicherungspflicht der Dienstboten ausländischer Gesandter in der
Altersversicherung), fol. 148-156.
Adolf Budag-Muhl, Generaldirektor der Strontianitgesellschaft in Berlin. Vorstandsmitglied der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft. seit 1889 stellvertretendes nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter).
Wilhelm Buchholz (gest. nach 1896), Putzer in Berlin, seit 1889 nichtständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts (Arbeitervertreter), wurde im Februar 1890 im preußischen
Staatsrat als Gutachter zur Novelle zur Gewerbeordnung gehört.
Dr. Wilhelm Klein ( 1834-1908), seit 1882 Landesdirektor der Rheinprovinz.
Schreiben des Vorsitzenden der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt Hannover
Dr. Wilhelm Liebrecht an den Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker vom 21.2.1891 (Abschrift: fol. 157-158). Es ging dabei um die Frage, ob die versicherungsrechtlich relevante Arbeitswoche sonntags oder montags beginnt.
Dr. Otto von Öhlschläger (1831-1904), 1889-1891 Staatssekretär im Reichsjustizamt, seit
1.2.1891 Präsident des Reichsgerichts.
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1891 April
Geschäftsbericht 1 des Vorsitzenden der Sektion II der KnappschaftsBerufsgenossenschatt1 Hermann Piper3 für das Jahr 1890

Druck, Teildruck
[Erste Erfahrungen des berufsgenossenschaftlichen Krankenhauses ,,Bergmannsbeil" in Bochum; Abneigung der Arbeiter mußte überwunden werden; absolute Simulation ist selten]

[... ]
2. Krankenhaus der Sektion.
Das von dem Vorstand der Westfälischen Berggewerkschaftskasse4 aus Mitteln
des Vereins für die bergbaulichen Interessen des Oberbergamtsbezirks Dortmund5
erbaute „Bergmannsheil" benannte Krankenhaus6 ist nach Fertigstellung durch Vertrag vom 12. Februar v. J. dem Sektionsvorstand zur unbeschränkten Benutzung als
Krankenhaus für unfallverletzte Bergleute aus dem Bezirk der Sektion und solche
Knappschaftsmitglieder, welche einer chirurgischen Behandlung bedürfen, unentgeltlich übergeben worden.
Die Einrichtung und Ausstattung dieser Anstalt dürfte den weitgehendsten klinischen Ansprüchen genügen.
Im Krankenhaus selbst können circa 100, in dem zugehörigen Pavillon 18 Krankenbetten aufgestellt werden.
Nach der Eröffnung dieser Anstalt im März v. J. haben daselbst 447 Unfallverletzte mit 20 897 Pflegetagen Aufnahme gefunden.
Kosten sind der Sektion durch den Betrieb des Krankenhauses im vorigen Jahr
86 502,59 Mark erwachsen.
Es fungieren unter Leitung des Oberarztes 2 Assistenz- und 3 Volontärärzte.
Nach Eröffnung des Krankenhauses sind die Zechenverwaltungen des Sektionsbezirks auf Anregung des Sektionsvorstands dazu übergegangen, von Volkmann-

1

4

6

BArch R 89 Nr.11738, n. fol.
Die Sektion II der Knappschafts-Berufsgenossenschaft umfaßte den Oberbergamtsbezirk
Dortmund.
Hermann Piper ( 1839-1904 ), Bergassessor a. D., seit 1875 Bergwerksdirektor der Gewerkschaft Constantin der Große in Bochum.
Die Westfälische Berggewerkschaftskasse entstand 1864 durch die Fusion der Märkischen
und der Essen-Werdenschen Berggewerkschaftskasse. Sie war ein gemeinschaftlicher
Fonds der Bergbauunternehmen zur Sicherung gemeinsamer Aufgaben wie der Bergschulausbildung. Neben der Ausbildung von Grubenbeamten hatte sie statutengemäß weitere
Aufgaben wahrzunehmen, wie das Anfertigen von Flözkarten, Anlegen von Sammlungen
und wissenschaftliche Untersuchungen.
Der Verein für die bergbaulichen Interessen des Oberbergamtsbezirks Dortmund bestand
seit 1858 mit Sitz in Essen. Vorsitzender war seit 1890 der Vorsitzende des Direktoriums
der Firma Krupp in Essen Hanns Jencke, Geschäftsführer war seit 1891 Dr. Theodor
Reismann-Grone.
Vgl. Bergbau-Berufsgenossenschaft (Hrsg.), 100 Jahre Bergmannsbeil, Bochum o.J.
(1990).
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sche 7 Lagerungsschienen zu beschaffen, damit Verletzte mit Knochenbrüchen in
schonendster Weise zum Krankenhaus gebracht werden können. Für diese Transporte steht auch der Krankenwagen des Krankenhauses Bergmannsheil mit einem Krankenwärter oder auch mit ärztlicher Begleitung den Zechen auf Wunsch jederzeit zur
Verfügung.
Über den vorigjährigen Betrieb im Krankenhaus Bergmannsheil berichtet die
Krankenhausverwaltung (siehe Anlage).

[... l
[Anlage:]
Der Bau und die Einrichtung des Krankenhauses ,,ßergmannsheil" war im Winter
1889/90 so weit gefördert worden, daß nach erfolgter Genehmigung durch die königl[iche] Regierung in Arnsberg am 1. März 1890 wenigstens eine teilweise Belegung desselben mit Unfallverletzten der Sektion II der Knappschafts-Berufsgenossenschaft erfolgen konnte. Wenige Tage zuvor hatten die Mitglieder des Sektionsvorstands, der Berggewerkschaftskasse und der Baukommission von dem Zustand
der neuen Anstalt persönlich Kenntnis genommen. Der Betrieb war während des
ersten Geschäftsjahrs durch verschiedene Umstände erschwert. Das gesamte Personal mußte sich in völlig neue Verhältnisse einarbeiten; der Bau des Hauses wurde
während des ganzen Jahrs fortgesetzt; ein Abschluß des Grundstücks nach außen war
noch nicht vorhanden; die Herstellung einer Baracke für Infektionskrankheiten konnte
erst im Sommer 1890 erfolgen; endlich fehlte es für den inneren Betrieb im Hause an
jeglicher Analogie, da ,,Bergmannsheil" als erstes Berufsgenossenschaftskrankenhaus
in Deutschland errichtet worden ist. Hierzu kam noch während der ersten Monate die
Abneigung der Bergarbeiter des ganzen rheinisch-westfälischen Kohlenreviers gegen
das neue Institut, welches von ihnen allgemein als eine Zuchtanstalt, als ein Internierungsort für Simulanten betrachtet wurde. Es war daher die Hauptaufgabe des Leiters
der Anstalt, durch die Tat zu beweisen, daß die Schöpfer des Krankenhauses dasselbe
in Erfüllung der ihnen durch das Gesetz auferlegten Pflichten nur zu dem Zweck
einer möglichst schnellen und vollkommenen Wiederherstellung der durch Unfälle
im Arbeitsbetrieb geschädigten Gesundheit und Erwerbsfähigkeit der bergbautreibenden Arbeiterbevölkerung errichtet hatten. Im Einverständnis mit dem Sektionsvorstand hat daher der unterzeichnete Oberarzt die Anstalt in dem Geist geleitet, daß
der Bergarbeiter die letztere als eine Heilstätte sowohl für die im Betrieb erlittenen
Schädigungen als auch für sich und die Seinigen in chirurgischen Krankheitsfällen
überhaupt betrachten mußte. Der Geist der Humanität und der Gerechtigkeit nach
allen Richtungen mußte die gesamte Arbeit im „Bergmannsheil" beherrschen.
Es wurden daher in das Krankenhaus, welches entsprechend dem augenblicklichen Stand der chirurgischen und hygienischen Wissenschaft mit allen Einrichtungen und Hilfsmitteln versehen ist, welche ein möglichst günstiges Heilergebnis garantieren, nicht allein solche Unfallverletzte aufgenommen, bei welchen nach Ablauf
der 13. Woche das Heilverfahren noch nicht abgeschlossen war, 8 sondern die Auf7

8

Dr. Richard von Volkmann (1830-1889), Professor der Chirurgie in Halle (Saale), Pionier
der antiseptischen Wundbehandlung.
Die Zuständigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung trat erst nach einer Karenzzeit von
13 Wochen ein, bis dahin waren die Krankenkassen, hier der Knappschaftsverein, für die
Behandlung und Versorgung der Verletzten zuständig.
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nahme derselben erfolgte aufgrund eines mit dem Vorstand des allgemeinen Knappschaftsvereins abgeschlossenen Vertrags, soweit möglich, unmittelbar nach erlittener
Verletzung, damit die Behandlung von vornherein eine möglichst einheitliche war.
Um die Aufnahme von Unfallverletzten in das Krankenhaus zu beschleunigen und
gegebenenfalls die erste Hilfe bei Unglücksfällen leisten zu können, wurden folgende Einrichtungen und Anordnungen getroffen, von welchen die sämtlichen beteiligten Werke Mitteilung erhielten:
1. Das Krankenhaus „Bergmannsheil" ist an das rheinisch-westfälische Telefonnetz - Bochum Nr. 251 - angeschlossen; eine mündliche Verständigung zwischen
den Zechen und dem Krankenhaus daher jederzeit möglich.
2. Im Krankenhaus ist ein beständiger ärztlicher Wachtdienst eingerichtet, welcher von den 4 Assistenzärzten des Hauses abwechselnd geleistet wird. Ärztliche
Hilfeleistung kann also in Notfällen, bei Abwesenheit des Knappschaftsarztes etc.,
vom Krankenhaus stets requiriert werden.
3. Bei etwaigen Unglücksfällen können die Verletzten ohne weiteres in das Krankenhaus eingeliefert werden. Die Verständigung mit dem Knappschaftsverein sowie
alle sonstigen Formalien werden in solchen Fällen von seiten der Krankenhausverwaltung erledigt.
4. Besitzt eine Zeche keine geeigneten Transportmittel für Schwerverletzte, so
kann der Wagen des Krankenhauses bei Unglücksfällen requiriert werden. Dieser
Wagen bietet 2 Verletzten bequeme Unterkunft und hat außerdem noch Raum für
den Kutscher und einen Begleiter des Verletzten.
5. Erfordert der Transport des Verletzten die Aufsicht eines sachverständigen Begleiters, so steht in schweren Fällen ein Arzt des Krankenhauses, in leichteren Fallen
ein Wärter des Hauses hierfür zur Verfügung.
6. Bei umfangreicheren Unglücksfällen stellt sich der Oberarzt evtl. mit dem gesamten Personal des Hauses den Zechen zur Verfügung.
Außerdem aber gelangte, soweit dies der Raum gestattete, auch eine größere Anzahl von Bergleuten auf Kosten des allgemeinen Knappschaftsvereins zur Aufnahme, welche mit einem chirurgischen Leiden behaftet waren. Endlich standen mit
Genehmigung des Sektionsvorstands dem Oberarzt noch einige Krankenzimmer zur
Verfügung, auf welchen Privatkranke des letzteren behandelt wurden. Auch diese
Plätze wurden vornehmlich Angehörigen der Bergleute zugewendet.
Der erzielte Erfolg hat es bewiesen, daß dieses Vorgehen für die im Revier bestehenden Verhältnisse richtig war. Es ist in wenigen Monaten gelungen, die weitverbreitete und künstlich unterhaltene Abneigung gegen die neue Anstalt gänzlich zu
beseitigen und volles Vertrauen an deren Stelle zu setzen. Wir dürfen uns jetzt mit
Recht der Hoffnung hingeben, daß durch die Einrichtung des Krankenhauses
„Bergmannsheil" ein Institut geschaffen ist, welches in hohem Maß geeignet ist, zur
Milderung der im Revier bestehenden sozialen Gegensätze beizutragen.
Ich kann mich daher nach den von mir gemachten Erfahrungen nicht energisch
genug gegen den von manchen Seiten in der Öffentlichkeit erörterten Plan der Einrichtung großer Simulantenhäuser für die Unterbringung von Unfallrentenempfängern
aussprechen. Der Widerwille der beteiligten Arbeiterkreise sowie der ganze Charakter einer solchen Anstalt würde den Zweck derselben nicht allein nicht fördern, sondern geradezu vereiteln. Sowohl die ärztliche Behandlung als auch die Erlangung
eines annähernd richtigen Urteils über den wirklichen Sachverhalt würde durch den
passiven Widerstand der Verletzten mindestens sehr erschwert werden. Die absolute
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Simulation, d. h. die wissentlich falsche Angabe von Beschwerden und Schädigungen der Gesundheit und Erwerbsfähigkeit, die überhaupt nicht vorhanden sind, ist
nach meinen bisherigen Erfahrungen nicht annähernd soviel geübt, wie vielfach
angenommen wird. Wohl aber machen sich die Rentenempfänger in ausgedehntem
Umfang der relativen Simulation, d. h. der Übertreibung bis zu einem gewissen Grad
wirklich vorhandener Beschwerden und Funktionsstörungen schuldig. Ich habe aber
in meiner ärztlichen Tätigkeit die Erfahrung gemacht, daß diese Neigung zur Übertreibung, um eine möglichst hohe Rente zu erzielen, nicht allein unter den Arbeitern,
sondern mehr oder weniger auch in anderen Bevölkerungskreisen vorhanden ist. Von
den 406 Unfallverletzten, welche durch den Sektionsvorstand dem Krankenhaus bis
zum 31. Dezember 1890 überwiesen wurden, fanden sich nur 2 absolute Simulanten,
welche auch als solche entlarvt wurden. Andererseits wurde durch die Beobachtung
im Krankenhaus bei mehreren Leuten, welche bis dahin als Simulanten betrachtet
waren, schwere Schädigung der Gesundheit und Erwerbsfähigkeit nachgewiesen.
Die ärztliche Behandlung wurde von dem Unterzeichneten mit Unterstützung von
2 Assistenzärzten, den Herren Dr. Schömann9 und Dr. Boshamer10, ausgeübt, von
denen der erstere die Leitung übernimmt, wenn der Oberarzt nicht anwesend ist.
Außerdem waren in der Anstalt noch die Herren Dr. Robbers 11 und Dr. Göbel 12 als
Volontärärzte tätig.
Die Verwaltung der Anstalt wurde von mir mit Unterstützung durch den Verwalter Herrn Sassenhoff13, welcher am 15. November 1890 definitiv als solcher angestellt wurde, geleitet. Die eingangs erwähnten Schwierigkeiten machten sich grade
auf diesem Gebiet meiner Tätigkeit besonders geltend. Ich bin mir bewußt, daß gerade nach dieser Richtung noch manche Vervollkommnung und Änderung des Betriebs möglich und teilweise vielleicht auch notwendig ist. Ich hoffe. daß uns dies im
neuen Geschäftsjahr aufgrund der gemachten Erfahrungen gelingen werde.
Die bauliche Einrichtung des Krankenhauses hat sich im allgemeinen vortrefflich
bewährt. Dies gilt ganz besonders von der Anlage der Krankensäle, der Ventilation
und der Aborte sowie von der Heizung. Auch die elektrische Beleuchtung der Anstalt hat keinerlei erhebliche Störungen im Betrieb gezeigt. Sobald die Anlagen des
ganzen Instituts definitiv beendet sein werden, bin ich gewillt, dem Sektionsvorstand
hierüber einen besonderen Bericht zu erstatten.
Durch die Fortschritte der Wissenschaft in der Erkenntnis der Entstehung und
Verbreitung der Infektionskrankheiten sind ganz besondere Maßnahmen für die
Verwaltung und Einrichtung der Krankenhäuser notwendig und zum Teil von der
königlichen Staatsregierung verlangt worden. Wir befanden uns in der angenehmen
Lage, ein ganz neues Haus zu besitzen, welches im allgemeinen diesen Anforderungen von vornherein entsprach. Da innere Krankheitsfälle nur ausnahmsweise bei uns
behandelt werden, so erstreckten sich die besonderen Maßnahmen auf die Verhütung
des Entstehens und der Verbreitung von Wundinfektionskrankheiten und der Tuberkulose. Es mußte aber auch Sorge getragen werden, daß etwa vorkommende Fälle
9

10

11
12
13

Dr. Rudolf Schömann (1862- nach 1913), Chirurg, seit 1890 Assistenzarzt im „Bergmannsbeil".
Dr. Paul Boshamer (1863-1946), Chirurg, seit 1890 Assistenzarzt im ,,Bergmannsbeil".
Dr. Heinrich Robbers (1865-1935), Chirurg, seit 1890 Volontärarzt im ,,Bergmannsbeil".
Dr. Otto Göbel (1863-1933), Chirurg, seit 1890 Volontärarzt im ,,Bergmannsbeil".
Heinrich Sassenhoff(gest. um 1914).
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von inneren Infektionskrankheiten sofort in abgesonderten Räumen behandelt werden können. Im Sommer 1890 wurde daher im Garten des Krankenhauses eine Baracke mit 20 Betten errichtet, welche 2 getrennte Abteilungen enthält, von denen
eine jede mit besonderem Abort und Baderäumen versehen ist. Der kleine Saal ist
zur Aufnahme von solchen Kranken bestimmt, welche an einer inneren Infektionskrankheit (Scharlach, Typhus, Diphtheritis etc.) leiden, der größere Saal für diejenigen Verletzten, welche mit bereits infizierter Wunde in das Krankenhaus gebracht
werden. Auf diese Weise ist es möglich, die Fälle von Infektionskrankheiten vom
Hauptgebäude gänzlich fernzuhalten. Der Dienst in der Baracke wird von je einem
besonders dafür angestellten Arzt und Wärter ausgeübt. Die Baracke war im Herbst
1890 zur Belegung fertiggestellt und konnte selbst während des strengen Winters
1890/91 ohne Unterbrechung benutzt werden. Nach Fertigstellung dieses Baus können nunmehr in den 10 großen Sälen und in einer Anzahl kleinerer Zimmer der
Krankenanstalt bis 150 Krankenbetten belegt werden.
Die sonstigen Maßnahmen gegen die Entstehung und Verbreitung von Wundinfektionskrankheiten und Tuberkulose sowie der Erfolg dieser Anordnungen im 1.
Geschäftsjahr sind von dem Unterzeichneten in einem von der königlichen Staatsregierung eingeforderten Bericht, den ich hiermit zur Kenntnis des Sektionsvorstands
bringe, niedergelegt. Derselbe lautet:
Bochum, den 25. März 1891
„Im Krankenhaus , Bergmannsheil' werden nur Verletzte oder mit chirurgischen
Krankheiten behaftete Personen, innere Krankheiten dagegen nur ausnahmsweise
behandelt. Unter den Kranken befinden sich beständig ,Tuberkulöse', deren Leiden
eine chirurgische Behandlung erfordert. Falls dieselben keine gesunden Atmungsund Verdauungsorgane besitzen, werden diese Kranken von den übrigen getrennt;
diejenigen Tuberkulösen, welche ihre Umgebung nicht gefährden, werden dagegen
in den allgemeinen Krankensälen untergebracht, damit sie sich nicht als ,Ausgeschlossene' betrachten. Auch ist diese Maßnahme wegen der gleichmäßigen Verteilung der Arbeit an die Abteilungsärzte und die Krankenwärter erforderlich. Der Auswurf aller hustenden Kranken wird in Glasgefäßen, welche zum Teil mit Wasser gefüllt sind, aufgefangen und täglich durch starke Karbol- resp. Sublimatlösungen
unschädlich gemacht. Auf den Gängen, Treppen, Aborten und in den Krankenzimmern des Krankenhauses sind zahlreiche unzerbrechliche und teilweise mit Wasser
gefüllte Spucknäpfe aufgestellt, deren Inhalt täglich nach vorherigem Zusatz von
starker Karbol- resp. Sublimatlösung entleert wird.
In sämtlichen Gängen etc. sind deutlich sichtbare Tafeln angebracht mit der Aufschrift: ,Zum Ausspeien dürfen nur die in sämtlichen Räumen des Krankenhauses
befindlichen Spucknäpfe benutzt werden.'
Sobald der Garten des Krankenhauses fertiggestellt sein wird, sollen auch in diesem größere Spuckbecken aufgestellt werden.
Teppiche, Bodendecken, Fenstervorhänge oder sonstiger Zimmerschmuck sind
im Krankenhaus nicht vorhanden.
Die Reinigung der mit Öl-, resp. Emaillefarbe gestrichenen Wände erfolgt nur
durch Abwaschen, ebenso werden Stuben, Gänge und Treppen nur naß gereinigt.
Alle Fußböden sind glatt und ohne Fugen. In den Gängen, Operations-, Wasch- und
Baderäumen ist der Fußboden von Steinplatten resp. Terrazo angefertigt. Alle Wunden werden nach den Grundsätzen strengster Asepsis und Antisepsis behandelt. Die
Verbandstoffe werden im Krankenhaus selbst sterilisiert resp. mit Jodoform imprä-
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gniert. Jeder. auch der kleinste, Verbandwechsel wird nur von den Ärzten. und zwar
ausschließlich im Operationszimmer oder Verbandzimmer des Krankenhauses vorgenommen. Sämtliche Verbandstoffe werden nur einmal verwendet und nach erfolgtem Verbandwechsel gelangen dieselben durch einen aus glasierten Tonröhren hergestellten Kanal sofort in den Maschinenraum des Krankenhauses, wo dieselben
durch Feuer vernichtet werden. Die zur Desinfektion bestimmten Kleidungsstücke
und Wäschestücke werden durch einen Schacht in den Desinfektionsraum befördert
und hier in einem Buddenbergschen [recte: Budenbergsche] Desinfektionsapparat 14
sterilisiert. Der letztere ist so groß. daß er eine ganze Bettstelle mit Inhalt aufnehmen
kann. Durch zwei ähnliche Schächte gelangt der Kehricht aus den einzelnen Stockwerken des Krankenhauses in außerhalb des letzteren befindliche Gruben. welche
ausgemauert und zementiert sind.
Diese Einrichtungen und Anordnungen haben sich vorzüglich bewährt, zumal seit
Fertigstellung der Baracke ein jeder mit einer Infektionskrankheit behafteter Kranke
in letzterer untergebracht wird, sobald seine Aufnahme erfolgt. Seit Eröffnung des
Krankenhauses im März 1890 ist in demselben nicht allein kein Fall von Infektion
gefunden oder mit anderweitigen Krankheiten behafteter Personen durch Tuberkulose, sondern auch nicht ein einziger Fall von Wundinfektion vorgekommen."
Sowohl von der königlichen Regierung als auch von seiten einer großen Anzahl
kommunaler Behörden und Verbände wurde im abgelaufenen Jahr mit großem Interesse von den Einrichtungen des Krankenhauses „Bergmannsheil" durch persönliche
Besichtigung Kenntnis genommen. Während der Herr Regierungspräsident Winzer 15
aus Arnsberg in Begleitung des Herrn Regierungsmedizinalrates Dr. Tenholt 16 in Anwesenheit der Mitglieder des Sektionsvorstands und geladener Gäste am 19. Juli 1890
die Anstalt durch seinen Besuch beehrte, bekundete Seine Exzellenz der Minister der
geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten Herr Dr. von Goßler 17 sein
Interesse für das Institut, indem er die Pläne desselben mit Bericht einforderte.
Die wissenschaftliche Ausbeute des Instituts wurde durch eine größere Anzahl
von Demonstrationen und Vorträgen, welche teils im Krankenhaus selbst, teils in
den ärztlichen Vereinen des Reviers gehalten wurden, durch den Unterzeichneten
weiteren ärztlichen Kreisen zugänglich gemacht; sie wird demnächst literarische
Verwertung finden.' 8

14

15
16
17

18

Der Dortmunder Fabrikbesitzer Wilhelm Budenberg (1838- um 1904) hatte verschiedene,
teilweise mobile Desinfektionsapparate u. a. für Krankenhäuser konstruiert; vgl. W. Budenberg, Desinfections-Anlagen und Desinfections-Apparate für Stadt- und Landgemeinden, Krankenhäuser, Lazarethe usw .• 2. Auflage, Dortmund o.J. (1889).
Wilhelm Winzer (1834-1919). seit 1889 Regierungspräsident in Arnsberg.
Dr. August Tenholt (1839-1915), Regierungsmedizinalrat in Arnsberg.
Dr. Gustav von Goßler (1838-1902), seit 1881 preußischer Kultusminister.
Löbker hat seine Erfahrungen im „Bergmannsheil" verwertet in: Chirurgische Operationslehre. Ein Leitfaden für die Operationsübungen an der Leiche mit Berücksichtigung der
chirurgischen Anatomie für Studirende und Ärzte. Dritte, verbesserte und theilweise neu
bearbeitete Auflage, Wien und Leipzig 1893 (vgl. dort das „Vorwort zur 3. Auflage"); vgl.
auch die Beiträge Löbkers und seiner Assistenzärzte in: C. Löbker/A. Nieden (Hrsg.), Gesammelte Beiträge aus dem Gebiete der Chirurgie und Medizin des praktischen Lebens.
Festschrift zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Jubiläums des Ärztlichen Vereins des
Regierungsbezirks Arnsberg. Wiesbaden 1893.
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Von seiten des Sektionsvorstands wurden bis zum 31. Dezember 1890 206 Unfallverletzte dem „Bergmannsheil" zur Beobachtung resp. zur Behandlung übetwiesen, während 200 Bergleute unmittelbar nach der Verletzung zur Aufnahme gelangten. Von den letzteren konnten 157 vor Ablauf der 13. Woche aus der Krankenhausbehandlung entlassen werden, während 43 auch noch fernerhin in der Anstalt verbleiben mußten. Es sind daher im ganzen 249 Unfallverletzte nach Ablauf der 13.
Woche im „Bergmannsheil" behandelt worden. Von diesen kamen bis zum 31. Dezember 1890 194 zur Entlassung; einer starb, während 54 auch im Jahr 1891 noch
der Krankenhausbehandlung bedürftig blieben. Der Krankenbestand an Frischverletzten, welche in das Jahr 1891 hinübergenommen worden, betrug 23. In den einzelnen Monaten verhielt sich der Bestand wie folgt:

pro März
pro April
pro Mai
~~

pro Juli
pro August
pro September
pro Oktober
pro November
pro Dezember

A. Unfallverletzte nach
Ablauf der 13. Woche
35
46
40
®
42
40
46
46
53
53

B. Unfallverletzte vor
Ablauf der 13. Woche
3
11
14

w
19
11
15
16
29
28

Die Anzahl der Behandlungstage betrug für Unfallverletzte nach Ablauf der 13.
Woche 13 836; durchschnittlich kommen mithin auf den Mann 55,6 Tage; dagegen
belief sich die Anzahl der Behandlungstage für die unmittelbar nach dem Unfall
eingelieferten Verletzten auf 6 357, mithin kommen durchschnittlich auf den Mann
31,8 Behandlungstage.
[... ]
Die umfangreiche Wirksamkeit, welche in dem Krankenhaus schon während des
ersten Geschäftsjahrs entwickelt werden konnte, etweckt in uns die berechtigte
Hoffnung, daß das Institut für das rheinisch-westfälische Revier ein wahres ,,Bergmannsheil" bleiben wird.
Bochum, den 1. Juni 1891 Prof. Dr. Löbker19

19

Dr. Karl Löbker (1854-1912), Chirurg, seit November 1889 ärztlicher Leiter des ,,Bergmannsheils", zuvor Privatdozent an der Universität Greifswald, 1891 Ernennung zum Professor.
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1891 Juli 10
Die Berufsgenossenschaft 1 Nr. 13
Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften

Druck
[Kurzbericht über den V. Berufsgenossenschaftstag: Erste Hilfe, Unfallkrankenhäuser, Unfallverhütung, ärztliche Obergutachten]

Die Verhandlung des Münchener Berufsgenossenschaftstags hoffen wir in der
nächsten Nummer nach dem stenographischen Protokoll veröffentlichen zu können.~
Für heute beschränken wir uns darauf, die zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung gefaßten Beschlüsse kurz zusammenzustellen.
Nachdem der Vorsitzende, Herr Kommerzienrat Roesi[c]ke, den Geschäftsbericht
erstattet hatte, aus dem hervorging, daß seit der letzten Generalversammlung die
Zahl der dem Verband angehörigen Berufsgenossenschaften sich von 41 auf 45 erhöht hat,3 beschloß die Versarnrnlung aufgrund des Kassenberichts des Herrn Hauptmann a. D. Tonne4, den Beitrag des nächsten Jahrs für jede einzelne Berufsgenossenschaft auf 150 Mark festzustellen. Die Entlastung für die bisherige Rechnungsführung wurde auf den Antrag der Revisoren einstimmig genehmigt.
Die satzungsgemäß aus dem geschäftsführenden Ausschuß ausscheidenden Mitglieder: l. Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, 2. Süddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft und 3. Elbschiffahrts-Berufsgenossenschaft wurden einstimmig
wiedergewählt.
Bezüglich der Errichtung von Unfallkranken- und Rekonvaleszentenhäusern beschloß die Versammlung, den Berufsgenossenschaften eine Beteiligung an dem zunächst in Berlin zu errichtenden Unfallkrankenhaus zu empfehlen und den geschäftsführenden Ausschuß zu ersuchen, bis auf weiteres die Leitung der Verhandlungen
zur Förderung des Unternehmens weiter zu übernehmen. 5

1

3

4

5

,,Die Berufsgenossenschaft. Organ für die deutschen Berufsgenossenschaften. Publikationsorgan des Berufsgenossenschaftsverbandes" erschien seit 1886 vierzehntägig in Berlin.
Herausgeber waren der Direktor der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie Otto
Wenzel und der Geschäftsführer der Sektion VI der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft Max Schlesinger. Redigiert wurde die Zeitschrift von Otto Wenzel.
Bericht über den V. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag zu München im Saale des Gemeinde-Kollegiums, den 27. Juni 1891, in: Die Berufsgenossenschaft 6 (1891), Nr. 14 vom
25.7.1891, S.151-179.
Beigetreten waren die Schlesisch-Posensche Baugewerks-Berufsgenossenschaft, die Hamburgische Baugewerks-Berufsgenossenschaft, die Magdeburgische Baugewerks-Berufsgenossenschaft und die Textil-Berufsgenossenschaft für Elsaß-Lothringen. Damit waren
mehr als zwei Drittel der 64 gewerblichen Berufsgenossenschaften Mitglied des Verbands.
Gustav Tonne (1842-1918), Binnenreeder in Magdeburg, seit 1886 Vorsitzender der Elbschiffahrts-Berufsgenossenschaft.
In der Nähe von Berlin wurde im Jahr 1894 von der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft in Neu-Rahnsdorf (Kreis Niederbarnim) ein berufsgenossenschaftliches Krankenhaus errichtet; vgl. Nr. 72-75.
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Über die Frage der Pensionierung der Genossenschaftsbeamten erstattete Herr
Baumeister Felisch6 Bericht. Nachdem der Präsident des Reichsversicherungsamts
Herr Dr. Bödiker seine Sympathie mit dem von dem Referenten vorgelegten Grundsätzen (S[iehe] ,,Berufsgenossenschaft" Nr. 9, Seite 98) ausgesprochen hatte, beschloß die Versammlung, den Berufsgenossenschaften zu empfehlen, die Pensionierung der Beamten ins Auge zu fassen und dabei den vorgelegten Entwurf - unter
Ausschluß des § 4 und vorbehaltlich einer weiteren Prüfung derselben durch das
Reichsversicherungsamt - tunlichst als Grundlage zu benutzen.
Zu der Frage der Lohnstatistik beschloß der Verhandlungstag aufgrund eines Referats des Herrn 0. Wenzel7, das von demselben vorgelegte Formular als Lohnliste
allen denjenigen Berufsgenossenschaften zur Einführung zu empfehlen, deren Verhältnisse die Benutzung desselben gestatten.
Für die Aufstellung von Normal-Unfallverhütungsvorschriften für gleichartige
Gefahren trat Herr Dr. Oppler8 (Nürnberg), Beauftragter der Berufsgenossenschaft
der chemischen Industrie, an der Hand eines umfangreichen Materials ein. Die Versammlung beschloß aufgrund des mit lebhaftem Beifall aufgenommenes Vortrags
die Einsetzung einer Kommission zur weiteren Beratung des Gegenstands. 9
In bezug auf die Frage der Revision der Bücher und Akten der Berufsgenossenschaften wurde der geschäftsführende Ausschuß beauftragt, zu erwägen, in welcher
Weise den Genossenschaftsvorständen am zweckmäßigsten die ihnen obliegende
Aufgabe einer fortdauernden und zuverlässigen Kontrolle ihrer Bücher und Akten zu
ermöglichen sei.
Über die Unzuträglichkeiten bei der Versicherung der Regiebauarbeiten referierte
Herr Maurermeister Gerhardt10 (Elberfeld). Die Versammlung beschloß nach dem
Antrag des Herrn Generaldirektors Budag-Muhl, im Weg des Zirkulars die Ansichten der Genossenschaften unter Zugrundelegung des vorliegenden Materials einzuholen und das weitere Verfahren dem Ausschuß zu überlassen.
Zu der Frage der ersten Hilfeleistung bei Unglücksfällen beantragte Herr Gerhardt
(Elberfeld) zu beschließen: Der Genossenschaftstag hält es für wünschenswert, die
Bestrebungen für die erste Hilfeleistung bei Unfällen soweit als tunlich zu fördern
und die weitere Einrichtung von Samariterkursen zu begünstigen, auch durch Anträge bei den Ministerien und Behörden auf deren Einrichtung an Lehranstalten, in
Turn- und anderen Vereinen usw. hinzuwirken.
Außerdem beantragte Herr Direktor Knoblauch" (Berlin):

Bernhard Felisch (1839-1912), Bauunternehmer und Architekt in Berlin, seit 1885 Vorsitzender der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft, seit 1889 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter).
Otto Wenzel (1840-1929), seit 1877 Generalsekretär des Vereins chemischer Industrieller,
seit 1885 Direktor der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, Redakteur und
Mitherausgeber von ,,Die Berufsgenossenschaft".
~ Dr. Theodor Oppler, Chemiker in Nürnberg, Beauftragter der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie.
Vgl. Nr. 35, Nr. 50 und Nr. 82.
'° Christian Gerhardt (1843-1912). Architekt und Bauunternehmer in Elberfeld, seit 1885
Vorsitzender der Rheinisch-Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft.
11 Bernhard Knoblauch ( 1851-1927), Brauereibesitzer in Berlin, Vorsitzender der Sektion VI
der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft.
6
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Zur Versicherung der Gefahren durch Verzögerung bei Verunglückungen beschließt der Genossenschaftstag:
l. daß von seiten versicherungspflichtiger Betriebe Verbandmaterial vorrätig gehalten werde und die Personen davon genaue Kenntnis haben sollen;
2. daß die Vorstände darauf Bedacht nehmen, allen Mitgliedern den Katechismus
von Esmarch 12 mit etwaigen Zusätzen und Änderungen zugänglich zu machen;
3. daß eine oder mehrere Personen in jedem Betrieb in der Handreichung bei der
ersten Hilfe für Verletzte praktisch unterrichtet werden sollen.
Beide Anträge wurde von der Versammlung angenommen.
Über die Frankierung der von den unteren Veiwaltungsbehörden an die Berufsgenossenschaften zu richtenden Postsendungen beschließt der Verbandstag nach dem
Antrag des Herrn Kommerzienrat Roesicke, den Ausschuß zu beauftragen, dahin zu
wirken, daß die in Preußen erzielte Regelung auch auf die übrigen Staaten ausgedehnt werde.
Bezüglich der Beschaffung ärztlicher Obergutachten 13 empfahl die Versammlung
den Berufsgenossenschaften, mit Rücksicht darauf, daß die medizinischen Fakultäten an den Universitäten die Erstattung eines Superarbitriums schon wiederholt abgelehnt haben, nach dem Vorschlag des Reichsversicherungsamts die erforderlichen
Obergutachten von dem durch die Ärztekammern zur Erstattung gerichtlicher Gutachten eingesetzten Kommissionen einzuholen. 14
Die im Besitz des Reichsversicherungsamts befindliche Sammlung von Modellen
für Unfallverhütung. die zur Zeit in dem Gebäude der Technischen Hochschule zu
Charlottenburg untergebracht ist und später in den Neubau des Dienstgebäudes des
Reichsversicherungsamts übertragen werden soll, beschloß die Versammlung mit der
Verpflichtung der weiteren Vervollständigung in den Besitz der Berufsgenossenschaften zu übernehmen. 15
Als Ort des nächsten ordentlichen Berufsgenossenschaftstags wurde Hamburg
gewählt. 16 Die Bestimmung der Zeit wurde dem Vorstand überlassen.

12

13
14

15

16

Dr. Friedrich von Esmarch (1823-1903), Militärchirurg in Berlin, von diesem hier erwähnt:
Kathechismus zur ersten Hülfsleistung bei Unglücksfällen, Kiel 1882.
Obergutachten konnten bei sich widersprechenden Einzelgutachten angefordert werden.
Vgl. Nr. 18.
Es handelte sich um Exponate, die der Gefahrenschutzexperte des Reichsversicherungsamts Franz Reiche! gesammelt hatte und um Exponate der Unfallverhütungsausstellung
des Jahrs 1889. Die Sammlung bildete den Grundstock für die 1903 eröffnete Ständige
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg.
Vgl. Nr. 22.
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Nr.16
1891 Oktober 2
Der Gewerkverein 1 Nr. 40
Internationaler Kongreß für Arbeiterunfälle 2

Druck
[Bericht über den zweiten internationalen Arbeiterversicherungskongreß in Bern]

In den Sommermonaten pflegt man mehr wie zu einer anderen Zeit das Nützliche
mit dem Schönen zu verbinden, und diesem Umstand haben wir es auch zu danken,
daß in den letzten Wochen von allerlei internationalen Kongressen in den Zeitungen
berichtet werden konnte. Einer der wichtigsten dieser Kongresse - namentlich für die
Arbeiter - ist unzweifelhaft der in letzter Woche in der alten Bundeshauptstadt der
schweizerischen Eidgenossenschaft Bern abgehaltene internationale Kongreß für
Arbeiterunfälle.
Wie außerordentlich groß das Interesse der Staaten an diesem Kongreß war, ging
schon aus der zahlreichen Beschickung desselben hervor. Bei der Eröffnung des
Kongresses durch den Bundespräsidenten Droz3 wies die Präsenzliste bereits 300
Teilnehmer nach, und zwar 187 Franzosen, 92 Schweizer, 31 Deutsche, 18 Belgier,
11 Österreicher und 8 Italiener. Unter den Deutschen befand sich der Präsident des
Reichsversicherungsamts Dr. Bödiker. Der Kongreß bezweckte einen internationalen
Meinungsaustausch über die Art der Unfall- und Arbeiterversicherungsgesetze in
den einzelnen Staaten.
Nach Konstituierung des Büros und einer warmen Begrüßung durch den schweizerischen Bundespräsidenten Droz trat man in die Besprechung ein, und erhielt zuerst der Chefredakteur Bodenheimer4-Straßburg das Wort, um sich über die Beziehung der deutschen Invaliditäts- und Altersversicherung zu der Versicherung gegen
Krankheit und Unfall auszulassen. Bei den Kranken- und Unfallversicherungsgesetzen wies er die Mängel, Lücken und Ungleichheiten des deutschen Versicherungssystems nach und kam zu dem Schluß, daß die Organisation jedes der Versicherungszweige für Krankheit, Unfall und Invalidität so beschaffen sein müsse, daß die Orga1

4

,,Der Gewerkverein. Organ des Verbandes der Deutschen Gewerkvereine" erschien seit
1869 zunächst vierzehntägig, dann wöchentlich in Berlin. Herausgeber war der freisinnige
Reichstagsabgeordnete Dr. Max Hirsch.
Ein erster internationaler Arbeiterversicherungskongreß hatte vom 9. bis 14.9.1889 in Paris
während der dortigen Weltausstellung stattgefunden. Ein in Paris eingesetzter Ausschuß
unter Vorsitz des Franzosen Oscar Linder bereitete den zweiten Arbeiterversicherungskongreß vor, der vom 21.9. bis 26.9.1891 in Bern tagte. Vgl. Congres international des accidents du travail. 2• Session tenue a Berne du 21 au 26 Septembre 1891. Rapports et precesverbaux, Berne 1891 ; ausführlicher gegenüber dem hier abgedruckten Bericht: Der internationale Berner Kongreß für Unfälle bei der Arbeit, in: Die Arbeiter-Versorgung 8 (1891),
Nr. 30 vom 21.10.1891, S.541-550, u. Nr. 31 vom 1.11.1891, S.567-577.
Dr. Numa Droz (1844-1899), liberaler Schweizer Politiker, seit 1875 Vertreter des Kantons Neuenburg im Bundesrat, 1881 und 1887 Bundespräsident, seit 1888 Außenminister.
Constant Bodenheimer (1836-1893), Schweizer Politiker und Versicherungsfachmann,
zuletzt Chefredakteur des ,Journal d' Alsace" in Straßburg.

62

Nr. 16

nisation der anderen Zweige sich ihr anschließen könne. Den zweiten Vortrag hielt
Fabrikinspektor Schuler5-Mollis über die Kranken-, Unfall- und Invaliditätsversicherung und ihre Verbindung. Eine engere Beziehung zwischen der Unfall- und der
Krankenversicherung sei absolut geboten, damit die einstige Ausdehnung durch den
Anschluß der neuen Gebilde erleichtert und dabei auch die Verwaltung möglichst
einfach, klar und durchsichtig werde. Dr. Bödiker nahm die deutsche Versicherung
gegen die ihr vorgeworfenen Mängel und Lücken in Schutz.~ Deutschland habe
angesichts der Sachlage doch das Richtige getroffen, denn im großen ganzen wären
auch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer damit zufrieden. Die der Institution vorgeworfenen Lücken erklärten sich durch die Art und Weise, wie die Institution entstanden sei, nämlich durch die historische Entwicklung der Frage und das Wesen der
Dinge. Ein Hauptverdienst der Institution sei, daß sie national sei. Mit der vorgeschlagenen Vereinfachung der Verwaltung und Ausdehnung der Versicherung könne
er sich einverstanden erklären.
Die Wünsche des Herrn Bodenheimer werden sich kaum erfüllen lassen. Bei allen
unseren Versicherungsgesetzen älteren und neueren Datums hat sich gezeigt, daß
jedes einzelne Gesetz für die beteiligten Kreise so viel Arbeit und Umständlichkeiten
hervorgerufen, daß gar nicht daran gedacht werden kann, diese noch zu vermehren.
Herr Bodenheimer will allerdings mit seinem Vorschlag eine Vereinfachung der
Verwaltung erzielen. Die Ungleichheiten in unserm Zwangsversicherungssystem
lassen dies aber nicht zu. Ehe man nun das System ändert, wird man vielleicht viel
eher geneigt sein, das ganze Versicherungswesen, mit Ausnahme der Unfallversicherung, zu beseitigen.
Die letztere Gesetzgebung ist die natürlichste und entspricht am meisten den
Grundsätzen des Rechts. Verunglückt ein Arbeiter bei Ausübung seiner Berufstätigkeit und ist dabei für kürzere oder längere Zeit oder gar für immer unfähig geworden, seine Berufstätigkeit wiederaufzunehmen, dann muß für ihn gesorgt werden,
und zwar durch diejenigen, die den meisten Nutzen von der Tätigkeit des Arbeiters
gehabt haben: die Arbeitgeber. Auf dem Kongreß wurde dieser Standpunkt in entschiedener Weise von dem Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Bödiker
vertreten. Das Reichsversicherungsamt hat sich der Anerkennung der Arbeiter in von
Jahr zu Jahr steigendem Maß zu erfreuen gehabt und nicht mit Unrecht. Es ist schon
des öfteren ausgesprochen worden, daß das Reichsversicherungsamt das Beste am
ganzen Unfallversicherungsgesetz sei. Noch vor kurzem erließ dasselbe ein Rundschreiben an die Berufsgenossenschaften, worin deren Neigung, die festgesetzten
Renten bei bester Gelegenheit wieder zu kürzen, ohne daß eine „wesentliche" Veränderung der Verhältnisse eingetreten, entschieden getadelt wurde. 7 Gewisse Unternehmer sind dem Reichsversicherungsamt dieserhalb auch wenig zugeneigt. Wiederholt haben sie den schweren Vorwurf erhoben, daß die verunglückten Arbeiter
5
6

7

Dr. Fridolin Schuler (1832-1903), Arzt, seit 1867 kantonaler Fabrikinspektor in Glarus/Schweiz, seit 1878 einer von drei Schweizer Fabrikinspektoren.
Bödiker referierte am 22.9. über Die Gestaltung der Unfallversicherung in Deutschland.
Das Referat ist auch abgedruckt in: Die Berufsgenossenschaft 6 (1891), Nr. 18 vom
25.9.1891, Nr. 18 vom 25.9.1891, S. 220-225.
Gemeint ist ein Rundschreiben des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio
Bödiker an die Vorstände der Berufsgenossenschaften vom 20.6.1891 (Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 7 [1891], S.221-224).
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frivole Forderungen an die Berufsgenossenschaften stellten und hierin würden sie
vom Reichsversicherungsamt indirekt unterstützt.
Herr Dr. Bödiker hat in seinem Vortrag auf dem Kongreß diese und andere gegen
die Arbeiter gerichteten Vorwürfe zurückgewiesen . .,Daß die Arbeiter zur Aufstellung frivoler Forderungen neigten", sagte er, .,kann keineswegs behauptet werden;
auch spielt die Simulation eine ganz untergeordnete Rolle. Gerade der Umstand, daß
sowohl bei den Schiedsgerichten als auch im Reichsversicherungsamt Arbeitervertreter an der Rechtsprechung teilnehmen, hindert die Arbeiter an der Erhebung simulierter Ansprüche; denn sie wissen sehr wohl, daß ihresgleichen in strenger Gerechtigkeit und Ehrenhaftigkeit gerade in diesem Punkt sehr feinfühlend sind. Allerdings
läuft natürlich auch hier wie anderswo menschliche Schwäche und Schlechtigkeit
mit unter, aber nicht mehr als anderswo; die Arbeiter sind eben nicht besser, aber
auch nicht schlechter als der Durchschnitt der Nation." Die fernere Verdächtigung,
daß die Unfallversicherung Arbeiter und Arbeitgeber gleichgültig gegen die Gefahren mache, sei haltlos.
Immer von neuem wird in gewissen Unternehmerkreisen die Forderung erhoben,
daß Arbeiter, welche einen Unglücksfall durch „grobe Fahrlässigkeit" selbst verschuldeten, von dem Bezug einer Unfallrente ausgeschlossen sein sollen. Noch vor
einigen Tagen beschloß in Dresden der Delegiertentag des Innungsverbands Deutscher Baugewerksmeister einstimmig. beim Reichstag zu petitionieren, das Unfallversicherungsgesetz dergestalt abzuändern, daß „absichtliches und bewußtes Zuwiderhandeln gegen angeordnete Schutzvorschriften und Sicherheitseinrichtungen sowie gegen erlassene Unfallverhütungsvorschriften8 für den Zuwiderhandelnden bzw.
dessen Familienmitglieder das gänzliche oder doch mindestens das teilweise Verwirken des Entschädigungsanspruchs nach sich ziehen kann". 9 Wie das Reichsversicherungsamt darüber denkt, hat Herr Dr. Bödiker ebenfalls auf dem Kongreß erklärt.
„In Deutschland", so führte er aus, .,wünscht man an der Entschädigung auch der
zufälligen, ja selbst der durch die eigene Schuld der Arbeiter (wenn nur nicht absichtlich) herbeigeführten Unfälle nicht zu rütteln. Für diese Regelung der Dinge
führt man nicht nur die Billigkeit ins Feld, indem man es für eine edle Pflicht der
Besitzenden erklärt, daß sie zugunsten derer, auf deren gefahrvoller Arbeit ihre
bessere soziale Lage zum Teil mitberuht, Opfer bringen, sondern man hält diese
Regelung auch für gerecht, wenn anders man nicht die durch die nachgewiesene
Schuld der Arbeitgeber oder ihrer Bevollmächtigten herbeigeführten Unfälle, für
welche schon nach dem gemeinen Recht eine volle Ersatzverbindlichkeit bestand,
voll entschädigen will. Das letztere geschieht nach den deutschen Unfallversicherungsgesetzen aber nicht, vielmehr werden stets die gleichen Renten gezahlt, und es
hieße in der Tat auch nur die früheren odiösen Haftpflichtprozesse wiederbeleben,
x Gemäß § 78 des Unfallversicherungsgesetzes waren die Berufsgenossenschaften befugt,
Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen, die vom Reichsversicherungsamt genehmigt
werden mußten. Die Unfallverhütungsvorschriften wurden in den ,,Amtlichen Nachrichten
des Reichs-Versicherungsamts" veröffentlicht (vgl. Nr. 284, Nr. 311 und Nr. 329 Bd. 2.
2. Teil. der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Vgl. Robert Platz, Die Unfallverhütungs-Vorschriften. Herausgegeben vom Verbande der deutschen Berufsgenossenschaften,
2 Bde., Berlin 1889/90.
9
Vgl. die Eingabe des lnnungsverbands Deutscher Baugewerksmeister vom 28.10.1891
(Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100724. fol. 176-180Rs., Zitat fol. 180Rs.).
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wollte man für den Fall der Verschuldung der Arbeitgeber oder ihrer Bevollmächtigten höhere Renten bewilligen. Daß die Unfälle der letzteren Art keineswegs selten sind, ist durch die für das Jahr 1887 vom Reichsversicherungsamt aufgenommene umfassende Unfallstatistik erwiesen. 10 Denn als dem Unternehmer zur Last fallend, wegen mangelhafter Betriebseinrichtungen, wegen des Fehlens von Schutzvorrichtungen oder wegen keiner oder ungenügender Anweisung der Arbeiter ergaben
sich 3156 entschädigungspflichtige Unfälle, das ist 19,79 % der beobachteten Unfälle."
Ein Fünftel aller Unfälle ist also auf die „grobe Fahrlässigkeit" der Unternehmer
zurückzuführen; fordert man nun, daß dem Arbeiter, der seinen Unfall selbst verschuldet hat, die Rente entzogen oder gekürzt werde, dann darf man allerdings auch
fordern, daß die durch Schuld der Unternehmer verunglückten Arbeiter voll entschädigt werden. Die Arbeiterwelt und die Freunde der Arbeiter und des Rechts werden
es Herrn Dr. Bödiker Dank wissen, daß er diesen Grundsatz ausgesprochen. Bemerkenswert ist, daß einige Franzosen und Belgier die Entziehung der Rente bei fahrlässiger Selbstverschuldung befürworteten. Veyssier 11 , der Vertreter der französischen
Arbeitersyndikate, verwahrte sich aber gegen diesen Standpunkt und wurde darin,
wie oben schon ausgeführt, von Dr. Bödiker aufs lebhafteste unterstützt. Ein solches
Vorgehen, meinte der letztere noch, hieße die vergiftenden Prozesse verewigen;
dasselbe werde viel schaden und nichts nützen, man müsse der menschlichen
Schwäche Rechnung tragen.
Im weiteren Verlauf des interessanten Kongresses berichtete Kaan 12 -Wien über
die Unfallverhütung der Arbeiter in Österreich. Man hat daselbst von dem Haftpflichtgesetz abgesehen und sofort den Grundsatz der obligatorischen Versicherung
aufgestellt. 13 Mit dem 1889 eingeführten territorialen System anstelle von Berufsgenossenschaften habe man gute Erfahrungen gemacht. Besonders vorteilhaft sei die
Einfachheit der Verwaltung. Aus der Unfallversicherung sei die Krankenversicherung hervorgegangen, und mehrfach werde jetzt der Wunsch nach einer Invaliditätsversicherung laut. Der französische Redner berichtete, daß der gegenwärtige Stand
der Angelegenheit auf eine baldige gesetzliche Regelung schließen ließ. 14 Über die
nordamerikanischen Verhältnisse referierte Gould 15 -Washington: In Amerika versicherten sich die Arbeiter selbst. Bewähre sich die Versicherung durch den Staat aber,
dann würden die praktischen Amerikaner sie auch annehmen. Der Direktor des eidgenössischen Versicherungsamts Kummer 16 führte aus, daß die freie Schweiz zu der

10

11

12
13

14

15
16

Vgl. Statistik der entschädigungspflichtigen Unfälle für das Jahr 1887, in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 6 ( 1890), S. 201-448, hier S. 444.
Firmin Veyssier, Redakteur von „Le Moniteur des Syndicats ouvriers" in Paris.
Dr. Julius Kaan (1860-1924), Regierungsrat in Wien.
Das österreichische Unfallversicherungsgesetz vom 28.12.1887 (Österreichisches RGBI,
1888, Nr. 1) lehnte sich weitgehend an das deutsche Unfallversicherungsgesetz an, kannte
allerdings keine Berufsgenossenschaften.
Ein französisches Unfallversicherungsgesetz kam erst am 9.4.1898 zustande. Zur Genese
seit 1884 vgl. T. Bödiker, Die Arbeiterversicherung in den Europäischen Staaten, Leipzig
1895, S. 112-126.
Dr. Elgin Gould ( 1860-1915), Statistiker im Department of Labor in Washington DC.
Johann Jakob Kummer (1828-1913), Statistiker, 1873-1885 Direktor des Eidgenössischen
Statistischen Büros, seit 1885 Direktor des Eidgenössischen Versicherungsamts in Bern.
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Überzeugung gekommen, die Haftpflicht reiche nicht mehr aus, und habe man daher
sich bereits für die staatliche Versicherung erklärt. 17
In der Schlußsitzung wurde eine Resolution vorgeschlagen, welche besagt,
es sei gebieterische Pflicht, Betriebsunfälle und Berufskrankheiten durch geeignete Vorbeugungsmaßregeln soviel wie möglich zu verhüten und deren ungünstige
Folgen wiedergutzumachen.
a) Was die Vorbeugungsmaßregeln betreffe, so sei wünschenswert, die Privattätigkeit mit derjenigen der Genossenschaften und Staaten zu verbinden;
b) was die zu gewährenden Entschädigungen anlange, so sei zu deren unbedingter
Sicherstellung notwendig, daß sie auf dem Weg der Versicherung erfolgten, die in
jedem Land nach dessen Eigentümlichkeit einzurichten sei;
c) es sei dabei auf die Zweckmäßigkeit der Verbindung der Versicherung für
leichte Unfälle (mit vorübergehender Erwerbsunfähigkeit) mit der allgemeinen
Krankenversicherung hinzuweisen;
d) für Länder, welche Invaliditäts- und Altersversicherung einzuführen gedächten,
erscheine eine Verbindung derselben mit einer Versicherung für schwere Unfälle
(mit dauernder Erwerbsunfähigkeit) und Berufskrankheiten zweckmäßig.
Der Kongreß nahm die vorgeschlagene Resolution einstimmig an, und drückte
man in einigen Schlußreden noch seine Befriedigung aus über den Verlauf des Kongresses.
Wir kommen wahrscheinlich noch mal kurz darauf zurück.

17

Die Arbeiten an einem Schweizer Unfallversicherungsgesetz wurden bald nach der Etablierung der Unfallversicherung in Deutschland aufgenommen. 1890 wurde in einer
Volksabstimmung ein entsprechender Verfassungsauftrag angenommen, das konkrete Gesetz scheiterte dann jedoch im Jahr 1900 in der Volksabstimmung. Erst zwölf Jahre später
gelang ein zweiter Anlauf. Im Jahr 1918 trat dann in der Schweiz eine obligatorische gesetzliche Unfallversicherung in Kraft.

66

Nr.17
1892 Januar 13
Protokoll1 der 388. Sitzung des Reichsversicherungsamts
Abschrift, Teildruck
[Divergierende Ansichten über die Ursachen für die Zunahme der gemeldeten Unfälle; die
Etablierung der Unfallversicherung und die Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts ist
eine Ursache unter anderen)
[... ]
Das Reichsversicherungsamt hat durch Rundschreiben vom 2. Dezember 189 l ~ 1.31878 - die Vorstände der industriellen Berufsgenossenschaften und der See-Berufsgenossenschaft um Mitteilung ihrer Ansicht über die Ursachen der für das Jahr 1890
beobachteten erheblichen Steigerung der entschädigten Unfälle ersucht. Das Rundschreiben selbst nennt an wahrscheinlichen Grunden die zunehmende Verschärfung
der berufsgenossenschaftlichen Kontrolle über die Unfallmeldungen sowie die wachsende Vertrautheit der Arbeiter mit der Unfallversicherung und den Rechten, welche
sie ihnen gewährt, ferner die durch den Aufschwung der industriellen Tätigkeit veranlaßte größere Verwendung ungeübter Arbeiter; auch ist angeführt, daß eine wohlwollende Beurteilung der Entschädigungsangelegenheiten unter dem Einfluß der Praxis
des Reichsversicherungsamts mehr und mehr Platz gegriffen habe und auch hieraus
sich zum Teil die Zunahme der Unfallentschädigungen erklären lasse möge.
Von den nunmehr fast vollzählig vorliegenden Antworten der Vorstände' erkennt
eine größere Anzahl diese Ursachen als richtig an; namentlich wird die sich ausbreitende bessere Kenntnis des Unfallversicherungsrechts auch von seiten der Berufsgenossenschaften betont und - von einigen vierzig Vorständen - dem Einfluß der Praxis der Schiedsgerichte und des Reichsversicherungsamts, jedoch ohne sie anzugreifen, wesentliches Gewicht beigelegt. Im einzelnen wird geltend gemacht: die Arbeiter hätten allmählich - unterstützt durch Winkeladvokaten - gelernt, kleine Gebrechen, die ihnen anhafteten, auf Unfälle zuruckzuführen oder mit Unfällen in Verbindung zu bringen, nicht minder, für ganz geringfügige Verletzungen Entschädigung
zu fordern; namentlich für die Zunahme der entschädigten Leisten- pp. Bruche
komme dies in Betracht. Ferner lasse sich eine größere Sorglosigkeit der Arbeiter
gegenüber der Unfallgefahr als Folge der Anwartschaft auf die Entschädigung bei
eintretendem Unfall beobachten. Das Leben in den Großstädten und andere zunehmende üble Einflüsse der Lebenshaltung verkürzten außerdem den Arbeitern die
Elastizität und Frische. Die Knappschafts-Berufsgenossenschaft macht ganz besonders die durch die Streiks gesteigerte Unbotmäßigkeit der Arbeiter, welche Unachtsamkeit gegenüber den Maßregeln der Unfallverhütung mit sich bringe, verantwortlich. In dem Hauptsitz der Streiks, in Bochum4, hätten die Unfälle, namentlich durch
1
2
3

4

BArch R 89 Nr.804, n. fol.
Metallographie: BArch R 89 Nr.629, n. fol.
Die Antworten sind überliefert: BArch R 89 Nr.775 und Nr.779.
Gemeint ist der Bergarbeiterstreik von 1889. Dieser war mit weit über 100000 Teilnehmern die bis dahin größte Streikbewegung der deutschen Geschichte. Der Ausstand, in
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Wetterschläge in den Gruben, statistisch nachweisbar beträchtlich zugenommen.
Auch willkürliche Entfernung von Schutzvorrichtungen wird von zwei Berufsgenossenschaften als Ursache genannt.
Von anderer Seite wird auf die fortschreitende Verdrängung des Handbetriebs
durch den mechanischen Fabrikbetrieb, von der See-Berufsgenossenschaft im besonderen auf das zunehmende Fahren auf Dampfschiffen statt auf den minder gefährlichen Segelschiffen hingewiesen.
Mehrere Baugewerks-Berufsgenossenschaften erblicken eine Hauptursache darin,
daß den Unternehmern im Baugewerbe in großem Umfang die nötige technische
Befähigung fehle, und wünschen Abhilfe durch die Einführung des obligatorischen
Befähigungsnachweises; auch über Verwendung ungeschulter Gehilfen statt ausgebildeter Gesellen wird von ihnen in besonderem Maß geklagt.
Nur drei Berufsgenossenschaften weichen in ihrer Beurteilung wesentlich ab, indem sie es so gut wie ausschließlich der nach ihrer Ansicht übertrieben wohlwollenden Praxis namentlich des Reichsversicherungsamts sowohl in der Auslegung des
Begriffs Betriebsunfall als auch in der Beweiswürdigung zuschreiben, daß die Unfallasten beträchtlich gestiegen sind. Der Bericht der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft führt in fast zu rügender Form insbesondere über die Fälle Beschwerde, in denen Arbeiter trotz Störung ihrer körperlichen
Unversehrtheit (durch einen Leistenbruch, durch Augenverletzung, durch geringfügige Fingerschädigung) den gleichen Lohn wie vor dem Unfall, zuweilen sogar höheren Lohn beziehen.
Der anwesende Genossenschaftsvertreter5 bemerkte ergänzend zu dem Vortrag,
daß die Baugewerks-Berufsgenossenschaften in ihrer Beurteilung der Angelegenheit
im wesentlichen einig seien. Ihn, als dem Vorsitzenden des Verbands dieser Berufsgenossenschaften, sei der besondere Auftrag geworden, zu erklären - was deshalb
nicht in allen Berichten der Baugewerks-Berufsgenossenschaften wiederkehre-, daß
sie einmütig den Hauptgrund der Zunahme ihrer Unfälle in der von Jahr zu Jahr
schlechter werdenden Ausbildung der Unternehmer erblickten - eine Folge der
wachsenden Spekulationswut. Sie hielten die allgemeine Einführung des obligatorischen Befähigungsnachweises für unabweisbar. In Sachsen, wo die Meisterprüfung
noch rechtens sei, seien relativ bei weitem die wenigsten Bauunfälle vorgekommen.
Danach sei auch im Reich eine starke Einschränkung der Betriebsunfälle des Baugewerbes durch jene Maßnahme zu gewärtigen. Unter diesem Gesichtspunkt beantrage er namens der Baugewerks-Berufsgenossenschaften hierzu die Mitwirkung des
Reichsversicherungsamts, indem es auf den Bundesrat oder das Reichsamt des Innern einwirke.
Dieser Antrag fand keine Unterstützung. Unter den obwaltenden Verhältnissen
werde das Reichsversicherungsamt sich mit dem erbetenen Vorgehen nur eine Zurückweisung holen und der Sache keinen Dienst erweisen. Es sei System geworden,
das Reichsversicherungsamt sogar innerhalb des Rahmens strikter Ausführung der
Versicherungsgesetze möglichst nicht zu hören. Ändere sich dies einmal, so könne
dessen Mittelpunkt Lohn- und Arbeitszeitforderungen standen, begann spontan in den ersten Maitagen im nördlichen Ruhrgebiet und breitete sich rasch aus. Gestreikt wurde auch
in Schlesien, Sachsen und an der Saar. Die teilweise mit Hilfe des Militärs unterdrückten
Arbeitsniederlegungen forderten bis Ende Mai 45 Menschenleben.
Bernhard Felisch.
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das angesammelte Material dann noch nutzbar gemacht werden. Vorläufig aber
müsse den Baugewerks-Berufsgenossenschaften anheimgegeben werden, sich selbst
an das Reichsamt des Innern oder, was sich vielleicht mehr empfehle, an den Bundesrat direkt zu wenden.
Was die Klagen über zu milde Praxis des Reichsversicherungsamts und der
Schiedsgerichte anlange, so sei ihr Zunehmen an Verbreitung und Nachdruck bei
den allmählich fühlbarer werdenden Lasten der Unfallversicherung erklärlich. Auch
dürften sie nicht a limine abgewiesen werden. In der Tat sei auch das Reichsversicherungsamt schon öfter in der Lage gewesen, es als eine unerwünschte Zwangslage
anzusehen, wenn es nur die Wahl habe, entweder die ganze im Gesetz fixierte Entschädigung oder gar nichts zu geben, z. 8. bei Entscheidungen, ob jemand „einziger"
Ernährer oder ob ein Unfall bei einem bestehenden Lungen- oder Nierenleiden, welches ohnehin in nicht langer Zeit zum Tod geführt hätte, mit ursächlich für den nach
dem Unfall schneller eingetretenen Tod gewesen ist. Auch werde sich immerhin
erörtern lassen, ob etwa, wenn der Verletzte nach dem Unfall denselben Lohn in
gleicher Stellung fortbeziehe, die für die Folgen des Unfalls an sich zu gewährende
Rente für die gleiche Zeit ruhen solle. Zur Zeit sei freilich nach dem geltenden Gesetz den Berufsgenossenschaften nicht wesentlich zu helfen, wenn auch im Auge
behalten werden möge, bei kleineren Verletzungen mit der Gewährung einer Entschädigung beziehungsweise ihrer Bemessung recht vorsichtig zu sein (vergleiche
Protokoll der 332. Sitzung Nr. III). Jedenfalls sei aber die Angelegenheit für die
künftige Gesetzgebung von Wichtigkeit, weshalb beschlossen wurde, sie bei den
über die Mängel und Lücken der Unfallversicherungsgesetzgebung geführten Akten
zu verwerten.
Über die sonstige Behandlung des vorliegenden Materials bestand eine Meinungsverschiedenheit im Kollegium, indem teils ein die berechteten Hauptursachen
der Unfallzunahme zusammenfassendes Rundschreiben an die Berufsgenossenschaftsvorstände und weiterhin auch dessen Bekanntgabe in den Amtlichen Nachrichten gewünscht, teils solches widerraten wurde, da das Reichsversicherungsamt
dadurch ohne Not Stellung zu der Frage zu nehmen veranlaßt werde. Das Kollegium
einigte sich schließlich dahin, daß ein lediglich die geäußerten Auffassungen referierendes Rundschreiben6 ergehen soll, worin die Auffassung der BaugewerksBerufsgenossenschaften ohne Hervorhebung der Zahl der entsprechend gefaßten
Berichte einheitlich mit dem oben wiedergegebenen Inhalt Aufnahme zu finden hat.
Eine Einzelbeantwortung von Berichten wurde nicht beliebt, auch der Bericht der
Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft wird von
dem Vorsitzenden durch Verständigung mit dem Genossenschaftsvorsitzenden7,
welcher wegen schwerer Krankheit den Bericht nicht selbst erstattet hat, erledigt
werden.

6

7

Schreiben des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an die Vorstände der Berufsgenossenschaften vom 22.2.1892 (Druck: BArch R 89 Nr.804, n. fol.).
Johann Friedrich (,,Hanns") Jencke (1843-1910), sächsischer Geheimer Finanzrat a. D.,
Vorsitzender des Direktoriums der Firma Krupp in Essen, seit 1885 Vorsitzender der
Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft.
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Nr.18
1892 Februar 21
Protokoll 1 einer Konferenz von Vertretern des Deutschen Ärztevereinsbunds 2
und Vertretern des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften
Druck
[Beratung über Fragen des Verhältnisses von Ärzteschaft und Berufsgenossenschaften, insbesondere bezüglich äntlicher Obergutachten einschließlich der Honorarfrage, berufsgenossenschaftliche Krankenhäuser, Stellung der berufsgenossenschaftlichen Vertrauensänte; Dissens
bei der Frage der prozentualen Feststellung der Erwerbsunfähigkeit]
Anwesend sind als Vertreter des Deutschen Ärztevereinsbunds die Herren: Geh[eimer] San[itäts]r[at] Dr. GraF-Elberfeld, Vorsitzender des Deutschen Ärztevereinsbunds; San[itäts]r[at] Dr. Becker4-Berlin in Vertretung des Herrn Med[izinal]r[ats]
Dr. Aub5-München; Dr. med. Busch6-Krefeld; als Vertreter des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften die Herren: Kommerzienrat Roesicke (Brauerei- etc. Berufsg[ enossenschaft]), Vorsitzender des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften, Direktor Max Schlesinger (Brauerei- etc. B[erufs]g[enossenschaft]), Kommerzienrat Kettner7 (Speditions- etc. BG), Dr. Wasner8 (desgl[eichen]), Dr. jur. Edm[und]
Lachmann 9 (Nordd[eutsche] Edel- und Unedelmetallindustrie-BG), Dr. C. A. Martiusw

Ärztliches Vereinsblatt für Deutschland. Organ des deutschen Ärztevereinsbundes 21
(1892), Sp. 121-124. Vgl. auch den redaktionell bearbeiteten Nachdruck in: Die ArbeiterVersorgung 9 (1892), Nr. 14 vom 11.5.1892, S.306-309.
Der Deutsche Ärztevereinsbund wurde 1873 auf dem 1. Ärztetag in Wiesbaden gegründet.
Vorsitzender war seit 1873 Dr. Eduard Graf.
Dr. Eduard Graf (1829-1895), Geheimer Sanitätsrat, praktischer Arzt in Elberfeld, führendes Mitglied zahlreicher äntlicher Standesorganisationen, seit 1873 Vorsitzender des
Deutschen Ärztevereinsbunds, seit 1883 MdPrAbgH (nationalliberal), seit 1880 außerordentliches Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamts.
4
Dr. Ludwig Becker ( 1844-1921 ), Arzt, seit 1884 Physikus in Berlin, Experte für Sachverständigengutachten, Verfasser von: Anleitung zur Bestimmung der Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nach Verletzungen, Berlin 1888; Lehrbuch der äntlichen SachverständigenThätigkeit für Unfall- und Invaliditäts-Versicherung, Berlin 1895. 1895 Gründer und Redakteur der „Ärztlichen Sachverständigen-Zeitung".
Dr. Ernst Friedrich Aub (1837-1900), Medizinalrat, seit 1886 Bezirks- und Polizeiarzt in
München, seit 1871 Mitglied des bayerischen Landtags (nationalliberal), führendes Mitglied zahlreicher ärztlicher Standesorganisationen. seit 1888 2. Vorsitzender des Deutschen
Ärztevereinsbunds.
h
Dr. Johann Konrad Busch (1848-1898), Sanitätsrat in Krefeld, führendes Mitglied zahlreicher äntlicher Standesorganisationen, kooptiertes Mitglied im Ausschuß des Deutschen
Ärztevereinsbunds.
7 Gustav Kettner (1833-1906), Weinhändler in Berlin, Vorstandsmitglied der Speditions-,
Speicherei- und Kellerei-Berufsgenossenschaft.
x Dr. Julius Wasner (1837- nach 1903), Geschäftsführer der Speditions-. Speicherei- und
Kellerei-Berufsgenossenschaft in Berlin.
9
Dr. Edmund Lachmann (um 1853-1909), Messingfabrikbesitzer in Berlin, seit 1893 Vorsitzender der Norddeutschen Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft.
1
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(BG der chemischen Industrie), Dir[ektor] Wenzel (desgl.), Fabrikbesitzer M.
Schramm 11 (Nordd. Holz-BG). Dir[ektor] Landmann 12 (desgl.) zu Berlin versammelt.
Herr Kommerzienrat Roesicke übernimmt auf Vorschlag des Herrn Geh. San.R.
Dr. Graf-Elberfeld unter Zustimmung der Anwesenden die Leitung der Verhandlungen und betraut Herrn Direktor Schlesinger im Einverständnis mit der Versammlung
mit der Führung des Protokolls.
Herr Geheimrat Dr. Graf erklärte alsdann, daß die Vertreter des Deutschen Ärztevereinsbunds kein Mandat für bindende Beschlüsse besitzen. Die Vertreter der Berufsgenossenschaften nehmen hiervon Kenntnis und erklären ihrerseits, daß auch der
ihnen gewordene Auftrag nur den Austausch von Meinungen in Aussicht nehme und
daß das über die Verhandlungen aufzunehmende Protokoll daher lediglich das Ergebnis dieses Austauschs zum Ausdruck bringen könne.
Nachdem mit diesen Vorbehalten sämtliche Anwesende sich einverstanden erklärt
haben, wird in die Beratung der von den Vertretern des Ärztevereinsbunds in Vorschlag gebrachten Tagesordnung eingetreten, welche lautet:
1. Schema der Berichterstattung für die behandelnden Ärzte und event[uell) für
die Vertrauensärzten; 2. Stellung des Vertrauensarztes, sein Bezirk, seine Ernennung, seine Aufgaben, seine Honorierung; 3. Einsprüche gegen die Beurteilung des
Vertrauensarztes vor dem Schiedsgericht, Anwesenheit des Vertrauensarztes bei den
Verhandlungen; Widerstreit der Ansichten des behandelnden Arztes und des Vertrauensarztes, Ernennung von Obergutachten oder Bildung von Konsilien; 5. Einfluß
auf die Behandlung in den ersten 13 Wochen, insbesondere auch in bezug auf eine
sachgemäße ärztliche Behandlung, Zuziehung von Spezialärzten, Überweisung an
Krankenhäuser; 6. Gründung von berufsgenossenschaftlichen Krankenhäusern;
7. Feststellung der Erwerbsunfähigkeit nach Prozenten seitens der Ärzte in ihren
Gutachten; 8. Ärzte als Mitglieder der Sektionsvorstände und des Reichsversicherungsamts.
Auf Vorschlag des Vorsitzenden beschließt die Versammlung, sich zunächst mit
dem Punkt 4 der Tagesordnung zu beschäftigen, die anderen Punkte alsdann in der
aufgestellten Reihenfolge zur Besprechung zu bringen.
Punkt 4 der Tagesordnung: Widerstreit der Ansichten des behandelnden Arztes
und des Vertrauensarztes, Ernennung von Obergutachtern oder Bildung von Konsilien betreffend, teilt der Vorsitzende zunächst mit, daß die Antworten der Ärztekammern auf die Anfrage des Ausschusses des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften, ob sie gewillt seien, ärztliche Kollegien zur Abgabe von Obergutachten zu
bilden, teilweise zustimmend, teilweise ablehnend gelautet hätten. Die Ablehnung
sei in der Hauptsache damit motiviert worden, daß die Ärztekammern staatlich zugelassene Institutionen seien, welche den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen gemäß nur Requisitionen von seiten staatlicher Behörden entsprechen könnten.
10

11
12
13

Dr. Karl Martius (1838-1920), Chemiefabrikbesitzer in Berlin, 1888-1889 nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter).
Max Schramm (gest. 1901), Dampfschneidemühlenbesitzer in Berlin, seit 1885 Vorsitzender der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft.
Karl Landmann (1852- nach 1898), seit 1885 Verwaltungsdirektor der Norddeutschen
Holz-Berufsgenossenschaft in Berlin.
Als Vertrauensärzte wurden Ärzte bezeichnet, die für die Berufsgenossenschaften bzw. die
Schiedsgerichte der Unfallversicherung Gutachten anfertigten.
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Der Vorsitzende gibt der Versammlung ferner davon Kenntnis, daß das Reichsversicherungsamt, welches vom Ausschuß des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften zur Teilnahme an der heutigen Verhandlung eingeladen worden sei,
in seinem Antwortschreiben die hohe Wichtigkeit der Beratungen anerkenne, zunächst aber von Entsendung eines seiner Mitglieder zur Teilnahme an dieser Versammlung absehe. dagegen um Mitteilung über das Ergebnis derselben bitte. Das
Reichsversicherungsamt erklärte sich vorbehaltlich definitiver Beschlußfassung
ferner bereit, behufs Beseitigung der von den Ärztekammern hervorgehobenen formellen Schwierigkeit eventuell ein direktes Gesuch zur Bildung solcher ärztlichen
Konsilien zum Zweck der Abgabe von Obergutachten an die Kammern zu richten.
Nach eingehender Debatte über diesen Punkt der Tagesordnung einigt sich die
Versammlung über folgende Grundsätze:
Es muß den Berufsgenossenschaften überlassen bleiben, eine Abhilfe der jetzigen
Übelstände in Fällen des Widerstreits der Ansichten des behandelnden Arztes und
des Vertrauensarztes nach Maßgabe ihrer praktischen Erfahrungen anzustreben. Im
allgemeinen empfiehlt es sich aber, in solchen Fällen einen unparteiischen Obmann
bzw. ein zu diesem Zweck gewähltes Kollegium zuzuziehen und die zu erlassenden
Bescheide von dessen Entscheidung abhängig zu machen. Es wird ferner anerkannt,
daß derartige Obergutachten auch in den höheren Instanzen, d. h. bei den Entscheidungen der Schiedsgerichte und des Reichsversicherungsamts, nicht entbehrt werden
können.
Zu diesem Zweck erscheint es wünschenswert und gerechtfertigt, daß die Ärztekammern und ähnliche ärztliche Korporationen ärztliche Konsilien für ihre Bezirke
bilden bzw. die Organisation derselben zwecks Abgabe von Obergutachten vorbereiten. Die Vorsitzenden dieser Konsilien sollen ständige sein, und ist es ihnen zu überlassen, in jedem einzelnen Fall aus der Zahl der übrigen zu diesem Zweck gewählten
Mitglieder des Konsiliums die geeigneten Sachverständigen zur Abgabe des betreffenden Obergutachtens zu bestimmen. Die Berufsgenossenschaften, welche für die
Feststellung der Entschädigungen eines Obergutachtens bedürfen, haben sich zu dem
Zweck an den Vorsitzenden des zuständigen Konsiliums zu wenden; jedoch ist dem
Antrag der Berufsgenossenschaften nur unter der Voraussetzung Folge zu leisten,
daß sie im voraus sich zur Anerkennung der zu treffenden Entscheidung bereit erklären.
Die Versammlung spricht die Erwartung aus, daß auch die Schiedsgerichte und
das Reichsversicherungsamt diese ärztlichen Konsilien in den zutreffenden Fällen
anrufen werden. In Fällen, wo die rechtsprechenden höheren Instanzen von diesen
neu zu bildenden ärztlichen Organen nicht von selbst Gebrauch machen, haben sich
die Berufsgenossenschaften darauf zu beschränken, daß sie den Antrag auf Einholung eines von diesen zu erstattenden Obergutachtens bei dem betreffenden Gericht
stellen. Es wird anerkannt, daß die Konsilien, nachdem einmal die Entschädigungsfrage beim Schiedsgericht bzw. Reichsversicherungsamt anhängig gemacht worden,
nur noch auf Erfordern dieser Gerichte Obergutachten abzugeben haben.
Es ist schließlich der Wunsch der Versammlung, daß das Reichsversicherungsamt
durch Übersendung des Protokolls der Verhandlungen von dem Ergebnis der heutigen Beratungen in Kenntnis gesetzt werde, damit dasselbe auch seinerseits Stellung
zur Sache nehmen und die Angelegenheit in bezug auf die formelle Seite der Frage
in der vorgeschlagenen Weise zum Austrag bringen könne.
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Punkt l der Tagesordnung: Schema der Berichterstattung für die behandelnden
Ärzte und eventuell für die Vertrauensärzte. Die Versammlung erklärt es für zweckmäßig, daß die Berufsgenossenschaften den behandelnden Ärzten Schemata zu ihrer
Berichterstattung vorlegen, um die letztere zu erleichtern, daß diese Frage dagegen
in bezug auf die Vertrauensärzte von den Berufsgenossenschaften nach eigenem
Ermessen von Fall zu Fall zu entscheiden ist.
Was die Honorarfrage betrifft, so erkennt die Versammlung an, daß die vor Jahren in einer Zusammenkunft von Vertretern des Ärztevereinsbunds mit solchen der
Berufsgenossenschaften stattgefundene Normierung eines einheitlichen Honorars
von 2 M. für das einzelne Attest sich als unhaltbar und unzweckmäßig erwiesen
habe; vielmehr ist es die einstimmige Ansicht der Versammlung, daß ein bestimmter
Honorarsatz für die Einzelleistung nicht aufzustellen ist und es den Ärzten überlassen bleiben muß, bezüglich der Fälle, in denen eine vorherige Vereinbarung nicht
stattgefunden, die Höhe ihrer Honorare selbst zu bestimmen. Die Vertreter der Berufsgenossenschaften halten es jedoch für notwendig, daß die Ärzte eine Instanz
innerhalb ihrer Kreise schaffen, welche auf Erfordern der Berufsgenossenschaften
über die Angemessenheit der geforderten Honorare zu entscheiden hat. Es unterliege
keinem Zweifel, daß die Berufsgenossenschaften sich gegebenenfalls der Entscheidung dieser Instanz von vornherein unterwerfen würden.
Punkt 2 der Tagesordnung: Stellung des Vertrauensarztes, sein Bezirk, seine Ernennung, seine Aufgaben, seine Honorierung. Die Vertreter der Berufsgenossenschaften sind der Meinung, daß diese Frage wie bisher der selbständigen Regelung
der einzelnen Berufsgenossenschaften mit ihren Vertrauensärzten überlassen bleiben
müsse.
Die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz 14 verleiht den Berufsgenossenschaften das Recht, das Heilverfahren der Unfallverletzten schon innerhalb der ersten 13 Wochen zu übernehmen. Sobald der Entwurf Gesetz geworden, würde unzweifelhaft ein neues weiteres Feld für die Tätigkeit der Vertrauensärzte geschaffen
sein. Es sei daher schon aus diesen Gründen zweckdienlich, die weitere Besprechung
und Erledigung der Frage bis zu diesem Zeitpunkt zu vertagen.
Punkt 3 der Tagesordnung: Einsprüche gegen die Beurteilung des Vertrauensarztes vor dem Schiedsgericht; Anwesenheit des Vertrauensarztes bei den Verhandlungen. Die Versammlung erklärt: Der erste Teil dieses Punktes hat bereits bei
Punkt 4 der Tagesordnung seine Erledigung gefunden.
Was den zweiten Teil „Anwesenheit des Vertrauensarztes bei den Verhandlungen
vor dem Schiedsgericht" betrifft, so ist auch die Regelung dieser Angelegenheit den
einzelnen Berufsgenossenschaften zu überlassen. Es wird anerkannt, daß die Zuziehung der Vertrauensärzte zu den Schiedsgerichtsverhandlungen in vielen Fällen von
Wichtigkeit ist, daß aber bei den für die Rechtsprechung der Schiedsgerichte bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine Einwirkung seitens der Berufsgenossenschaften auf die Entschließungen dieser Gerichte nach dieser Richtung ausgeschlossen ist und daß daher ersteren nur anheimgestellt werden kann, gegebenenfalls ihre
Vertrauensärzte als ihre Vertreter für die betreffenden Verhandlungen zu delegieren.
Punkt 5 der Tagesordnung: Einfluß auf die Behandlung in den ersten 13 Wochen,
insbesondere auch in bezug auf eine sachgemäße ärztliche Behandlung, Zuziehung
14

Gesetz über die Abänderung des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883, vom 10.4.1892 (RGBI, S. 379).
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von Spezialärzten, Überweisung an Krankenhäuser. Diese Frage hat bereits zu
Punkt 2 der Tagesordnung ihre Erledigung gefunden.
Punkt 6 der Tagesordnung: Gründung von berufsgenossenschaftlichen Krankenhäusern. Die Vertreter des Ärztevereinsbunds erklären, daß sie aus sachlichen Gründen voll und ganz die bekannten Bestrebungen des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften, welche auf die Herstellung eigener berufsgenossenschaftlicher
Kranken- und Rekonvaleszentenhäuser gerichtet sind, billigen.
Die genannten Vertreter legen besonderes Gewicht darauf, daß solche Anstalten
von den Berufsgenossenschaften selbst errichtet und verwaltet werden und halten es
nicht für zweckdienlich, wenn dieselben als Privatunternehmungen ins Leben gerufen werden. Die Vertreter der Ärzte sprechen ferner den Wunsch aus, daß vor Errichtung solcher Institute die für den betreffenden Bezirk zuständige ärztliche Standesvertretung in jedem einzelnen Fall gehört werde.
Punkt 7 der Tagesordnung: Feststellung der Erwerbsunfähigkeit nach Prozenten
seitens der Ärzte in ihren Gutachten. Die Vertreter der Berufsgenossenschaften erkennen an, daß man in den berufsgenossenschaftlichen Verwaltungen über die Frage
der Zweckmäßigkeit einer prozentualen Bemessung der Erwerbsunfähigkeit seitens
der Ärzte in ihren Gutachten geteilter Meinung ist, und sind daher grundsätzlich der
Ansicht, daß die verbliebene oder verminderte Erwerbsfähigkeit nur auf Erfordern
nach Prozenten anzugeben sei. 15
Demgegenüber wird seitens der Vertreter des Ärztevereinsbunds die Erklärung
abgegeben, daß sie diesen Standpunkt in seinem vollem Umfang nicht zu teilen
vermögen, daß den Ärzten vielmehr gegebenenfalls das Recht vorzubehalten sei, den
Grad der Invalidität auch in Prozentziffern zum Ausdruck zu bringen.
Punkt 8 der Tagesordnung: Ärzte als Mitglieder der Sektionsvorstände und des
Reichsversicherungsamts. Die Vertreter des Ärztevereinsbunds halten es im Interesse der Sache für erforderlich, daß die Entscheidungen in Unfallversicherungssachen
unter Mitwirkung ärztlicher Sachverständiger erfolgen und daß insbesondere durch
die demnächstige Revision der Unfallversicherungsgesetze eine Mitwirkung ärztlicher Sachverständiger in den Spruchsitzungen des Reichsversicherungsamts herbeigeführt werde.
Die Vertreter der Berufsgenossenschaften sind der Ansicht, daß die Beschaffung
zuverlässiger ärztlicher Gutachten für die Erteilung der Bescheide den betr[effenden]
berufsgenossenschaftlichen Organen zu überlassen sei, im übrigen halten auch sie es
für zweckdienlich und wünschenswert, daß die Entscheidungen über die Rentenfestsetzungen in den höheren Instanzen möglichst unter Zuziehung unparteiischer ärztlicher Sachverständiger erfolgen.

15

Gemäß § 5 des Unfallversicherungsgesetzes betrug die Unfallrente bei völliger Erwerbsunfähigkeit 66 ~/, Prozent des Arbeitsverdienstes. Bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit war die
Rente nach dem Maße der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu bemessen. Eine ärztliche Begutachtung war im Gesetz nicht vorgeschrieben.
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1892 April
Geschäftsbericht 1 des Vorsitzenden der Sektion II der KnappschaftsBerufsgenossenschaft Hermann Piper für das Jahr 1891
Druck, Teildruck
[Bericht über Schwierigkeiten bei der Behandlung verletzter Bergleute; die Behandlungen im
berufsgenossenschaftlichen Krankenhaus erfolgen zu spät, die Arbeiter befürchten Rentenkürzungen; Simulation ist nur wenig verbreitet)

[... ]
IV. Bericht des Oberarztes Professor Dr. Loebker über die Verwaltung des Krankenhauses „Bergmannsheil" für das Jahr 1891
Die Tätigkeit im Krankenhaus „Bergmannsheil" wurde im Jahr 1891 nach den
Grundsätzen fortgeführt, welche ich in meinem vorigen Bericht2 dem Sektionsvorstand mitgeteilt habe.
Das Verhalten der Bergleute gab im allgemeinen zu keinen Klagen Veranlassung.
Die große Mehrzahl folgte willig den Anordnungen der Krankenhausbeamten, doch
haben wir auch mitunter Widersetzlichkeit zu bekämpfen gehabt, welche ein gedeihliches Heilverfahren außerordentlich erschwerte. Es ist namentlich beklagenswert,
daß den Berufsgenossenschaften nach dem Gesetz erst nach Ablauf von 13 Wochen
Maßnahmen zur Erzielung eines möglichst vollkommenen Heilerfolgs zustehen. 3
Während wir kaum jemals bei den Frischverletzten vor Abschluß der Wundheilung
irgendwelchen Schwierigkeiten begegnen, operative Eingriffe vorzunehmen, wird
dies von älteren Verletzten, welche bereits im Genuß einer Rente sich befinden, nur
selten zugestanden, selbst wenn die vorgeschlagenen Operationen nur geringfügiger
Art sind und nach menschlichem Ermessen gefahrlos einen sicheren Erfolg versprechen. Die Leute fürchten einerseits eine nochmalige Wundheilung, namentlich wenn
dieselbe unmittelbar nach der Verletzung sich verzögert hatte, andererseits einen
Abzug an der bisherigen Rente, selbst wenn ihnen dafür kostenlos eine erhöhte Arbeits- und Erwerbsfähigkeit geboten wird. Dies trifft nicht allein bei solchen Unfallverletzten zu, welche im Genuß einer hohen Rente stehen, sondern auch bei den
Empfängern von geringfügigen Renten. Es ist mitunter geradezu erstaunlich, wie
selbst junge Männer mit einer geringen Rente, deren Betrag sie nicht erarbeiten
brauchen, und mit wenig lohnender Arbeit zufrieden sind, selbst wenn ihnen durch
einen kleinen operativen Eingriff die volle Erwerbsfähigkeit zurückgegeben werden
kann. Auch die Durchführung eines methodischen Heilverfahrens ohne Ausführung
einer Operation stößt bei alten Rentenempfängern aus demselben Grund oft auf
große Schwierigkeiten.

1

BArch R 89 Nr.11738, n. fol.

1

Vgl. Nr. 14.

3

Die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vom 10.4.1892 machte dies jedoch möglich;
vgl. Nr. 28.

1892 April
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Was die Verbreitung des Simulantentums anlangt, so bin ich durch die Erfahrungen des letzten Jahrs in meinen bisherigen Anschauungen nur bestärkt worden. Es ist
dasselbe keineswegs so weit verbreitet, wie vielfach angenommen wird. Wenn von
einigen Seiten der Prozentsatz der Simulanten selbst bis auf 20 berechnet worden ist,
so ist eine solche Zahl für die Gesamtheit der Verletzten gar nicht zu verwenden.
Durch gewisse Anstalten gehen überhaupt nur solche Verletzte, welche von vornherein der Simulation dringend verdächtig sind, welche vorher durch wiederholte Untersuchungen von den verschiedensten Ärzten, namentlich durch längeren Aufenthalt
in Krankenhäusern, alle Künste erlernt haben, welche geeignet sind, den wahren
Sachverhalt zu verdunkeln. Das statistische Ergebnis aus diesem denkbar schlechtesten Material darf unter keinen Umständen für die allgemeine Beurteilung der Unfallverletzten Verwendung finden.
Andererseits ist die Verbreitung des Simulantentums nicht allein aufgrund ärztlicher Begutachtung namentlich solcher Arbeiter, bei denen der Unfall notorisch stattgefunden hat, zu berechnen, sondern es kommen noch diejenigen hinzu, welche
überhaupt nicht verletzt worden sind, welche vielmehr ein angeborenes oder anderweitig akquiriertes Gebrechen durch Lug und Trug auf einen angeblichen Unfall
zurückführen. Diese letzteren Betrüger werden in erster Linie nicht von den Ärzten,
sondern von den Verwaltungsorganen der Berufsgenossenschaften entlarvt.
Bis dahin gibt es meines Wissens keine Statistik über das Simulantenwesen, welche für die Beurteilung dieser wichtigen Frage maßgebend ist. Ich hoffe aber, daß
die im vorigen Jahre von uns begonnene und als zweckmäßig erkannte einheitliche
Untersuchung sämtlicher zur Sektion II der Knappschafts-Berufsgenossenschaft gehörenden Unfallrentenempfänger, welche im laufenden Jahr generell durchgeführt ist
und zum Abschluß gelangen wird, die nötige Unterlage für eine den tatsächlichen
Verhältnissen möglichst entsprechende Statistik bieten wird.
[ ... ]
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Nr. 20
1892 Mai 16
Gesetz, betreffend die Abänderung des § 87 des Unfallversicherungsgesetzes, vom 6. Juli 1884 und des § 95 des Gesetzes, betreffend die Unfall- und
Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai 1886 1

Druck
[Die Zahl der Vertreter nichtständiger Mitglieder des Reichsversicherungsamts kann bei Bedarf erhöht werden]
§1

Der § 87 Absatz 4 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl[att], S. 69) erhält im ersten Satz und der § 95 Absatz 5 des Gesetzes, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai 1886 (Reichsgesetzblfatt], S. 132)
erhält im zweiten Satz folgende Fassung:
,,Für die nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts sind in der gleichen Weise nach Bedürfnis Stellvertreter zu bestellen, welche die Mitglieder in Behinderungsfällen zu vertreten haben".
§2

Dieses Gesetz tritt mit der Wirkung vom 1. Oktober 1891 [sie!] ab in Kraft.

1

Reichs-Gesetzblatt 1892, S. 665.
In der Sache geht diese Novelle auf einen Gesetzentwurf Tonio Bödikers vom 4.7.1891
zurück (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100704, fol. 188-191 Rs.; Entwurf: R 89 Nr.776,
n. fol.), der jedoch durch von Boenicher am 21.10.1891 abgelehnt wurde (Ausfertigung:
R 89 Nr.776, n.fol.; Entwurf: R 1501 Nr.100704, fol.198-199). Daraufhin brachten die
Abgeordneten Richard Roesicke und Theodor Möller das Anliegen am 8.2.1892 als Gesetzesinitiative in den Reichstag ein (RT-Drucksache Nr. 657). Durch die Antragsteller am
24.3. modifiziert (RT-Drucksache Nr. 799), stimmte das Plenum dem Entwurf am
31.3.1892 in dritter Lesung zu (Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/92, S. 5151 ). Die Zustimmung des Bundesrats erfolgte am 28.4. (§ 372 der Protokolle). Wilhelm II. unterzeichnete das Gesetz am 16.5.1892.
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Nr. 21
1892 Juni 1
Protokoll' der 396. Sitzung des Reichsversicherungsamts
Abschrift mit Randbemerkungen Caspars
[Grundsätzliche Ausführungen zum Verhältnis des Reichsamts des Innern zum Reichsversicherungsamt anläßlich der Nachwahl von nichtständigen Mitgliedern des Reichsversicherungsamts)

Den Vorsitz führte der Präsident des Reichsversicherungsamts Dr. Bödiker.
pp.
II. Der Herr Staatssekretär des Innern hat in einem Erlaß vom 20. Mai 1892 R[eichs]a[mt] d[es] I[nnern] Nr. 1661 II l. das Reichsversicherungsamt aufgefordert, infolge des Gesetzes vom 16. Mai
18922, betreffend die Abänderung des § 87 des Unfallversicherungsgesetzes und § 95
des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes - Reichsgesetzblatt 1892, Seite 665 -, ungesäumt die Nachwahl von sechs weiteren Stellvertretern der nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts aus dem Stand der gewerblichen Arbeitnehmer vorzunehmen;
2. bemerkt, daß sobald das Wahlergebnis feststeht, für den Rest der Wahlperiode,
mithin bis Ende September 1893, neben den Neugewählten nur die ursprünglich
gewählten Mitglieder und Stellvertreter, dagegen nicht mehr die im Weg des Nachrückens nachträglich einberufenen Stellvertreter zur Mitwirkung im Reichsversicherungsamt herangezogen werden dürfen; und
3. die Bestimmung der in dem Gesetz vom 16. Mai 1892 offengelassenen Zahl der
Stellvertreter für den Reichskanzler (also das Reichsamt des Innern) in Anspruch genommen.
Der Referent' hob hervor, daß dem Erlaß als solchen in allen drei Punkten nicht
allein rechtliche Bedenken, sondern in den beiden ersten sachlichen Punkten auch
erhebliche Zweckmäßigkeitsgründe entgegenständen, und daß es daher wohl angezeigt sein möchte, die obwaltenden Bedenken dem Herrn Staatssekretär vorzutragen.
Was die rechtlichen Bedenken gegen den Erlaß anlange, so sei davon auszugehen,
daß die Ausführung der Unfallversicherungsgesetze nicht dem Herrn Staatssekretär des
Innern, sondern vorbehaltlich gewisser dem Bundesrat übertragenen Befugnisse dem
Reichsversicherungsamt übertragen sei. 4 Dies sei in der genau formulierten Erklärung
des Regierungsvertreters (Dr. Bosse) bei der Kommissionsberatung des Unfallversi-

1

4

BArch R43 Nr.1656, fol.221-229Rs.
Dr. Bödiker übersandte dieses Protokoll am 8.6.1892 an Reichskanzler von Caprivi (Ausfertigung: fol. 219-200). Caprivi leitete das Protokoll mit der Bitte um Äußerung zunächst
an das Reichsamt des Innern weiter. Die Stellungnahme von Boettichers erfolgte am
28.6.1892 (Ausfertigung: fol. 240-248).
Vgl. Nr. 20.
Randbemerkung Caspars: Wer?
Randbemerkung Caspars: unter der Aufsicht des R(eichs)a(mts) d(es) /(nnern)
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Nr. 21

cherungsgesetzes scharf zum Ausdruck gebracht in den Worten: ,.Das Reichsversicherungsamt ist eine mit selbständigen Entscheidungs- und Zwangsbefugnissen ausgerüstete Reichsbehörde, welche unbeschadet gewisser dem Bundesrat übertragener Funktionen die Durchführung des Gesetzes in organisatorischer, administrativer. verwaltungsgerichtlicher und disziplinarischer Beziehung in letzter Instanz in der Hand hat"
(Stenographische Berichte, V. Legislaturperiode, IV. Session, [Drucksache Nr. 115).
Seite 884\ siehe auch Seite 937/9386 ). Insoweit könne sich die Aufsicht der dem
Reichsversicherungsamt übergeordneten Behörden (Reichsamt des Innern und Reichskanzler) nur als eine rein geschäftliche darstellen, darauf gerichtet, daß die Geschäfte
dem Gesetz entsprechend ordnungsmäßig geführt werden. Nun aber werde sich, was
den eingangs hervorgehobenen Punkt 2 zunächst anlange, die Behauptung wohl nicht
mit Grund aufstellen lassen, daß das Verfahren des Reichsversicherungsamts: diejenigen, welche bei einer Wahl relativ die größte Anzahl Stimmen erhalten hätten, an die
Stelle ausscheidender Mitglieder oder deren Stellvertreter einrücken zu lassen, dem Gesetz entgegenlaufe. 7 Das Gesetz enthalte bezüglich der Wahlen der nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts aus den Kreisen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer nur wenige grundlegende Bestimmungen; im einzelnen sei alles der Ausgestaltung durch die Praxis überlassen. In Betracht komme hier allein die Bestimmung im Absatz 3 zu § 87 des Unfallversicherungsgesetzes, nach welcher die Wahl nach relativer
Stimmenmehrheit zu erfolgen hat und die Wahlhandlung unter Leitung des Reichsversicherungsamts stattfindet, und § 89, welcher dem Reichsversicherungsamt die Entscheidung8 über die Gültigkeit vollzogener Wahlen überträgt. Der Wortlaut der letzteren Bestimmung lasse, was übrigens auch in der Theorie des Unfallversicherungsrechts
anerkannt sei (siehe von Woedtke, Kommentar zum Unfallversicherungsgesetz, Anmerkung 3 zu § 89) (Landmann, Kommentar zum Unfallversicherungsgesetz, Anmerkung 4 zu § 899), keinem Zweifel darüber Raum, daß hier eine ausschließliche Zuständigkeit des Reichsversicherungsamts bestehe. Der Herr Staatssekretär werde die diesseitige fortdauernde Anerkennung der Gültigkeit der Amtsführung der nachgerückten
Stellvertreter nicht hindern können; übrigens anerkenne er ja selbst zur Zeit - bis zu
den Nachwahlen, die in dieser Beziehung doch keinen derivativen 10 Einfluß üben könnten - die Gültigkeit der Amtsführung der Beteiligten. Mit Vorstehendem übereinstim5

6

7

8
9
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Die im Bericht der VII. Kommission (Drucksache Nr. 115) wiedergegebene Äußerung
Bosses ging allerdings so weiter: Eine oberste Reichsbehörde wie das Reichsamt des Innern, das Reichsjustizamt und das Reichsschatzamt ist das Reichsversicherungsamt indessen nicht. Ähnlich wie die „Reichskommission" und das „ Bundesamt für Heimatwesen"
gehört das Reichsversicherungsamt zum Ressort des Reichsamts des Innern, dessen geschäftlicher Aufsicht es untersteht.
Gemeint sind Äußerungen von Boettichers und Bosses in der Reichstagssitzung vom
21.6.1884 (Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 937 f. ).
Randbemerkung Caspars: So? Im Reichstag war die entgegengeset~te Meinung vorherrschend.
Randbemerkung Caspars: bei Streitigkeiten!
Robert Landmann, Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 nebst den Gesetzen
vom 28. Mai 1885 über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung, und vom
15. März 1886, betr. die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstandes in Folge
von Betriebsunfällen, Nördlingen 1886.
Randbemerkung Caspars: Nach dem im Reichstag geschlossenen Kompromiß sollte die
Frage der Gültigkeit dahingestellt bleiben.
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mend spreche auch der§ 9 der Kaiserlichen Verordnung vom 5. August 1885 11 gegen
die Zuständigkeit des Reichsamts des Innern, indem dort entsprechend einem allgemeinen Prozeßgrundsatz in Anlehnung an die Vorschriften der Zivilprozeßordnung
bestimmt werde, daß über die Ausschließung der Beisitzer, also auch 12 über die Frage,
ob die einzelnen aufgrund ordnungsmäßiger Wahl in das Amt eingetreten seien, das
erkennende Kollegium zu entscheiden habe.
Die ungesäumte Vornahme einer Neuwahl weiterer Stellvertreter der nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts aus dem Stand der gewerblichen Arbeitnehmer, welche in dem Erlaß angeordnet werde - Punkt 1 oben -, sei zudem
geeignet, eine ganze Reihe praktischer Unzuträglichkeiten hervorzurufen. Ganz
abgesehen von der Belästigung und Kostenbelastung der Beteiligten, komme hier in
Betracht, daß die Neuwahl selbst bei tunlichster Beschleunigung nicht vor Anfang
1893 abgeschlossen sein werde, da ungefähr 3 000 Arbeitervertreter an der Wahl
beteiligt seien und deren Information 13 - jeder erhält ein gedrucktes Adressenverzeichnis der vom Reichsversicherungsamt erst noch einzeln zu ermittelnden 3 000
Wähler, damit eine gegenseitige Verständigung möglich ist -, die Feststellung der
Wahlberechtigung, die Wahlhandlung selbst und endlich die Prüfung und Bekanntmachung des Wahlergebnisses naturgemäß lange Zeit erforderten. Am 30. September 1893 laufe aber die Wahlperiode der aufgrund der letzten Wahl berufenen nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts und ihrer Stellvertreter ab, so daß
zeitig, das ist etwa 9 bis l O Monate vorher, doch ohnehin Neuwahlen eingeleitet
werden müßten und die aufgrund einer jetzt zu informierenden Interimswahl eintretenden Stellvertreter nur Gelegenheit haben würden, vielleicht drei bis vier Monate
ihres Amts zu walten (mit Beginn der Gerichtsferien am 15. Juli 1893 erleide die
rechtsprechende Tätigkeit des Reichsversicherungsamts, bei welcher die nichtständigen Mitglieder vorzugsweise zu einer Mitwirkung berufen seien, eine längere Unterbrechung).
Weiter sei zu erwägen, daß die Vornahme einer Neuwahl vor dem 1. Oktober
1892 deswegen besonders mißlich sei, weil die Arbeiterschaft in einzelnen Betrieben
gerade mit Ende des Sommers außergewöhnlich fluktuiere und in ihrem Bestand
schwanke, die Aktivlegitimation der Wählenden sowie die Passivlegitimation der
Gewählten daher zu mannigfachen Zweifeln und Bedenken Anlaß geben werde.
Zudem müßten wegen Ablaufs der Wahlperiode bis zum 1. Oktober 1892 für die
nach dem Ausdehnungsgesetz 14 errichteten sieben Berufsgenossenschaften neue Arbeitervertreter gewählt werden; man laufe also bei ungesäumter Vornahme der Wahl von
vornherein Gefahr, Vertreter zu wählen, welche nach dem 1. Oktober 1892 nicht
mehr die Eigenschaft von Arbeitervertretern haben würden.
Endlich werde auch die nur stückweise Ausführung der Vorschrift des § 8 der
Kaiserlichen Verordnung vom 5. August 1885, nach welcher der Vorsitzende bei
Beginn des Jahrs die Reihenfolge festsetzt, in welcher die nichtständigen Mitglieder
des Reichsversicherungsamts zu den Sitzungen einberufen werden, 15 auf Schwierig11
12
13

14

15

Vgl. Nr. 256 Bd. 2. 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Randbemerkung: ?
Randbemerkung Caspars: der Erlaß be:.ieht sich mit Recht nur auf d(ie) ait, in welcher
das Wahlver:.eiclmis feststeht!
Vgl. Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Randbemerkung Caspars: Soweit sie einberufen sind, können sie auch mitwirken.
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keiten stoßen und doch sei es im Interesse eines geordneten Geschäftsgangs unbedingt erforderlich, daß die Zusammenstellung über die abzuhaltenden Sitzungen und
über die Teilnahme der nichtständigen Mitglieder an den Sitzungen zeitig, spätestens
Ende November des laufenden Jahrs, fertiggestellt werde, damit die Einberufenen
sich in ihren Berufsgeschäften danach einrichten können; danach könne aber eine
Berücksichtigung derjenigen Stellvertreter, welche erst später gewählt würden und
somit erst später in das Amt eintreten könnten, nicht in dem erforderlichen Umfang
stattfinden. Nach alledem empfehle es sich, im Herbst dieses Jahrs die Hauptneuwahlen für 1893 einzuleiten, von einer Interimsnachwahl auf wenige Monate aber
abzusehen.
Im Laufe der Debatte wurden noch von verschiedenen anderen Seiten die Unzuträglichkeiten, welche die alsbaldige Vornahme einer Nachwahl mit sich im Gefolge
haben werde, hervorgehoben.
Einer der anwesenden Arbeitervertreter machte geltend, daß das Prinzip des Einrückens von Stellvertretern in erledigte Stellen allgemein 16 von seiten der Arbeiter
als zweckentsprechend, ja sogar als notwendig anerkannt werde, wie ihm durch
Beratungen, welche gerade über diesen Punkt im Kreise von Berliner Arbeitervertretern gepflogen worden seien, bekannt sei. Schon aus diesem Grund möge das
Reichsversicherungsamt an einem Wahlmodus festhalten, der eine Jahre hindurch
fortgesetzte gleichmäßige Übung für sich habe. Er gehöre zu denen, die durch Nachrücken in ihre Stellung gekommen seien, und er denke mit Recht hier zu sitzen und
bis zum Ablauf der Wahlperiode zu verbleiben. Die Vornahme einer Neuwahl sei
zur Zeit nur geeignet - ganz abgesehen von den Kosten -, die wählenden Arbeiter zu
verwirren, wenn sich an die Interimswahl in allernächster Zeit eine allgemeine Neuwahl anschließe. Zudem sei zu besorgen, daß die Arbeiter bei der Belästigung, welche die Wahlen mit sich bringen, wahlmüde werden und daß dann solche Personen
aus der Wahl als Arbeitervertreter hervorgehen, welche nicht das volle Vertrauen der
Arbeiter besitzen.
Es sei ja bekannt, daß gerade die Vertreter der Arbeitnehmer der Gefahr am ehesten ausgesetzt seien, aus ihrem Amt als Mitglieder oder als Stellvertreter der Mitglieder des Reichsversicherungsamts ausscheiden zu müssen, weil ihre Arbeitgeber
sie mit der Arbeitsentlassung bedrohten, wenn sie durch Übernahme besonderer
Ämter außerstand gesetzt werden, ihren Berufspflichten regelmäßig und in vollem
Umfang nachkommen zu können. Danach könne es sich leicht ereignen, daß, selbst
wenn man jetzt sechs neue Stellvertreter wählen wollte, diese durch ihre Arbeitgeber
gezwungen werden, aus ihrem Amt wieder ausscheiden zu müssen oder daß sie sonst
die Eigenschaft als Arbeitervertreter und damit die Wählbarkeit verlieren (weil sie in
einer anderen Berufsgenossenschaftssektion Arbeit finden). 17 Dann sei man eben
doch wieder vor die Notwendigkeit gestellt, diejenigen einzuberufen, welche bei der
Wahl die nächsthöchste Stimmenzahl auf sich vereinigt hätten.
Auch von seilen der anwesenden Vertreter der Genossenschaftsvorstände wurde
betont, daß die Berufsgenossenschaften aus dem bisherigen Verfahren des Reichs-

16
17

Randbemerkung: ?
Randbemerkung Caspars: Wenn das richtig wäre. so würde ein Antrag auf Erhöhung der
'Zahl der (6) Stellvenreter am Platze sein. Ein „Nachrücken" darf jetzt unter keinen Umständen mehr stattfinden.
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versicherungsamts nicht den geringsten Anstand herleiten köMten und daß sie das
Bedürfnis für eine Änderung des seitherigen Zustands um so weniger als dargetan
anzusehen vermöchten, als, soviel sie wüßten, gar keine Beschwerde dieserhalb beim
Reichsversicherungsamt eingelaufen sei. 18 Es handle sich doch hier um eine Frage,
bei welcher das Reichsversicherungsamt in erster Linie selbst interessiert sei und in
welcher das Reichsversicherungsamt die allgemeine Lage und die Bedürfnisfrage
selbst am besten 19 zu beurteilen vermöge.
Einer von jenen Vertretern (Generaldirektor Budag-Muhl) nahm darauf Veranlassung, generell zu erklären (nachdem er durch Frage an den Vorsitzenden festgestellt
hatte, daß eine vorgängige schriftliche oder mündliche Verhandlung wegen des Inhalts des fraglichen Erlasses zwischen dem Reichsamt des IMern und dem Reichsversicherungsamt nicht stattgefunden hatte): Er müsse sein Befremden und sein
Bedauern über diese Art, die Geschäfte zu führen, aussprechen. Wenn sonst Staatsbehörden auf eine Kooperation angewiesen seien, so verhandelten sie miteinander,
und selbst wenn die eine zweifellos in der Sache die vorgesetzte Behörde der andern
sei, was hier nicht zutreffe, so pflege sie aus Courtoisie mit dieser sich zu benehmen
und dieser nicht von vornherein das Wort abzuschneiden, indem sie verordnet: so
soll es sein.
Des öfteren und vielleicht regelmäßig handle das Reichsamt des IMern dem
Reichsversicherungsamt gegenüber anders. Das letztere füge sich daM entweder
oder es remonstriere, erreiche damit etwas oder erreiche auch nichts. Dieser Zustand,
fuhr der Redner fort, ist unhaltbar. Das Reichsversicherungsamt und sein Präsident
mögen wissen, was sie ihrerseits demgegenüber zu tun haben. Wir nichtständige
Mitglieder werden erörtern, was wir tun wollen, und ich behalte mir vor, zu erwägen,
ob ich nicht von mir aus die nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts
aus dem Arbeitgeber- und Arbeitnehmerstand zu einer Versammlung berufen werde,
um zu beraten, welche Schritte, sei es bei dem Herrn Reichskanzler oder wo oder
wie sonst, seitens dieser Mitglieder zu tun sein möchten, um in der Behandlung
Wandel zu schaffen, die das Reichsamt des IMern dem Reichsversicherungsamt
und somit auch dessen nichtständigen Mitgliedern zuteil werden läßt. Ich eriMere
mich dabei insbesondere auch des vor einigen Wochen hier verhandelten Erlasses, der dem Reichsversicherungsamt sogar zumutete, mit Strafandrohungen gegen die Berufsgenossenschaftsvorstände eventuell etwas durchzusetzen, was es
selbst für gesetzwidrig erachtete. (Ich verwahre mich gegen eine solche Behandlung.)
Ein anderer Vertreter der Berufsgenossenschaftsvorstände (Baumeister Fetisch)
erklärte: Auch ich habe den Gedanken einer Beratung unter uns nichtständigen Mitgliedern, wie dem gegenwärtigen ärgerlichen Zustand ein Ende gemacht werden
könne, bereits gehabt, mir eine Reihe von Fällen notiert und mir gesagt, ob wir deM
so überhaupt hier noch weiter mitwirken können. Ich fühle mich in meiner Eigenschaft als frei gewählter Vertreter der deutschen Arbeitgeber, hinter dem mehrere
Millionen Stimmen stehen, beschwert, wenn ich in Angelegenheiten, in denen ich zu
einer Mitwirkung und zu einer Stimmabgabe nach eigenem unabhängigen Ermessen
berufen bin, durch bestimmte Anweisungen von so hoher Stelle wie in dem vorlie-

18
19

Randbemerkung Caspars: aber im Reichstag erhoben!
Randbemerkung: ?
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genden Fall, für eine einzelne Auffassung voreingenommen werde. Ich muß erklären, daß es mich in der Erfüllung der mir obliegenden Tätigkeit beeinträchtigt, wenn
ich so gewissermaßen in eine Zwangslage versetzt werde. Ob indessen eine derartige
Protestversammlung. wie der Herr Vorredner sie ins Auge gefaßt hat, zum Ziel führt
oder zweckmäßig ist, wird zu erwägen sein. Die Versammlung könnte angesehen
werden als ein Ausdruck mangelnden Vertrauens in die eigene Tatkraft des Reichsversicherungsamts, mit dem wir doch ganz übereinstimmen. Darum beantrage ich
oder stelle anheim, das Reichsversicherungsamt oder der Herr Vorsitzende wolle die
hier heute und wiederholt ausgesprochene Auffassung der nichtständigen Mitglieder
des Reichsversicherungsamts, insbesondere unsere heutigen Ausführungen zur
Kenntnis des Herrn Reichskanzlers bringen. Das möchte einstweilen genügen. Zugleich beantrage ich, gegen die Ausführung des Erlasses bei dem Herrn Staatssekretär des Innern vorstellig zu werden. Übrigens bedauere ich es, daß das Reichsversicherungsamt dem Herrn Staatssekretär zu Willen gewesen ist, als dieser die Weitergabe des Gesetzentwurfs, der mit der uns beschäftigenden Novelle sich deckte, ablehnte und dagegen dem Reichsversicherungsamt anheimgab, selbst nach Bedürfnis
weitere Stellvertreter wählen zu lassen. 20
Am Schluß der Debatte ergab sich als einstimmiger Beschluß des Plenums, daß
dem Herrn Staatssekretär nochmals eingehend diejenigen Gründe vorgetragen werden
möchten, welche dem Erlaß vom 20. Mai 1892 gegenüber geltend gemacht seien.
Dabei sollen dann die Zweckmäßigkeitserwägungen in den Vordergrund treten, jedoch
nicht verschwiegen werden, daß das Reichsversicherungsamt nicht anerkennen könne,
daß die von ihm bisher befolgte Praxis bezüglich des Nachrückens von Stellvertretem 21
an die Stelle ausgeschiedener Mitglieder den gesetzlichen Bestimmungen widerstreite
und daß ihm diese Praxis vom Reichsamt des Innern nicht verboten werden dürfe.
Sodann wurde der eingangs erwähnte Punkt 3, wer nach § l des Gesetzes vom 16.
Mai 1892 die Zahl der für die nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts zu bestellenden Stellvertreter zu bestimmen habe, einer Erörterung unterzogen.
Bei Beurteilung der Frage, bemerkte der Referent, sei davon auszugehen, daß das
Gesetz an dem früheren Standpunkt nur insofern eine Änderung habe eintreten lassen, als jetzt das Bedürfnis für die Zahl der zu bestellenden Stellvertreter entscheidend sei, während bisher eine bestimmte Zahl festgesetzt gewesen wäre; an dem
ganzen Wahlmodus und der Wahlleitung sei in keiner Weise eine Änderung bewirkt.
Bei ungezwungener Auslegung des Gesetzes müsse daran festgehalten werden, daß
das Reichsversicherungsamt, welches früher die Wahl einer fest begrenzten Anzahl
von Stellvertretern vorgenommen habe, nunmehr in gleicher Weise dafür zuständig
sei, die Wahl einer solchen Zahl von Stellvertretern in die Wege zu leiten, wie sie
nach seiner Auffassung das Bedürfnis erheische. Wenn das Gesetz habe beabsichtigen wollen, die Regelung dieser Frage - soweit es sich nicht um Stellvertreter der
vom Bundesrat zu wählenden Mitglieder handele, deren Bestallung naturgemäß dem
Bundesrat zustehe - einem anderen Organ zu übertragen, so hätte dies gegenüber
dem bisherigen Zustand eine ausdrückliche unzweideutige Bestimmung erforderlich
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21

Erlaß des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher an den Präsidenten
des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker vom 21.10.189 l (Ausfertigung: BArch
R 89 Nr. 776, n. fol.).
Randbemerkung: der Reichstag war anderer Meinung
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gemacht. Dazu komme, daß der Reichstagsabgeordnete Moeller 2 , der das Gesetz
vom l 6. Mai l 892 mit in Antrag gebracht habe, 23 dem Präsidenten des Amts gegenüber - als dieser ihm gesagt habe, sein Antrag bestimme ja nichts darüber, wer die
Zahl bestimmen solle - seine Auffassung dahin ausgesprochen habe, daß das
Reichsversicherungsamt über das Bedürfnis hinsichtlich der Zahl der zu bestellenden
Stellvertreter zu entscheiden habe, da es ja das Bedürfnis am besten kenne, die Wahl
leite und jetzt schon eine vermehrte Zahl Stellvertreter für die Arbeitgeber habe
wählen lassen. Weiter spreche für die Zuständigkeit des Reichsversicherungsamts
eine Jahre hindurch unwidersprochen gebliebene Praxis, indem das Reichsversicherungsamt wiederholt über die Frage des Bedürfnisses selbst Entscheidung getroffen
habe. So sei es namentlich wiederholt vorgekommen, daß das Reichsversicherungsamt von einer Ergänzung eingetretener Lücken abgesehen habe, weil das Bedürfnis
nach einer Neubesetzung erledigter Stellen nicht dringend geworden sei, während
andererseits, wenn das Bedürfnis einer Nachwahl vorgelegen habe, das Reichsversicherungsamt diese angeordnet habe, obwohl das Gesetz das Institut der Nachwahlen
überhaupt nicht kenne. Das Reichsversicherungsamt habe eben auf diesem Gebiet,
welches gesetzlich nur durch einige wenige Bestimmungen geregelt sei, ebenso wie
auf vielen anderen die Aufgabe zu erfüllen, für eine den Interessen der Beteiligten
und der Tätigkeit des Amts entsprechende Ausgestaltung des Verfahrens Sorge zu
tragen. Auch sei daran zu erinnern, daß das Reichsversicherungsamt bei der letzten
Nachwahl von Vertretern aus dem Stand der landwirtschaftlichen Arbeitgeber (übrigens hier wie auch sonst in Übereinstimmung mit den vom Bundesrat gewählten
Mitgliedern) beschlossen habe, das für die vorhergegangene Wahl festgesetzte
Stimmenverhältnis auch der neuen Wahl zugrunde zu legen (vergleiche Nr. II des
Protokolls der 372. Sitzung). Einen weiteren Vorgang, der für die Zuständigkeit des
Reichsversicherungsamts spreche, stellen die Wahlen dar, welche aufgrund des§ 97
Absatz 4 des See-Unfallversicherungsgesetzes24 unter Leitung des Reichsversicherungsamts für die Versicherten stattzufinden hätten. Hier habe das Amt in Ausübung
der ihm übertragenen Wahlleitung bei der Wahl durch die Schiedsgerichtsbeisitzer
als Arbeitervertreter mangels einer Bestimmung im See-Unfallversicherungsgesetz
das Verhältnis der berufsgenossenschaftlichen Stimmen zu denjenigen aus dem
Bereich der Ausführungsbehörden selbst festgestellt. Alle diese Umstände legten
klar an den Tag, daß das Reichsversicherungsamt wie früher, so auch hier nur innerhalb der Grenzen seiner Zuständigkeit und der ihm vom Gesetz übertragenen selbständigen Befugnisse handle, wenn es für sich die Entscheidung in Anspruch nehme,
welche Zahl an zu bestellenden Stellvertretern das Bedürfnis erfordere. Wolle man
dieser Auffassung nicht folgen, so könne nur der Bundesrat, nicht aber der Reichskanzler (Reichsamt des Innern) zu einer Mitwirkung berufen sein, einmal aufgrund
der allgemeinen Vorschrift des Artikel 7 der Reichsverfassung, nach welcher der
Bundesrat über die zur Ausführung der Reichsgesetze erforderlichen allgemeinen
Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen zu beschließen habe, sodann im Hinblick auf § 87 Absatz 3 des Unfallversicherungsgesetzes, wonach der Bundesrat das
Stimmverhältnis der Wahlkörper regelt, und auf§ 95 Absatz 2 des Jandwirtschaftli22
23
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Theodor Möller 0840-1925), Maschinenfabrikbesitzer in Brackwede (Landkreis Bielefeld), seit 1890 MdR und MdPrAbgH (nationalliberal).
Randbemerkung: !
Vgl. Nr. 320 Bd. 2. 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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eben Unfallversicherungsgesetzes 25, wonach der Bundesrat zwei Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeiter beruft. Gegen die Zuständigkeit des Bundesrats spreche
jedoch, abgesehen von den oben vorgetragenen Gründen, der Umstand, daß die einzelnen dem Bundesrat nach den Unfallversicherungsgesetzen eingeräumten Befugnisse genau abgegrenzt seien und daß im übrigen das Reichsversicherungsamt endgültig entscheide (§ 88 Absatz 1 des Unfallversicherungsgesetzes), also auch bezüglich der hier erörterten Frage der Wahlleitung und der Gültigkeit der Wahlen.
Für die Zuständigkeit des Reichskanzlers zu einer Entscheidung fehle es im Gesetz an jedem Anhalt, 26 denn dem Reichskanzler sei im Unfallversicherungsgesetz
(§ 87) nur die Ernennung der Subaltern- und Unterbeamten des Reichsversicherungsamts übertragen.
Diesen Ausführungen wurde nur von einer Seite entgegengehalten, daß es politisch
richtiger sei, statt die eigene Kompetenz zu betonen, dieselbe dem Bundesrat zuzusprechen; im übrigen wurde allseitig und insbesondere unter Zustimmung der Vertreter
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer anerkannt, daß das Reichsversicherungsamt darüber
zu bestimmen haben werde, in welcher Zahl Stellvertreter der nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts (abgesehen von den Stellvertretern aus dem Bundesrat) aufgrund des Gesetzes vom 16. Mai 1892 zu bestellen seien.
pp.
Festgestellt in der 397. Sitzung vom 8. Juni 1892 (im Beisein der vorgenannten
Arbeitgebervertreter Budag-Muhl und Felisch

Nr.22
1892 Juni 11
Vossische Zeitung 1 Nr. 268, Erste Beilage
Der 6. deutsche Berufsgenossenschaftstag in Hamburg 2
Druck, Teildruck
[Kurzbericht über den VI. Berufsgenossenschaftstag: Unfallkrankenhäuser, Unfallverhütung.
ärztliche Obergutachten, öffentlich-rechtliche Stellung der Berufsgenossenschaften, Regiebauarbeiten]

Nachdem die letzten Verbandstage der deutschen Berufsgenossenschaften in
Straßburg 3 und München 4 stattgefunden, hatte man diesmal Hamburg gewählt, das
25

26
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Vgl. Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Randbemerkung Caspars: R(eichs)v(erfassung) Art(ikel) 17.
Die liberale „Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen.
Vossische Zeitung" erschien 12mal wöchentlich. Chefredakteur war Friedrich Stephany.
Vgl. Bericht über den VI. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag zu Hamburg im Sitzungssaale der Bürgerschaft im Patriotischen Gebäude, den 10. Juni 1892, in: Die Berufsgenossenschaft 7 (1892), Nr. 14 vom 25.7.1892, S.147-171.
Vgl. Nr. l.
Vgl. Nr. 15.
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durch seine allgemeinen örtlichen Vorzüge immer mehr sich zu einem Hauptpunkt
des gesamten Kongreßwesens herausbildet. Der Vorabend in Ludwigs Konzertgarten
ließ schon erkennen, daß die Beteiligung eine recht rege sein würde, und in der Tat
ließ sich aus den Abstimmungen nachher feststellen, daß der größte Teil der dem
Verband angehörigen gewerblichen Berufsgenossenschaften (42) einen oder mehrere
Vertreter und Beauftragte entsandt hatte. Obschon die Tagesordnung keine besonders wichtigen Punkte zu enthalten schien, mußte doch diese Aussprache in Hamburg von Bedeutung werden, weil sie die erste Versammlung der berufensten Männer darstellte, seitdem der Reichstag sich sehr eingehend mit der Kranken- und Unfallversicherung beschäftigt hatte.
Als am Freitag, den 10. Juni, Kommerzienrat Roesicke die Sitzung eröffnete, war
der große Saal des Patriotischen Hauses bis zum letzten Platz gefüllt. [ ... ] Ehrengäste.
Der Vorsitzende begrüßte, nachdem das Kaiserhoch verklungen war, kurz die Gäste,
in deren Namen ausführlicher Minister v. Boetticher antwortete, indem er darauf
hinwies, daß die neuere sozialpolitische Gesetzgebung in ihrem Anfang der Zeit
Kaiser Wilhelms 1. 5 und „seines großen Kanzlers" entstamme, daß ihre Durchführung mit Hilfe des ganzen Volkes eine wichtige Frucht unserer Einheit sei. Soweit
die von anderen Völkern ehrend anerkannte Unfallversicherung noch Mängel zeige,
seien die Berufsgenossenschaften zu fernerer Mitwirkung bei der Besserung berufen.
Nachdem die übrigen Ehrengäste zum Teil sich in ähnlicher Weise geäußert,
wurde der Jahresbericht erstattet, aus welchem u. a. hervorging, daß die vorläufige
Verschiebung der Errichtung eigener Unfallkrankenhäuser sich zu empfehlen
scheint, daß ein Formular für die Berichte der Beauftragten ausgearbeitet ist6 und
daß die Frage der Unterkunft für die mehrerwähnte Sammlung der Unfallverhütungsvorkehrungen (im Reichsversicherungsamt) noch unentschieden bleiben muß.
Betreffs der Arbeitsvermittlung für invalide Arbeiter hat noch nicht viel geschehen
können, da es den Anschein hat, als ob die Arbeiter aus der Einmischung des Verbands vielleicht eine Beeinträchtigung ihrer Renten befürchten; doch soll in Berlin,
als an dem geeignetsten Ort, ein Versuch damit gemacht werden, sobald eine sachliche Vorprüfung die nötigen Unterlagen bietet.
Zur eigentlichen Tagesordnung sprach zuerst Direktor Landmann (Berlin) über
die Ausarbeitung von Normal-Unfallverhütungsvorschriften, welche in der Vorbereitung begriffen sind. Die letztere erfolgt nach 10 Gruppen getrennt, deren jede einem
bewährten Fachmann übertragen ist. Die Gruppen verteilen sich auf Betriebsanlagen,
Feuersgefahr und Heizung, auf Motoren, Transmissionen, Aufzüge, Arbeitsmaschinen, Transportwesen, Ausrüstung der Arbeiter, Arbeitsordnungen und Vorsorge für
Verletzte. Dr. Eras7 (Breslau) wünscht bei dieser Frage womöglich auch die persön-

5
6

7

Wilhelm 1. (1797-1888), 1871-1888 Deutscher Kaiser, 1861-1888 König von Preußen.
Der Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften hatte in Zusammenarbeit mit dem
Reichsversicherungsamt eine Anleitung für die Erstattung der Jahresberichte der Beauf
tragten der Berufsgenossenschaften erstellt; vgl. das Rundschreiben Dr. Tonio Bödikers an
die Berufsgenossenschaftsvorstände vom 14.5.1892 (Metallographie: BArch R 89 Nr.629,
n. fol.).
Dr. Wolfgang Eras (1843-1892), Rechtswissenschaftler und Publizist, seit 1871 Handelskammersekretär in Breslau, Geschäftsführer der Schlesischen Textil-Berufsgenossenschaft.
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liehen Eigenschaften festgestellt zu sehen, welche in den verschiedenen Betrieben
von dem einzelnen Arbeiter verlangt werden sollen.
Zum zweiten Punkt der Tagesordnung, betreffend die Rechte und Pflichten der
Genossenschaften in bezug auf die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz, hielt
Dr. Blasius 8-Berlin einen längeren, durch Abbildungen erläuterten Vortrag, in welchem er die Schäden einer mangelhaften Behandlung der Verletzten nachwies und
die Notwendigkeit betonte, daß die Berufsgenossenschaften so bald als tunlich (also
schon vor der 13. Woche nach Eintritt des Unfalls) den Heilungsprozeß selbst in die
Hand nehmen, womöglich eigene Unfallkrankenhäuser einrichten und die genaueste
Feststellung jedes einzelnen Unfalls im medizinischen Sinne sich zur Aufgabe machen. Es ist nicht genug, daß man einfach aufgrund des Gesetzes einen Arbeiter zum
Rentner macht; viel besser ist es, moralischer und humaner, ihm seine ganze Erwerbsfähigkeit wiederzugeben, damit er wieder arbeiten kann. Direktor Schlesinger
(Berlin) beleuchtet einige Mängel des jetzigen Verfahrens bei Unfällen und wünscht
eine strengere Überwachung der Unfallanmeldungen sowie stärkere Zuziehung der
Vertrauensärzte und eine Begünstigung der Unfallkrankenhäuser.
Eine Entschließung im Sinne dieser Vorschläge, welche den Berufsgenossenschaften empfohlen wird, veranlaßte den Staatsminister Dr. v. Boetticher zu der mit
großem Beifall aufgenommenen Erklärung, daß bei der Novelle zum Unfallversicherungsgesetz vielleicht darauf Bedacht zu nehmen sein werde, ob nicht die Beschaffung der Mittel zu eigenen Unfallkrankenhäusern aus vorhandenen Beständen oder
aber durch Heranziehung der Mitglieder zu besonderen Beiträgen sich werde irgendwie ermöglichen lassen.
Eine lebhafte Erörterung rief die Frage der Unfallatteste und der ärztlichen Obergutachten hervor, wozu der Ausschuß u. a. eine Entschließung unterbreitete, wonach
in den ärztlichen Attesten die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit der Verletzten
nach Prozenten nur auf Erfordern der berufsgenossenschaftlichen Organe erfolgen
solle. Da bei dem vielfachen Für und Wider eine Verständigung nicht herbeizuführen war, wurde diese prinzipiell wichtige Bestimmung fallengelassen, dahingegen
der erste Teil der Resolution angenommen, der die Zustimmung zu der ftüher schon
erwähnten, mit den Vertretern des Ärztebundes gepflogenen Verhandlung (vom
Februar v. J.) ausspricht. 9
Über die öffentlich-rechtliche Stellung der Berufsgenossenschaften verlas Rechtsanwalt Lindenberg 10-Berlin ein Gutachten, welches zu dem Schluß kam, daß den
Berufsgenossenschaften das Recht einer Korporation zustehe, da sie rechtlich notwendige öffentliche Genossenschaften seien, denen die Erfüllung staatlicher Aufgaben übertragen ist. Wenn das Oberverwaltungsgericht das im Gegensatz zum Kammergericht in einem bestimmten Fall (Steuerangelegenheit) nicht anerkannt hat, so
ist zu hoffen, daß das nicht aufrechterhalten bleibt. Baumeister Bandke 11 , Vorsitzen8

9
10

11

Dr. Heinrich Blasius (1845-1906), praktischer Arzt in Berlin, Vertrauensarzt der Berliner
Schiedsgerichte für Unfallsachen, Vorsitzender des „Vereins von Unfallärzten in Berlin'".
Von diesem: Unfallversicherungsgesetz und Arzt. Nebst einer Abhandlung: Über Unterleibsbrüche, Berlin 1892. 1894 Mitbegründer der „Monatsschrift für Unfallheilkunde".
Vgl. Nr. 18.
Ernst Lindenberg, Rechtsanwalt in Berlin.
Otto Bandke (1839-1916), Eisenbahnbauuntemehmer in Berlin, seit 1891 Vorsitzender der
Tiefbau-Berufsgenossenschaft.
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der der Tiefbau-Berufsgenossenschaft, macht darauf aufmerksam, daß die Praxis des
preußischen Justizministers sich mit der vorgetragenen Anschauung nicht decke, da
derselbe neuerdings im Gegensatz zum Reichsversicherungsamt den Vorständen das
Recht nicht zugestanden habe, durch die Gerichte zeugeneidliche Vernehmungen in
Unfallsachen zu erfordern, obschon eben dieselben Gerichte auf Antrag des Schiedsgerichts dem gleichen Ersuchen nachkommen müßten. Es entsteht also nur eine
bedenkliche Verzögerung in der Rentenfestsetzung zum Nachteil der Verletzten.
Der Ausschuß wird nach längerer Verhandlung beauftragt, alle Schritte zu tun, um
den Berufsgenossenschaften zur Anerkennung ihrer bezüglichen Rechte zu verhelfen.
Bei den Regiebauarbeiten haben sich seit langem große Unzuträglichkeiten herausgestellt, die darin bestehen, daß diese Arbeiten oft gar nicht angemeldet und keine Prämie gezahlt werde, daß aber, sobald ein Unfall eintritt, der Versuch gemacht
wird, eine bestimmte Genossenschaft mit den Schäden des Betriebs zu belasten.
Nach einem Antrag Fetisch-Berlin soll in Zukunft beim Beginn jeder derartigen
Arbeit eine schriftliche Erklärung abgegeben werden, woraus zu sehen, wem die
Ausführung, die Verantwortung und Unfälle zuzurechnen sind. Schließlich wurde
u. a. noch die Beschickung der Ausstellung in Chicago mit Unfallverhütungseinrichtungen sowie die Abhaltung der nächsten Generalversammlung in Stuttgart beschlossen.
Bei dem Festmahl im Hamburger Hof sprach Minister von Boetticher erneut seine
Anerkennung für die Berufsgenossenschaften aus; Präsident Bödiker ließ die Stadt
Hamburg leben, Kommerzienrat Roesicke den Minister v. Boetticher, Reeder
Laeisz 12 den Fürsten Bismarck. An der zwanglosen Nachsitzung in den Nebenräumen des Speisesaals nahm auch Minister v. Berlepsch 13 teil.

Karl Ferdinand Laeisz (1853-1900), Reeder in Hamburg, seit 1887 Vorsitzender der SeeBerufsgenossenschaft.
u Hans Freiherr von Berlepsch (1843-1926), seit 1890 preußischer Handelsminister, zuvor ab
1883 Regierungspräsident in Düsseldorf, ab Oktober 1889 Oberpräsident in Düsseldorf.
1~
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1892 Juli 5
Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an
den Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher

Ausfertigung mit Randbemerkungen von Woedtkes
[Am bisherigen Rekursverfahren der Unfallversicherung soll festgehalten werden]

Um Euerer Exzellenz mündlichem Auftrag: Vorschläge darüber zu machen. wie
etwa die Geschäftslast des Reichsversicherungsamts aus Anlaß der geplanten Ausdehnung der Unfallversicherung erleichtert werden möchte, besser entsprechen zu
können, habe ich darüber gestern mit den Direktoren 2 und älteren Mitgliedern des
Amts eine umfassende Beratung gepflogen.
Das Resultat enthält die Anlage.
Für Eure Exzellenz dürfte es von besonderem Interesse sein, aus der Anlage zu
ersehen, daß die Herren von der Invaliditäts- und Altersversicherungsabteilung übereinstimmend die mit der Revision bis jetzt gemachten Erfahrungen als ungünstige
bezeichnet haben. Das Rechtsmittel, sagen sie, zwinge das Amt zu künstlichen Maßnahmen, zum Eiertanz oder zur Anerkennung augenscheinlichen Unrechts. 3 Die
Arbeit werde dadurch statt vermindert eher vermehrt.
Wenn sodann nach anderer Richtung der eine einen Vereinfachungsvorschlag
machte, so wurde derselbe alsbald von anderen mit guten Gründen bekämpft, wobei
die Wahrung der Interessen der Arbeiter auf der einen und die der Interessen der
Unternehmer auf der anderen (Verwaltungs-)Seite jedesmal das Hauptargument
bildete. Nur die gänzliche Ausscheidung der übrigens mehr und mehr an Bedeutung
verlierenden Fälle des § 37 Abs. 5 des Unfallversicherungsgesetzes4 fand kaum Widerspruch.
Darf damit erfreulicherweise der Beweis als geliefert angesehen werden. daß das
genannte Gesetz nach der Meinung derer, die es hauptsächlich handhaben müssen.
mit seinen Kompetenzbestimmungen das Richtige getroffen hat, so ist doch nicht zu
verkennen, daß die ablehnende Haltung der Konferenz, der ich mich unmaßgeblich
anschließe, wesentlich darin ihren Grund hat, daß es zur Zeit an einem geeigneten
Unterbau für das Reichsversicherungsamt, auf den ein Teil seiner Arbeit abgeladen
werden könnte, überhaupt fehlt. Die höheren Verwaltungsbehörden sind dazu ungeeignet,5 wie insbesondere auch die auf dem Gebiet der Invaliditäts- und Altersversicherung gemachten Erfahrungen dartun; andererseits können die Schiedsgerichte in
ihrer nebenamtlichen und wechselnden Besetzung,6 so Tüchtiges sie auch leisten
1
2

4

5
6

BArch R 1501 Nr.100704, fol. 263-266.
Otto Gaebel als Direktor der Abteilung für Invaliditäts- und Altersversicherung und Gustav
Pfarrius als Direktor der Abteilung für Unfallversicherung.
Randbemerkung von Woedtkes: !!! Mir istfiir spätere Jahre das Gegenteil mitgeteilt.
Der Paragraph regelte das Verfahren bei Katasterbeschwerden.
Randbemerkung von Woedtkes: ?
Randbemerkung von Woedtkes: In allen Geschäftsberichten des Reichsversicherungsamts
wird die Tätigkeit der Schiedsgerichte überaus gelobt!
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mögen, in der das Glück einzelner und ganzer Familien ausmachenden wichtigen
Frage der Bewilligung lebenslänglicher Unfallrenten nicht mal eine den Tatbestand
endgültig festlegende Instanz bilden. 7
Endlich kommt in Betracht. daß eine etwaige Überwälzung der Arbeit auf andere
Schultern die Arbeit an sich nicht vermindert und daß sie anderswo auch schwerlich
billiger und besser geleistet werden würde.
[Anlage:]
Resultat der am 4. Juli 1892 von dem Präsidenten, den Direktoren und zwölf älteren
Mitgliedern des Reichsversicherungsamts abgehaltenen Konferenz über die etwaige
Entlastung dieses Amts
A. Rechtsprechung

1. Allseitiges Einverständnis darüber, daß die Einführung der Revision anstelle
des Rekurses nach den bei der Invaliditäts- und Altersversicherung gemachten Erfahrungen grundsätzlich abzulehnen sei, zumal dadurch eine Entlastung des Reichsversicherungsamts nicht erreicht würde.
II. Von einzelnen Herren gemachte, von anderen aber bekämpfte eventuelle Vorschläge auf Einschränkung des Rekurses. das heißt Vorschläge für den Fall, daß
dennoch, entgegen dem Vorschlag, es beim alten zu belassen, etwas geschehen soll:
1. Ausschließung der Fälle des § 65 des Unfallversicherungsgesetzes 8 , eventuell
mit Ausnahme a) der Renteneinstellung oder/und b) der Revisionsfälle (bei Rechtsverletzung); oder
2. Ausschließung aller lediglich den Grad der Erwerbsunfähigkeit betreffenden
Streitfälle; oder
3. Umformung des Rekurses:
Kombinierung von Rekurs und Revision, das heißt Beschränkung des Rechtsmittels auf Verstöße gegen das bestehende Recht oder gegen wesentliche Tatsachen;
„neue" (noch nicht aktenmäßige) Tatsachen hat der Rekurrent unter Angabe der
Beweismittel bestimmt zu bezeichnen und zugleich glaubhaft zu bescheinigen, daß
sie ihm erst nach Abschluß des schiedsgerichtlichen Verfahrens bekanntgeworden
sind oder daß er durch außerhalb seines Wollens liegende Verhältnisse abgehalten
worden ist, sie früher geltend zu machen (vergleiche § 59 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes'\ oder/und
4. Beschränkung des Spruchkollegs auf 5 Mitglieder wie bei der Invaliditäts- und
Altersversicherung.
B. Beschwerdeverfahren

1. Allseitiges Einverständnis darüber, daß eine Übertragung bisheriger Kompetenzen des Reichsversicherungsamts auf außerhalb der instanziellen Organisation ste-

Randbemerkung von Woedtkes: Warum nicht?
x Der Paragraph regelte das Verfahren bei Änderung der Verhältnisse nach Feststellung der
Entschädigung, also insbesondere die nachträgliche Verminderung von Rentenzahlungen.
9
Der Paragraph regelte das Verfahren bei verspäteter Geltendmachung von Entschädigungsansprtichen.
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hende (Verwaltung- pp.)Behörden aus praktischen und sozialpolitischen Gründen
durchaus abzulehnen sei.
II. Eventuelle Vorschläge auf Entlastung des Reichsversicherungsamts:
l. durch einfachere Erledigung der Strafbeschwerden a) im Weg der Dekretur wie
bei der Invaliditäts- und Altersversicherung oder/und b) durch Ausscheidung der
Fälle des§ 37 Absatz 5 des Unfallversicherungsgesetzes; oder
2. durch Übertragung der Strafbeschwerden an die Schiedsgerichte. eventuell
vorbehaltlich der weiteren Beschwerde an das Reichsversicherungsamt, a) in Revisionsfällen (bei Rechtsverletzung) oder/und b) bei bestimmter Strafhöhe (zum Beispiel
über 50 Mark); oder
3. durch Beschränkung aller Beschwerden an das Reichsversicherungsamt auf
Revisionsfälle:
Übertragung der Straf-/Katasterbeschwerden an die Schiedsgerichte, vorbehaltlich der weiteren Beschwerde an das Reichsversicherungsamt wie beim Rekurs zu
A.11.3 und Einschränkung der Umlage-/Zuschlagsbeschwerden auf unrichtige Anwendung (Auslegung) des Gefahrentarifs/der Unfallverhütungsvorschriften; oder/
und
4. durch Beschränkung des Beschlußkollegs auf 3 Mitglieder ( 1 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts mit je I Untemehmer-/Arbeitervertreter).
Schlußvotum:
In Ermangelung von Vorschlägen, denen nicht gewichtige Bedenken entgegenständen, lieber an dem bisher Bewährten festzuhalten, zumal ein Bedürfnis zu grundsätzlichen Abänderungen nicht anzuerkennen, auch von keiner Interessentenseite
geltend gemacht sei.

Nr.24

1892 Juli 8
Erlaß 1 des Reichskanzlers Leo Graf von Caprivi 2 an den Präsidenten des
Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker

Ausfertigung
[Der Reichskanzler rügt Bödiker „ernstlich"; dieser habe durch die Führung der Plenarsitzungen des Reichsversicherungsamts Beschwerden der nichtständigen Mitglieder regelrecht
provoziert bzw. für eigene Interessen genutzt]

Während ich mich der Hoffnung hingeben zu können glaubte, daß Euere Hochwohlgeboren in meinem Erlaß vom 13. April d. J. 3 eine Aufforderung finden würden,
sorgfältig alles zu vermeiden, was die Beziehungen des Reichsversicherungsamts
zum Reichsamt des Innern zu trüben geeignet ist, habe ich mich aus Ihrem Bericht
1

2
3

Ausfertigung: BArch R 89 Nr.813, n. fol.; Entwurf: R 43 Nr.1656, fol. 257-259Rs.
Leo von Caprivi war am 18.12.1891 in den Grafenstand erhoben worden.
Entwurf: BArch R43 Nr.1656, fol.216-216Rs.
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vom 8. v. M. 4 leider überzeugen müssen. daß ich mich in dieser Annahme geirrt
habe.
Euere Hochwohlgeboren bezeichnen die dem Bericht beigefügten Anlagen als
Beschwerden nichtständiger Mitglieder des Reichsversicherungsamts über das
Reichsamt des Innern. Diese Beschwerden sind erörtert in den Plenarsitzungen des
Reichsversicherungsamts vom 18. März5 und vom 1. Juni d.J. 6
Es handelt sich um die Frage der Erstattung der Reisekosten pp. der Schiedsgerichtsvorsitzenden sowie des weiteren bezüglich Ausführung des Gesetzes vom 16.
Mai d.J. 7
Auf eine Priifung dieser Fragen selbst hier einzugehen, unterlasse ich. Meinem
Befremden muß ich aber Ausdruck geben, daß Euere Hochwohlgeboren diese Sache
überhaupt zum Gegenstand einer Plenarberatung gemacht haben. Zunächst sind sie
nicht von solcher prinzipiellen Bedeutung, um das Plenum damit zu befassen; überdies schweben hinsichtlich der ersteren Angelegenheit, wie Ihnen bekannt, noch
Verhandlungen zwischen dem Reichsamt des Innern und der preußischen Regierung;
eine endgültige Entschließung liegt also zur Zeit noch gar nicht vor.
Vor allem hätten Euere Hochwohlgeboren aber nicht Angelegenheiten vor das
Plenum bringen sollen, deren Besprechung dort zu Unzuträglichkeiten führen konnte. Auf den Verlauf der Verhandlungen mußten Sie bei Ihrer Kenntnis der Auffassungen und der Stimmung der Mitglieder vorbereitet sein. Es ist aber Ihrerseits nicht
einmal versucht worden, unsachliche Erörterungen abzuschneiden und beschwichtigend einzuwirken, wie es geschehen konnte durch den Hinweis einerseits darauf,
daß, wie Ihnen bekannt, das Reichsamt des Innern in beiden Angelegenheiten nicht
aus eigener Initiative vorgegangen ist, andrerseits auf die dem Gesetz vom 16. Mai
d. J. vorausgegangenen Verhandlungen im Reichstag, welche dartun, daß die von
den Mitgliedern des Reichsversicherungsamts vertretenen Ansichten auf zweifellose
Richtigkeit keineswegs Anspruch machen können.
In den Äußerungen dieser Mitglieder tritt deutlich eine Tendenz zutage, die auf
volle Selbständigkeit des Reichsversicherungsamts gerichtet ist und die auch in der
Presse gefördert wird. Diese Agitation ist dadurch ermöglicht, daß dem Plenum zu
Angriffen gegen das Reichsamt des Innern eine Handhabe geboten wurde, sie hat
Vorschub erhalten durch die Art, wie die Verhandlungen geleitet worden sind, und
sie nimmt einen besonderen Charakter infolge des Umstands an, daß Euere Hochwohlgeboren sich die vorgebrachten Beschwerden zu eigen gemacht und auch in
früheren Eingaben sich in ähnlichem Sinn geäußert haben.
Ich bin weit entfernt, die nützliche und umfassende Tätigkeit des Reichsversicherungsamts zu verkennen, und werde mit dahin wirken, daß, bei einer weiteren Entwicklung, der Behörde die entsprechenden Formen gegeben werden. Das dieselbe
aber, abgesehen von den verwaltungsgerichtlichen Funktionen und der Rechtsprechung, dem Reichsamt des Innern unterstellt und von dessen Weisungen abhängig
ist, ist zweifellos. Euerer Hochwohlgeboren Stellung zu diesem Amt ergibt sich
hieraus von selbst; Ihr Verhalten läßt aber ein Verständnis für die Pflichten, die Sie
mit Ihrer Stellung überkommen haben, leider vermissen und kann nicht ungerügt
4

6

7

Ausfertigung: BArch R 43 Nr.1656, fol. 219-220; Entwurf: BArch R 89 Nr.828, n. fol.
Abschrift: BArch R 43 Nr.1656, fol. 230-234.
Vgl. Nr. 21.
Vgl. Nr. 20.
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bleiben, da es mit Notwendigkeit die Disziplin innerhalb der Behörde, die Ihrer Leitung anvertraut ist, lockern muß.
Ich sehe mich daher zu meinem Bedauern genötigt. Euere Hochwohlgeboren
abermals meine Mißbilligung auszusprechen und Sie ernstlich zu ersuchen, alles
aufzubieten. um Unzuträglichkeiten, Differenzen und Agitationen, wie die jetzt zur
Sprache gebrachten, in Zukunft zu verhindern. Daß Ihnen dies möglich sein wird,
nehme ich als sicher an, daß es geschieht, würde in Ihrem eigenen Interesse liegen.

Nr. 25
1892 Juli 8
Erlaß 1 des Reichskanzlers Leo Graf von Caprivi an den Staatssekretär des
Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher

Entwurf
[Die inneren Verhältnisse des Reichsversicherungsamts sind „wenig erfreulich'"; für das
Reichsversicherungsamt soll eine .Jnstruktion" ausgearbeitet werden]

Ew. pp. gef{älliges] Schreiben vom 28. v. M.2. betreffend die Vorstellung des Präsidenten des R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] vom 8. v. M.3. habe ich zu erhalten die
Ehre gehabt.
Die beiden Angelegenheiten, welche der letztere zur Sprache gebracht und zum
Gegenstand einer Beschwerde gemacht hat, erscheinen mir von verhältnismäßig
untergeordneter Bedeutung.
Ernste Aufmerksamkeit verdient aber die Auffassung, welche der Präsident Bödiker über seine und der von ihm geleiteten Behörde Beziehung zum R[eichs]a[mt] des
I[nnern] an den Tag legt und die auch auf die Leitung und Behandlung der Geschäfte
ihren Einfluß ausübt. Der Einblick, den in dieser Beziehung die Berichte und Protokolle in die inneren Verhältnisse des RVAs gewähren, ist ein wenig erfreulicher. Ich
erachte es für untunlich, den Zustand, wie er jetzt zum sichtlichen Schaden der allgemeinen Interessen besteht, fortdauern zu lassen.
Der Grund der herrschenden Mißstände ist vielleicht darin zu suchen, daß es an
bestimmten Vorschriften fehlt, welche das Verhältnis zwischen dem RA des I und
dem RVA regeln. Die allgemeinen Bestimmungen der Gesetze gewähren keine feste
Grundlage und haben dem RVA vielleicht eine Handhabe geboten, um seine Befugnisse allmählich zu erweitern und das Streben nach Selbständigkeit zu erwecken,
von dem es jetzt mehr und mehr beherrscht wird.
Es wird daher als erste Aufgabe zu betrachten sein, diese z[ur] Z[eit] fehlende
Unterlage zu schaffen und zu dem Zweck in einer Instruktion Bestimmungen zu
treffen, die geeignet sind, einerseits dem RA des I eine angemessene Einwirkung auf
die Geschäftstätigkeit des RVA, soweit gesetzlich zulässig, zu sichern, andrerseits
1
2
3

Entwurf Goerings: BArch R 43 Nr.1656, fol. 255-256 Rs.
Ausfertigung: BArch R 43 Nr.1656, fol. 240-248.
Ausfertigung: BArch R43 Nr.1656, fol.219-220.
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dem letzteren so viel freie Bewegung zu gestatten, um die Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben nicht zu beeinträchtigen oder zu erschweren.
Ew. pp. ersuche ich erg[ebenst], eine diesen Gesichtspunkten entsprechende Instruktion geflälligst] aufstellen und den Entwurf mir gef. zugehen lassen zu wollen.

Nr.26
1892 Juli 22
lmmediatbericht1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher an Kaiser Wilhelm II. mit Grundzügen zur Ausdehnung der Unfallversicherung

Ausfertigung, Teildruck
[Vorlage von „Grundzügen" zur Weiterentwicklung der Unfallversicherung, auf deren Grundlage Gesetzentwürfe zur Ausdehnung bzw. Abänderung der Unfallversicherung ausgearbeitet
werden sollen]

Die Wohltaten der Unfallversicherung, welche gegenwärtig den Arbeitern der
Großindustrie, der Land- und Forstwirtschaft, der Transportgewerbe, aller Baubetriebe und der größeren Seeschiffahrtsbetriebe zugute kommen, sollten schon nach
dem ursprtinglichen Plan nach und nach dem ganzen Arbeiterstand, soweit er Gefahren bei seiner Arbeit ausgesetzt ist, zugewendet werden. Die bisherigen Einrichtungen haben sich im allgemeinen bewährt und sind von erkennbarem Vorteil für die
arbeitenden Klassen gewesen. Es erscheint deshalb angezeigt, unter Benutzung der
gemachten Erfahrungen und unter Berticksichtigung der Eigenart aller noch in Betracht kommenden weiteren Kreise die vorbehaltene Ausdehnung der Unfallversicherung der Arbeiter nunmehr in die Wege zu leiten. Hierfür spricht insbesondere
der Umstand, daß noch Betriebe mit hoher Unfallgefahr, z.B. die Fischerei, die
kleine Seeschiffahrt, die Handwerke mit Feuerarbeit, unversichert sind. Außerdem
hat das bisherige schrittweise Vorgehen die unvermeidliche Folge gehabt, daß
gleichartige Beschäftigungen bald versichert sind, bald nicht. So fällt z. B. das Umgehen mit schweren Lasten oder die Bedienung eines Fuhrwerks unter die Versicherung, wenn es sich dabei um einen Speichereibetrieb oder einen gewerbsmäßigen
Fuhrwerksbetrieb handelt, dagegen ist eine solche Tätigkeit nicht versichert, wenn
sie einem sonstigen Handelsgewerbe dient. Weiter sind zahlreiche Arbeiter (Tischler, Schlosser, Klempner, Glaser u. a.) nur für einen Teil ihrer einheitlichen gewerblichen Tätigkeit (bei Bauten oder in den dazugehörigen Nebenbetrieben) versichert,
für einen anderen Teil (in der Werkstatt) dagegen nicht versichert.
Der Wunsch nach einer tunlichst baldigen Ausdehnung der Unfallversicherung ist
denn auch in den Kreisen der Beteiligten mehrfach zum Ausdruck gebracht worden.
Die Ausdehnung würde sich nach Maßgabe des sachlichen Bedürfnisses und der
1

Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.29951, fol. 36-40; Entwurf Caspars: BArch
R 1501 Nr.100690, fol. 189-194.
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kundgegebenen Wünsche erstrecken müssen auf die Fischerei und kleine Seeschifffahrt, die noch nicht versicherten Betriebe des Handwerks und des sonstigen Kleingewerbes, des Handelsgewerbes und der Gastwirtschaft einschließlich des im Gewerbebetrieb mitbeschäftigten Hausgesindes, ferner auf Bedienstete in Krankenhäusern, Badeanstalten, Bildhauerateliers, Laboratorien, in Rennställen, Ruder- oder
Segelklubs, Reitbahnen, zoologischen Gärten, auf Feuerwehrleute u. a. m. Für ungefährliche Betriebe, die an sich unter das Gesetz fallen würden, z.B. den Handwerksbetrieb der Schuhmacher oder Schneider, könnte, wie in den älteren Gesetzen, dem
Bundesrat die Befugnis vorbehalten werden, die Unfallversicherung auszuschließen.
Um eine entsprechende Vorlage für den Bundesrat und den Reichstag, in dessen
Verhandlungen die Notwendigkeit einer baldigen Ausdehnung der Unfallversicherung ohne Widerspruch nachdrücklich hervorgehoben worden ist, vorzubereiten,
sind in den ehrfurchtsvoll angeschlossenen Grundzügen nebst Begründung die Gesichtspunkte zusammengestellt, nach denen das neue Gesetz meines gehorsamsten
Dafürhaltens zu entwerfen sein würde. Danach bedingt die Eigenart einer Reihe der
in Betracht kommenden Betriebe die Zusammenfassung in örtliche Verbände für alle
diejenigen Betriebe, welche in die, aufgrund von Anträgen der Unternehmer zu errichtenden, neuen Berufsgenossenschaften sich nicht einfügen. Für die örtlichen
Unfallversicherungsverbände wird möglichste Einfachheit der gesamten Geschäftsführung durch Fernhaltung alles Listenwesens, schätzungsweise Ermittlung der
Grundlagen für die Verteilung der Lasten und Berechnung der Entschädigungen
nach Durchschnittssätzen zu erstreben sein. Wegen der weniger nachhaltigen Kapitalkraft und der geringeren Dauer der einzelnen Betriebe ist die jedesmalige Aufbringung des Kapitalwertes der Belastung aus einem Unfall anstelle der jetzt die
Regel bildenden Aufbringung des Jahresbedarfs in Rentenform vorgeschlagen. Für
die neuen Berufsgenossenschaften ist eine Reihe von Änderungen oder Ergänzungen
der bisherigen Einrichtungen vorgesehen, wobei insbesondere die in der Unfallversicherung bisher gemachten Erfahrungen in Betracht kommen.
Einzelne der für die neu zu versichernden Betriebe empfohlenen Neuerungen,
insbesondere Verbesserungen in der Fürsorge für Verletzte oder für die Hinterbliebenen Getöteter, die Entlastung des Reichsversicherungsamts von minder wichtigen
Geschäften und eine sparsamere Verwendung der Kräfte in den Schiedsgerichten
und im Reichsversicherungsamt, endlich kleine Verbesserungen in der Zusammensetzung der Berufsgenossenschaften, würden demnächst auch auf die älteren Unfallversicherungsgesetze durch eine besondere Novelle übertragen werden müssen.
Eure Majestät bitte ich hiernach untertänigst, durch huldreiche Vollziehung des
im Entwurf beigefügten allerhöchsten Erlasses mich zu ermächtigen, nach Maßgabe
der anliegenden Grundzüge einen Gesetzentwurf, betreffend die Ausdehnung der
Unfallversicherung auf Betriebe des Handwerks, des Kleingewerbes, des Handelsgewerbes, der Fischerei u. a. sowie außerdem einen Gesetzentwurf über die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze zufolge mehrerer in den ersten Entwurf aufgenommener Bestimmungen auszuarbeiten und dem Bundesrat zur Beschlußfassung
vorzulegen. 2

2

Die Genehmigung Wilhelms II. erfolgte am 10.8.1892 (Ausfertigung: BArch R 1501
Nr.100691, fol.2).
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[Anlage:]
Grundzüge' zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf Betriebe des Handwerks,
des Kleingewerbes, des Handelsgewerbes, der Fischerei u. a.
Inhaltsübersicht [... ]
1. Allgemeine Bestimmungen
Umfang der Versicherung
l. Arbeiter, Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge in Betrieben, die nicht bereits aufgrund anderer Gesetze der Unfallversicherungspflicht unterliegen, werden gegen die
Folgen der bei dem Betrieb sich ereignenden Unfälle nach den folgenden Bestimmungen versichert.
Den Betrieben werden im Sinne dieses Gesetzes gleichgestellt der Reichs-,
Staats- und Kommunaldienst sowie Anstalten und Veranstaltungen zu religiösen,
wohltätigen oder gemeinnützigen Zwecken, zu Zwecken der Kunst, der Wissenschaft und der Leibesübung.
Die Versicherung erstreckt sich auch auf häusliche oder andere Dienste, zu denen
versicherte Personen neben der Beschäftigung im Betrieb von ihren Arbeitgebern
herangezogen werden.
2. Auf Betriebsbeamte sowie auf Handlungsgehilfen und -lehrlinge finden die
vorstehenden Bestimmungen Anwendung, sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn
oder Gehalt 2000 M. nicht übersteigt. Die Unfallversicherung von Handlungsgehilfen und -lehrlingen in Betrieben, welche bereits unter die bestehenden Unfallversicherungsgesetze fallen, erfolgt durch die für die betreffenden Betriebe errichteten
Berufsgenossenschaften.
Einschränkung
3. Für solche unter Absatz l fallende Betriebe, welche mit einer die Unfallgefahr
des gewöhnlichen Lebens erheblich übersteigenden Gefährlichkeit für die darin
tätigen Personen nicht verknüpft sind, kann durch Beschluß des Bundesrats die Versicherungspflicht ausgeschlossen werden.
Ausdehnung
4. Durch Beschluß des Bundesrats oder durch Statut kann bestimmt werden, daß
in gewissen Berufszweigen und Bezirken die Unfallversicherungspflicht auch für
3

Im April 1891 war im Reichsamt des Innern ein Erlaß des Reichskanzlers vorbereitet
worden, in dem dieser sich damit einverstanden erklärte, daß ein Gesetzentwurf ausgearbeitet ll'ird behufs Ausdehnung der Unfallversicherung auf die im Handwerk, dem Kleingell'erbe, der Fischerei, dem Handelsgewerbe und in anderen Betrieben beschäftigten Personen, soll'eit dieselben einer erheblicheren Unfallgefahr ausgesetzt sind. Von Boetticher
notierte am 17.4.1891 auf der vom Reichskanzler nicht vollzogenen Ausfertigung dieses
Erlasses: Der Herr Reichskan::.ler hat sich auf meinen heutigen Vortrag damit einverstanden erklärt, daß ein Geset::.entwurf behufs Ausdehnung der Unfallversicherung auf die nebenbe::.eichneten Gell'erbe ausgearbeitet werde, hat sich aber die Bestimmung über die
Einbringung des Entwurfs in den Bundesrat vorbehalten (BArch R 1501 Nr.100690,
fol. 107). Daraufhin arbeitete Franz Caspar die hier abdruckten Grundzüge aus (Entwurf
vom 22.5.1891: BArch R 1501 Nr.100690, fol. 108-144; Ausfertigung: BArch R 1501
Nr.100691, fol.3-35 Rs., die hiernicht abgedruckte Begründung fol. 36-70 Rs.).
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Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen, eintritt oder daß Betriebsunternehmer berechtigt sind, sich selbst gegen
die Folgen von Betriebsunfällen zu versichern.
Durch Statut kann die Versicherungspflicht auf Betriebsbeamte, Handlungsgehilfen und -lehrlinge mit höherem Jahresgehalt als 2000 M. erstreckt werden.
Träger der Versicherung
5. Die Versicherung erfolgt
a) bei Betrieben und im Dienst des Reichs oder eines Bundesstaats durch das
Reich bzw. den Staat, sofern nicht vor der Genehmigung des Statuts der Beitritt zu
den Unfallversicherungsverbänden oder Berufsgenossenschaften erklärt wird. Eine
Zurücknahme des Beitritts ist nur mit Zustimmung der Verbandsversammlung bzw.
Generalversammlung zulässig;
b) im übrigen auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der Betriebe, welche zu
diesem Zweck in Unfallversicherungsverbänden (Ziffer 18) oder in Berufsgenossenschaften (Ziffer 21) vereinigt werden.
6. Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt.
7. Betriebe, welche verschiedenartige Bestandteile umfassen, sind ungeteilt derjenigen Berufsgenossenschaft oder demjenigen Unfallversicherungsverband zuzuteilen, wohin der Hauptbetrieb gehört.
Gegenstand der Versicherung und Umfang der Entschädigung
8. Gegenstand der Versicherung ist der Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverletzung oder Tötung entsteht. Derselbe ist mit den aus Ziffer 10 ff. sich ergebenden Abweichungen nach den im Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884
aufgestellten Grundsätzen zu bemessen.
9. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Verletzte den Betriebsunfall vorsätzlich herbeigeführt hat.
10. Bei der Berechnung der Rente wird als Arbeitsverdienst zugrunde gelegt:
a) für Mitglieder einer Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder Innungskrankenkasse
das Dreihundertfache des für ihre Krankenkassenbeiträge maßgebenden Betrags
ihres durchschnittlichen Tagelohns bzw. wirklichen Arbeitsverdienstes (§§ 20, 26 a
Ziffer 6 des Krankenversicherungsgesetzes4 );
b) für andere versicherte Arbeiter sowie für versicherte Betriebsunternehmer das
Dreihundertfache des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter;
c) für Betriebsbeamte, Handlungsgehilfen und -lehrlinge, soweit sie der Krankenversicherung nicht unterliegen, der wirkliche Arbeitsverdienst.
11. Die für verletzte jugendliche Arbeiter festgesetzte Rente ist vom vollendeten
16. Lebensjahr des Verletzten ab auf den nach dem Arbeitsverdienst Erwachsener zu
berechnenden Betrag zu erhöhen.
12. Wenn bei Betriebsunfällen die gesetzliche Fürsorgepflicht der Krankenkasse
vor dem Beginn der vierzehnten Woche nach Eintritt des Unfalls beendigt ist, aber
bei dem Verletzten noch eine Beschränkung der Erwerbsfähigkeit fortbesteht, so hat
die Krankenkasse dem Verletzten für die Dauer dieses Zustands, jedoch spätestens
bis zum Beginn der 14. Woche nach dem Unfall ein Krankengeld in Höhe des ge4

Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBI, S.417).

1892 Juli 22

97

setzlichen Mindestbetrags fortzugewähren. Die Unfallversicherungsanstalt oder Berufsgenossenschaft, welche demnächst zur Gewährung der Unfallrente an den Verletzten verpflichtet ist, hat diesen Betrag zu erstatten.
Streitigkeiten werden nach Maßgabe des § 58 Absatz l des Krankenversicherungsgesetzes entschieden.
13. Solchen versicherten Personen, welche gegen Krankheit nicht versichert sind,
hat die Gemeinde, in welcher der Betrieb seinen Sitz hat, auf die ersten 13 Wochen
freie ärztliche Behandlung und Arznei sowie die sogenannten kleinen Heilmittel (§ 6
Absatz l Ziffer l des Krankenversicherungsgesetzes) zu gewähren.
Auf Betriebsunternehmer sowie auf Betriebsbeamte, Handlungsgehilfen und -lehrlinge mit einem Jahresarbeitsverdienst von mehr als 2 000 M. findet diese Bestimmung keine Anwendung.
14. Bei der Berechnung der Rente für Hinterbliebene ist, wenn der Getötete neben
seinem Arbeitsverdienst wegen eines frtiher erlittenen Unfalls eine Unfallrente bezogen hatte, deren Betrag bei der Ermittlung des Jahresarbeitsverdienstes bis zu Höhe
des jener Rentenfeststellung zugrunde gelegten Jahresarbeitsverdienstes zu berücksichtigen.
15. Die Aszendentenrente ist schon dann zu gewähren, wenn der Getötete zum
Unterhalt der Aszendenten wesentlich beigetragen hat.
16. Die Hinterbliebenen eines Ausländers, welche zur Zeit des Unfalls nicht im
Inland wohnten, haben keinen Anspruch auf die Rente. Durch Beschluß des Bundesrats können für die Bewohner gewisser Grenzbezirke sowie für die Angehörigen
bestimmter auswärtiger Staaten, durch deren Gesetzgebung eine entsprechende Fürsorge für die deutschen Hinterbliebenen dort durch Unfall getöteter Arbeiter gewährleistet ist, Rentenansprüche zugelassen werden.
Aufbringung der Mittel
17. Die Mittel zur Deckung der von dem Unfallversicherungsverband zu leistenden
Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden von den Mitgliedern durch
Beiträge aufgebracht. Die Beiträge sind so zu berechnen, daß durch dieselben außer den
sonstigen Leistungen des Verbands der Kapitalwert der ihm im abgelaufenen Rechnungsjahr zur Last gefallenen Renten gedeckt wird. Die Grundsätze für die Berechnung
des Kapitalwerts werden durch das Reichsversicherungsamt festgestellt. Die Ausschreibung der Beiträge erfolgt durch Zuschläge zu Steuern (Ziffer 37) oder nach der
Zahl der Vollarbeiter des Betriebs (Ziffer 38, 42) ohne Rücksicht auf die Lohnhöhe.
Auf die Beiträge sind von den Verbandsmitgliedern nach Bestimmung des Statuts
viertel- oder halbjährliche Vorschüsse zu leisten. Die Grundsätze sind dem § 10 des
Bau-Unfallversicherungsgesetzes zu entnehmen.
Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines Kommunalverbands
kann mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde für gewisse Bezirke oder
Betriebszweige bestimmt werden, daß die Beiträge, welche auf die Unternehmer
gewisser Betriebe von geringem Umfang fallen, ganz oder teilweise durch Gemeinden oder Kommunalverbände zu tragen sind.
Soweit Berufsgenossenschaften aufgrund dieses Gesetzes errichtet werden, finden
die Vorschriften der Absätze l und 2 mit der Maßgabe Anwendung, daß die Genossenschaftsversammlung die Einführung des Umlageverfahrens nach dem Unfallversicherungsgesetz beschließen kann, wenn mindestens zwei Drittel aller in der Genossenschaft vorhandenen Stimmen in diesem Sinn abgegeben werden. In diesem Fall
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ist ein Reservefonds nach der Bestimmung des Unfallversicherungsgesetzes anzusammeln; der Bundesrat ist befugt, dessen Verstärkung bis zur Hälfte der gesetzlichen Jahreszuschläge sowie die Ansammlung des letzten Jahreszuschlags für weitere
Jahre anzuordnen. Die im Unfallversicherungsgesetz vorgeschriebenen Jahresübersichten über die Zahl der beschäftigt gewesenen versicherungspflichtigen Personen
werden durch die Schätzung der im Betrieb beschäftigten Vollarbeiter oder die Feststellung des Steuerbetrages ersetzt und fallen deshalb fort.
II. Organisation
Unfallversicherungsverbände und sonstige Organisationen

18. Die Unfallversicherungsverbände werden nach örtlichen Bezirken für Kommunalverbände oder für das Gebiet bzw. Gebietsteile eines oder mehrerer Bundesstaaten von den Landesregierungen mit Genehmigung des Bundesrats errichtet.
In dem Unfallversicherungsverband sind - abgesehen von Reichs- und Staatsbetrieben (Ziffer 5 a) sowie von neuen berufsgenossenschaftlichen Organisationen
(Ziffer 21) - ohne Unterschied der Berufsart alle unter das Gesetz fallende Personen
versichert, deren Beschäftigungsort im Verbandsbezirk liegt. Soweit die Beschäftigung in einem Betrieb stattfindet, dessen Sitz im Inland belegen ist, gilt als Beschäftigungsort der Sitz des Betriebs.
19. Daneben können den Unfallversicherungsverbänden durch Beschluß des
Bundesrats und nach Anhörung der beteiligten Berufsgenossenschaften sowie des
Reichsversicherungsamts kleinere Betriebe zugeteilt werden, welche bisher den
aufgrund älterer Gesetze errichteten Berufsgenossenschaften angehört haben.
Soweit eine solche Bestandsveränderung der Berufsgenossenschaften erfolgt, unterliegen fortan die aus den letzteren herausgezogenen Betriebe der Unfallversicherung nach Maßgabe des neuen Gesetzes.
20. Soweit hierdurch die Leistungsfähigkeit bestehender Berufsgenossenschaften
in Frage gestellt wird, kann der Bundesrat nach Anhörung der Genossenschaftsversammlungen und des Reichsversicherungsamts über die anderweite berufsgenossenschaftliche Zuteilung der verbleibenden Großbetriebe beschießen. Beim Übergang
werden die vermögensrechtlichen Folgen nach dem Grundsatz des § 32 des Unfallversicherungsgesetzes geregelt.
21. Auf Antrag geeigneter Vertretungen der Unternehmer von Betrieben, welche
durch dieses Gesetz der Versicherungspflicht unterworfen worden sind, kann für
einzelne Arten solcher Betriebe unter Befreiung derselben von der Zugehörigkeit zu
den Versicherungsverbänden (Ziffer 18) die Bildung von neuen Berufsgenossenschaften oder eine Erweiterung bestehender Berufsgenossenschaften in einem den
§§ 12 ff. des Unfallversicherungsgesetzes nachzubildenden Verfahren zugelassen
werden.
Auf die neuen Berufsgenossenschaften finden, soweit nichts Besonderes erwähnt
ist, nur die Ziffern 27, 29, 32, 37, 38, 42-50, 54, 55, 56, 58, 60-63, 67, 73, 79, 81
dieser Grundzüge, im übrigen aber die Bestimmungen der Unfallversicherungsgesetze entsprechende Anwendung. Die den alten Berufsgenossenschaften hinzutretenden
Betriebe unterliegen in allen Stücken den Bestimmungen der für diese Berufsgenossenschaften maßgebenden Gesetze.
Sitz. 22. Der Sitz des Unfallversicherungsverbands wird durch die Landesregierung bestimmt.
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Ist der Verband für mehrere Bundesstaaten oder Gebietsteile derselben errichtet,
so bestimmt den Sitz, falls eine Vereinbarung der beteiligten Landesregierungen
nicht zustande kommt, der Bundesrat.
Vermögensrechtliche Stellung. 23. Der Unfallversicherungsverband hat selbständige vermögensrechtliche Persönlichkeit. Für seine Verbindlichkeiten haftet eventuell der Kommunalverband oder der Bundesstaat bzw. die beteiligten Bundesstaaten
nach dem Maßstab der Bevölkerungsziffer.
Erste Einrichtung. 24. Die Kosten der Einrichtung sind von dem Kommunalverband oder Bundesstaat vorzuschießen.
Reservefonds. 25. Für den Unfallversicherungsverband kann nach Bestimmung
des Statuts ein Reservefonds angesammelt werden.
Statut. 26. Der Verband regelt seine Angelegenheiten durch ein Verbandsstatut,
welches durch eine Verbandsversammlung zu beschließen ist und der Genehmigung
des Reichsversicherungsamts bedarf.
Verbandsversammlung
27. Die Verbandsversammlung besteht aus Vertretern der Unternehmer der versicherten Betriebe.
Diese Vertreter werden durch indirekte Wahlen der Beteiligten ermittelt. Das Nähere sowie das Wahlverfahren regelt die Landeszentralbehörde. Geht der Bezirk des
Unfallversicherungsverbands über die Grenzen eines Bundesstaats hinaus, so erfolgt
diese Regelung, falls eine Verständigung der beteiligten Landesregierungen nicht
erzielt wird, durch den Bundesrat.
Innungen, welche im Bezirk des Verbands ihren Sitz haben, sind nach Maßgabe
der Zahl ihrer Mitglieder an den Wahlen zur Verbandsversammlung zu beteiligen.
Die Beteiligung kann denselben anstelle der einzelnen Betriebsunternehmer oder
neben denselben eingeräumt werden. Erstrecken sich über den Bezirk des Versicherungsverbands Verbände von Innungen, so geht auf die letzteren die Wahlberechtigung der Innungen derjenigen Gewerbe, für welche der Verband besteht, über.
Berufung und Leitung. 28. Die Berufung und Leitung der Verbandsversammlung
erfolgt durch den Vorsitzenden des Verbandsvorstands.
Beschlußfassung. Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt.
Bezüge der Vertreter. 29. Die Vertreter der Verbandsversammlung sind - soweit
sie nicht am Ort wohnen - berechtigt, für ihre Teilnahme an den Verhandlungen
derselben Reisekosten und Tagegelder nach den durch das Statut festgestellten Sätzen zu beanspruchen.
Verbandsvorstand
30. Der Unfallversicherungsverband wird durch einen Vorstand verwaltet, soweit
nicht einzelne Angelegenheiten durch Gesetz oder Statut anderen Organen übertragen sind.
Der Beschlußfassung der Verbandsversammlung müssen vorbehalten bleiben
l. die Wahl der Vorstandsmitglieder, 2. Abänderungen des Statuts, 3. die Wahl des
Rechnungsausschusses.
Der Vorstand besteht aus mindestens einem Beamten des weiteren Kommunalverbands oder Bundesstaats, für welchen der Unfallversicherungsverband errichtet ist, als
Vorsitzenden und aus Mitgliedern des Verbands. lnnungsverbänden, deren Bezirk sich
über den Bezirk des Unfallversicherungsverbands erstreckt und denen nach der Zahl

100

Nr. 26

der an den Innungsverbänden beteiligten Betriebsunternehmer nach dem Ermessen der
Landeszentralbehörde eine erhebliche Bedeutung beiwohnt, ist von der Landeszentralbehörde eine besondere Vertretung im Vorstand einzuräumen. Im übrigen hat das
Statut über die Zusammensetzung des Vorstands Bestimmung zu treffen. Den Vorsitzenden sowie Stellvertreter für denselben bestellt der Kommunalverband bzw. die
Landesregierung, seine Bezüge bezahlt der Unfallversicherungsverband.
Bestimmungen über die Wahl. 31. Wählbar zu Mitgliedern der Vorstände sind
nur deutsche, männliche, großjährige, im Bezirk des Unfallversicherungsverbands
wohnhafte Mitglieder des Unfallversicherungsverbands. Nicht wählbar ist, wer
durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist
oder sich nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindet.
Die Wahl erfolgt auf 5 Jahre. Es sind nach näherer Bestimmung des Statuts Ersatzmänner zu wählen.
Besoldung. 32. Die dem Vorstand angehörenden Mitglieder des Unfallversicherungsverbands haben nach Bestimmung des Statuts Anspruch auf Reisekosten und
Tagegelder, auch kann denselben durch das Statut oder die Verbandsversammlung
eine VergUtung für ihre MUhewaltung gewährt werden.
Ersetzung des Vorstands durch eine Behörde
33. Auf Antrag der Verbandsversammlung kann die Landeszentralbehörde desjenigen Bundesstaats, in welchem sich der Sitz des Verbands befindet, bestimmen, daß
die Verwaltung des Verbands, soweit sie dem Vorstand zustehen würde, von Behörden oder Beamten, deren Auswahl bzw. Ernennung der Landeszentralbehörde überlassen bleibt, oder von dem Vorstand der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt
oder von den mit der landwirtschaftlichen Unfallversicherung betrauten Organen der
Kommunalverwaltung geführt werde. Wird eine solche Bestimmung getroffen, so ist
gleichzeitig die Erstattung der durch die Verwaltung entstehenden Kosten zu regeln.
Die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung geht alsdann auf die der Behörde
bzw. dem Beamten vorgesetzte Dienstbehörde oder eine andere von der Landeszentralbehörde zu bestimmende Behörde über.
Geht der Bezirk eines Unfallversicherungsverbands über die Grenzen eines Bundesstaats hinaus, so bedarf es außer dem Antrag der Verbandsversammlung noch der
Zustimmung der beteiligten Bundesregierungen.
Eine Zurücknahme dieser Übertragung findet nur mit Zustimmung aller bei ihrer
Einrichtung beteiligten Stellen statt.
Vertrauensmänner
34. Als örtliche Organe des Unfallversicherungsverbands werden Vertrauensmänner aus dem Kreis der Verbandsmitglieder bestellt. Über die Bezirke und die
Obliegenheiten der Vertrauensmänner hat das Statut Bestimmung zu treffen.
Die Wahl der Vertrauensmänner liegt dem Vorstand ob.
Wenn im Verbandsbezirk Innungen der zum Verband gehörenden Gewerbezweige bestehen, so können deren Vorstände verlangen, daß für die Betriebe der Innungsmitglieder ein Mitglied derselben oder einer anderen Innung im Vertrauensmannsbezirk als Vertrauensmann bestellt wird.
Rechnungsausschuß
35. Zur Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung wird von der Verbandsversammlung ein Ausschuß auf fünf Jahre bestellt.
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Gemeinsame Tragung des Risikos
36. Vereinbarungen von Unfallversicherungsverbänden über die gemeinsame
Tragung des Risikos sind zulässig.
Maßstab für die Bemessung der Beiträge
37. Durch das Statut kann bestimmt werden, daß die Beiträge der Mitglieder des
Unfallversicherungsverbands (vgl. Ziffer 17) durch Zuschläge zu direkten öffentlichen Abgaben aufgebracht werden. Sofern das Statut eine solche Bestimmung enthält, muß dasselbe auch darüber Bestimmung treffen, wie solche Mitglieder, welche
die der Umlegung zugrunde zu legenden Abgaben nicht zu entrichten haben, zu den
Verbandslasten heranzuziehen sind.
38. Sofern das Statut die Autbringung nach diesem Maßstab nicht vorschreibt, erfolgt die Erhebung der Beiträge nach der Zahl der durchschnittlich in dem Betrieb
beschäftigten versicherten Personen (Vollarbeiter). Diese Zahl wird durch Schätzung
ermittelt.
Gefahrentarif
39. Durch das Statut kann ferner bestimmt werden, daß bei der Umlegung der
Beiträge auch die Größe der mit den einzelnen Arten von Betrieben verbundenen
Unfallgefahr in Betracht zu ziehen ist. Die Gefahrenklassen und die Höhe der in
denselben zu leistenden Beiträge sind mindestens von 5 zu 5 Jahren nachzuprüfen.
Die Aufstellung sowie die Beschlüsse über die Beibehaltung oder Abänderung
des Gefahrentarifs liegen der Verbandsversammlung ob. Dieselbe kann diese Befugnis einem Ausschuß oder dem Vorstand übertragen. Sämtliche auf den Gefahrentarif
bezüglichen Beschlüsse bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts.
III. Mitgliedschaft
40. Mitglied des Unfallversicherungsverbands sind die Unternehmer der nach diesem Gesetz versicherten Betriebe, welche im Verbandsbezirk ihren Sitz haben und
dem Verband zugewiesen sind (Ziffer 5 und 21).
Soweit solche Betriebe oder Bestandteile derselben bereits einer Berufsgenossenschaft oder einer damit verbundenen Versicherungsanstalt angehören und nach den
Grundzügen (Ziffer 7 und 19) dort auszuscheiden haben, vollzieht sich diese Ausscheidung mit demjenigen Zeitpunkt, zu welchem dieses Gesetz seinem ganzen
Inhalt nach in Kraft getreten ist.
41. Für die vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen Berufsgenossenschaft und Unfallversicherungsverband gelten die Grundsätze des § 32 des Unfallversicherungsgesetzes.
Ermittlung der versicherungspflichtigen Betriebe
42. Jede Gemeindebehörde hat für ihren Bezirk nach Bildung des Unfallversicherungsverbands binnen einer von dem Reichsversicherungsamt zu bestimmenden
Frist ein Verzeichnis der Unternehmer der unter dies Gesetz fallenden Betriebe aufzustellen und durch Vermittlung der unteren Verwaltungsbehörde dem Vorsitzenden
des Verbandsvorstands zu übersenden. In dem Verzeichnis ist für jeden Unternehmer
anzugeben, wieviel versicherte Personen (Vollarbeiter) derselbe im Jahresdurchschnitt beschäftigt. Sofern die Umlegung der Beiträge nach dem Maßstab von öffentlichen Abgaben erfolgt (Ziffer 37) ist der Betrag der letzteren anstelle der Personenzahl anzugeben.
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43. Bei Unternehmern, welche mit ihrem ganzen Betrieb oder wegen eines Teils
ihres Betriebs schon einer Berufsgenossenschaft oder einer damit verbundenen Versicherungsanstalt angehören, ist anzugeben, welcher Bestandteil den Hauptbetrieb
bildet und welcher Berufsgenossenschaft der Unternehmer angehört (Ziffer 7).
44. Die Unternehmer haben der Gemeindebehörde bei Strafe die erforderliche
Auskunft zu erteilen; eventuell verfährt die Gemeindebehörde nach ihrer Kenntnis
der Verhältnisse.
45. Das Verzeichnis ist zur Einsicht der Beteiligten auszulegen. Die Unternehmer
sowie die Vorstände der Berufsgenossenschaften, aus denen Betriebe ausscheiden
sollen, können Abänderungen oder Ergänzungen des Verzeichnisses bei der Gemeindebehörde beantragen. Derartige Anträge sind mit einer gutachtlichen Äußerung der Gemeindebehörde dem Verzeichnis beizufügen.
46. Später eröffnete Betriebe sind bei der Gemeindebehörde behufs Weitergabe
der Anzeige anzumelden.
Festsetzung der Beitragsunterlagen
47. Der Verbandsvorstand hat die Zugehörigkeit der Betriebe zum Unfallversicherungsverband zu prüfen und, sofern die Umlegung der Beiträge nicht nach dem
Maßstab von Steuern erfolgt, die anzurechnende Zahl der Arbeiter festzusetzen,
ebenso im Fall der Einführung eines Gefahrentarifs die Gefahrenklasse.
Verbandskataster
48. Den Gemeindebehörden sind seitens des Verbandvorstands die hiernach aufzustellenden Katasterentwürfe in Auszügen mitzuteilen. Diese Auszüge sind in der
Gemeinde öffentlich auszulegen.
Binnen gewisser Frist können die Betriebsunternehmer und die beteiligten Genossenschaftsvorstände, welchen bezügliche Verzeichnisse seitens des Verbandsvorstands
zuzufertigen sind, wegen der Aufnahme oder Nichtaufnahme der Betriebe in das Kataster, die Unternehmer auch gegen die Schätzung der Arbeiterzahl und die Veranlagung
zu den Klassen des Gefahrentarifs, Beschwerde bei der unteren Verwaltungsbehörde
erheben. Gegen deren Entscheidung steht den Beteiligten binnen weiterer First die
Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu, welche endgültig entscheidet.
Sofern es sich aber um einen Streit zwischen den Vorständen von Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsverbänden über die Zugehörigkeit von Betrieben oder
um die Veranlagung zum Gefahrentarif handelt, hat die höhere Verwaltungsbehörde
die Sache an das Reichsversicherungsamt zur Entscheidung abzugeben.
Die Beschwerde des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn es sich um die Berichtigung solcher Unterlagen für die Veranlagung handelt, hinsichtlich deren der
Unternehmer eine ihm obliegende oder von ihm erforderte Anzeige verabsäumt hat.
49. Die hiernach festgestellten Verbandskataster sind mindestens von 5 zu 5 Jahren, außerdem nach jeder Abänderung des Gefahrentarifs nachzuprüfen.
Betriebsänderungen hat der Unternehmerbehufs Änderung des Verbandskatasters
anzuzeigen.
50. Die Verbandskataster bilden die Grundlage für die Beitragserhebung.
IV. Schiedsgerichte
51. Als Schiedsgerichte für den Bereich der Unfallversicherungsverbände dienen
die für die Invaliditäts- und Altersversicherung eingesetzten Schiedsgerichte. Die
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Kosten des Schiedsgerichts sowie des Verfahrens vor demselben trägt, soweit es sich
um Ansprüche aufgrund dieses Gesetzes handelt, der Unfallversicherungsverband.
Über die Verteilung der Kosten zwischen den Invaliditätsversicherungsanstalten und
den Unfallversicherungsverbänden entscheidet beim Mangel einer Vereinbarung
nach Anhörung der Vorstände die Landeszentralbehörde.
Die Zuständigkeit der Schiedsgerichte am Sitz von Reichs- und Staatsbetrieben
(Ziffer 5 a) kann durch Anordnung der Landeszentralbehörde auf Antrag der für den
betreffenden Betrieb zuständigen Ausführungsbehörde auf den Bereich der letzteren
erstreckt werden.
V. Verfahren
Feststellung und Auszahlung der Entschädigungen
52. Jeder in einem versicherten Betrieb vorkommende Unfall ist schriftlich oder
mündlich bei der Ortspolizeibehörde von dem Unternehmer anzuzeigen, wenn eine
versicherte Person getötet ist oder eine Körperverletzung erlitten hat, welche eine
Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Tagen oder den Tod zur Folge hat.
Jeder zur Anzeige gelangte Unfall, durch welchen eine versicherte Person getötet
ist oder eine Körperverletzung erlitten hat, die voraussichtlich den Tod oder eine
Erwerbsunfähigkeit von mehr als 13 Wochen zur Folge haben wird, ist einer Untersuchung zu unterziehen.
53. Die Feststellung der Entschädigungen für die Verletzten oder deren Hinterbliebene erfolgt durch den Vertrauensmann, wenn es sich handelt
a) um Kosten des Heilverfahrens,
b) um Renten für vorübergehende Erwerbstätigkeit,
c) um Beerdigungskosten,
in den übrigen Fällen durch den Vorstand des Unfallversicherungsverbands.
Das Verbandsstatut kann die Zuständigkeit der Verbandsorgane abweichend regeln, auch dem Vorsitzenden des Verbandsvorstands oder einem besonderen Ausschuß die Feststellung übertragen.
54. Vor der Feststellung der Entschädigung ist dem Berechtigten durch Mitteilung
der Unterlagen, aufgrund deren dieselbe zu bemessen ist, Gelegenheit zu geben, sich
binnen einer Frist von 1 Woche zu äußern und der zuständige Vertrauensmann zu
hören.
Der Entschädigungsberechtigte ist befugt, zu verlangen, daß ihm oder einem von
ihm zu bestellenden Vertreter Gelegenheit gegeben werde, vor dem Feststellungsorgan zu erscheinen und seine Sache mündlich zu vertreten.
55. Die Feststellung der Entschädigung ist so bald als möglich vorzunehmen.
Entschädigungsberechtigte, für welche die Entschädigung nicht von Amts wegen
festgestellt ist, haben ihren Anspruch bei Vermeidung des Ausschlusses binnen 2
Jahren anzumelden.
Wird der angemeldete Entschädigungsanspruch anerkannt, so ist die Höhe der
Entschädigung sofort festzustellen; anderenfalls ist der Entschädigungsanspruch
durch schriftlichen Bescheid abzulehnen. Die Befugnis, im Feststellungsverfahren
Zeugen und Sachverständige eidlich zu vernehmen oder durch andere Behörden
eidlich vernehmen zu lassen, steht den Unfallversicherungsverbänden und Berufsgenossenschaften nicht zu.
56. Ereignete sich der Unfall, infolgedessen der Entschädigungsanspruch erhoben
wird. in einem Betrieb, dessen Zugehörigkeit zu einer Berufsgenossenschaft oder
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einem Unfallversicherungsverband nicht feststeht, so hat die Anmeldung des Anspruchs bei derjenigen Berufsgenossenschaft oder demjenigen Unfallversicherungsverband zu erfolgen, den der Verletzte für entschädigungspflichtig hält. Erachtet der
angegangene Vorstand den Anspruch für unbegrtindet, so hat derselbe einen förmlichen Bescheid zu erteilen, der mit den regelmäßigen Rechtsmitteln angefochten
werden kann.
Ist der Vorstand der Ansicht, daß zwar ein entschädigungspflichtiger Unfall vorliegt, die Entschädigungspflicht aber einer anderen Berufsgenossenschaft oder einem
anderen Verband obliegt, so hat derselbe - falls die andere Berufsgenossenschaft
oder der andere Verband seine Entschädigungspflicht nicht anerkennt - alsbald vorläufig eine Entschädigung zuzubilligen. Sodann hat der Vorstand in Gemeinschaft
mit dem Verletzten dessen Anspruch gegenüber dem vermeintlich Verpflichteten,
eventuell im Weg der Berufung und der Revision, durchzuführen. Bei Unfällen in
katastrierten Betrieben ist seitens des zunächst angegangenen Vorstands entsprechend zu verfahren.
Das Reichsversicherungsamt ist berechtigt, die Entschädigungsverpflichtung mehreren Berufsgenossenschaften oder Unfallversicherungsverbänden zusammen aufzuerlegen. In solchem Fall ist festzustellen, mit welchem Anteil jeder Verpflichtete an
der Unfallentschädigung beteiligt ist und welche Beträge demjenigen, der die vorläufige Entschädigung geleistet hat, zu erstatten sind.
Über die Feststellung der Entschädigung hat der Vorstand (Vertrauensmann pp.)
dem Entschädigungsberechtigten schriftlichen Bescheid zu erteilen.
Berufung
57. Gegen ablehnende Bescheide sowie gegen Feststellungsbescheide der Verbandsorgane findet binnen 4 Wochen nach der Zustellung die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung statt.
Der Bescheid muß die Bezeichnung der zuständigen Stelle für die Berufung und
die Belehrung über die einzuhaltende Frist enthalten.
Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung.
Revision
58. Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts steht beiden Teilen binnen 4
Wochen das Rechtsmittel der Revision zu. Die Revision hat keine aufschiebende
Wirkung, ausgenommen hinsichtlich der bis zum Tage der Geltendmachung des
Entschädigungsanspruchs rückständigen Beträge.
Über die Revision entscheidet das Reichsversicherungsamt.
Die Revision kann nur darauf gestützt werden:
1. daß die angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung des bestehenden
Rechts oder auf einem Verstoß wider den klaren Inhalt der Akten beruhe;
2. daß das Verfahren an wesentlichen Mängeln leide,
und ist nur in denjenigen Fällen zulässig, welche nicht unter Ziffer 53 a -c fallen.
In bezug auf die Einlegung der Revision pp. sowie die Wiederaufnahme des Verfahrens finden die Grundsätze der §§ 81, 82 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes5 Anwendung.

5

Vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Berechtigungsausweis
59. Nach Feststellung der Entschädigung erhält der Berechtigte eine Bescheinigung über die ihm zustehenden Bezüge unter Angabe der mit der Zahlung beauftragten Postanstalt.
Veränderung der Verhältnisse
60. Anderweite Feststellung der Entschädigung kann auf Antrag oder von Amts
wegen erfolgen, wenn in den für die Feststellung maßgebenden Verhältnissen eine
wesentliche Änderung eintritt.
Sofern vor der rechtskräftigen Entscheidung über die Höhe der Entschädigung eine solche anderweite Feststellung erfolgt, muß die Belehrung in dem letzteren Bescheid darauf hinweisen, daß dieser, ungeachtet des gegen den früheren Bescheid
schwebenden Berufungs- oder Revisionsverfahrens, nur durch selbständige Berufung angefochten werden kann. Zugleich ist eine Abschrift des neuen Bescheids
derjenigen Stelle, bei welcher das Verfahren über den älteren Bescheid schwebt,
mitzuteilen.
Ruhen der Rente
61. Der Rentenanspruch ruht
l. solange der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe verbüßt oder solange er in einem Arbeitshaus oder einer Besserungsanstalt untergebracht ist,
2. solange der Berechtigte nicht im Inland wohnt. Durch Beschluß des Bundesrats
kann diese Bestimmung für bestimmte Grenzgebiete oder für die Angehörigen bestimmter auswärtiger Staaten, durch deren Gesetzgebung eine entsprechende Fürsorge für deutsche Arbeiter. welche durch einen Unfall bei dem Betrieb verletzt sind,
gewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden.
Kapitalabfindung
62. Sofern im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit eine Rente von 10 oder weniger
Prozenten der Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit festgestellt ist, kann zwischen
dem Unfallversicherungsverband und dem Entschädigungsberechtigten eine einmalige Kapitalabfindung vereinbart werden.
Der Unfallversicherungsverband kann Ausländer, welche dauernd das Reichsgebiet verlassen, mit dem dreifachen Betrag der Jahresrente für ihren Entschädigungsanspruch abfinden. Durch Beschluß des Bundesrats kann diese Bestimmung (unbeschadet der Vorschriften des Absatz 1) für bestimmte Grenzbezirke oder für die
Angehörigen bestimmter auswärtiger Staaten, durch deren Gesetzgebung eine entsprechende Fürsorge für deutsche Arbeiter, welche durch Unfall bei dem Betrieb
verletzt sind, gewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden.
Unpfändbarkeit
63. Die durch dieses Gesetz begründeten Entschädigungsforderungen können weder verpfändet noch auf Dritte übertragen werden; nur sind Inkassamandate an Betriebsunternehmer. welche auf die erwartete Rente Vorschüsse gewährt haben, zu
deren Aufrechnung gestattet.
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Auszahlung durch die Post
64. Entsprechend § 69 des Unfallversicherungsgesetzes.
Liquidationen der Post
65. Entsprechend § 70 a. a. 0.
Verfahren bei Erhebung der Beiträge
66. Die von den Zentralpostverwaltungen zur Erstattung liquidierten Beträge sind
von den Vorständen der Unfallversicherungsverbände aus den verfügbaren Mitteln
zu decken.
67. Der nach Ziffer 17 zu berechnende Kapitalwert der im vergangenen Jahr neu
entstandenen, dem Unfallversicherungsverband erwachsenen Verpflichtungen nebst
den Zuschlägen zur Deckung der Verwaltungskosten ist unter Berücksichtigung der
durch etwaige Vereinbarungen über gemeinsame Tragung des Risikos (Ziffer 36)
eintretenden Mehrbelastungen oder Erleichterungen nach dem festgestellten Verteilungsmaßstab (Gefahrentarif und Kataster) von den Mitgliedern einzuziehen.
Der auf jedes Verbandsmitglied fallende Betrag wird in eine Heberolle eingetragen. Auszüge hieraus sind den Gemeindebehörden hinsichtlich der in ihrem Bezirk
belegenen Betriebe mit dem Ersuchen zuzustellen, die Beiträge einzuziehen und in
ganzer Summe binnen 8 Wochen an den Verbandsvorstand nach Abzug der Hebegebühren (Ziffer 69) und der Portoauslage einzusenden.
Der Auszug aus der Heberolle muß diejenigen Angaben enthalten, welche die
Zahlungsptlichtigen in den Stand setzen, die Richtigkeit der angestellten Beitragsberechnung zu prüfen.
Die Gemeindebehörde hat den Heberollenauszug öffentlich auszulegen und dies
mit der Aufforderung öffentlich bekanntzumachen, die festgestellten Beträge binnen
2 Wochen einzuzahlen.
Binnen gleicher Frist können die Mitglieder, unbeschadet vorläufiger Zahlung,
gegen die Beitragsberechnung bei dem Verbandsvorstand Einspruch erheben. Durch
diesen Einspruch kann weder die Mitgliedschaft noch auch die Feststellung der
Grundlagen für die Beitragserhebung angefochten werden.
Die nicht rechtzeitig eingezahlten Beiträge werden wie Gemeindeabgaben beigetrieben.
Gegen den auf den Einspruch schriftlich zu erteilenden Bescheid steht dem Einsprechenden, falls seinem Antrag nicht oder nicht in dem verlangten Umfang Folge
gegeben ist, die Beschwerde an die untere Verwaltungsbehörde zu. Die Beschwerde
kann nur auf Rechenfehler oder auf unrichtigen Ansatz der Umlagerechnung gegründet werden.
68. Tritt infolge des Einspruchs oder der Beschwerde eine Herabminderung des
Beitrags ein, so ist der betreffende Einnahmeausfall im nächsten Jahr mit einzuziehen.
69. Für ihre Mitwirkung bei der Einziehung der Beiträge ist der Gemeindebehörde vom Unfallversicherungsverband eine Vergütung (Hebegebühr) zu gewähren,
deren Betrag von der Landeszentralbehörde festzusetzen ist.
Die Gemeindebehörde haftet für diejenigen Beträge, bei denen sie den wirklichen
Ausfall oder die fruchtlos erfolgte Zwangsvollstreckung nicht nachweisen kann und
muß dieselben vorschußweise mit einsenden.
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70. Durch die Landeszentralbehörden kann bestimmt werden, daß statt der Gemeindebehörden andere Behörden oder Beamte zur Mitwirkung bei Einziehung der
Beiträge heranzuziehen sind. Derartige Bestimmungen sind den beteiligten Unfallversicherungsverbänden sowie dem Reichsversicherungsamt mitzuteilen.
71. Abführung der Beträge an die Post. Entsprechend §§ 75, 76, 77 des Unfallversicherungsgesetzes.
Rechnungsführung - Rechnungsergebnisse. Das Rechnungsjahr beginnt mit dem
l . Januar und endet mit dem 31. Dezember.
VI. Aufsicht
Reichsversicherungsamt
72. Die Unfallversicherungsverbände unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der Aufsicht des Reichsversicherungsamts.
Dem Reichsversicherungsamt treten vier nichtständige Mitglieder hinzu, von
welchen zwei von den gewählten Mitgliedern der Vorstände der Unfallversicherungsverbände und der neuen Berufsgenossenschaften aus dem Stand der Arbeitgeber und zwei von den Schiedsgerichtsbeisitzern des Arbeiterstands aus diesem Stand
gewählt werden.
Diese nichtständigen Mitglieder sind für die Angelegenheiten aus diesem Gesetz
statt der in Ausführung der älteren Unfallversicherungsgesetze gewählten nichtständigen Mitglieder zuzuziehen. Bei der Angelegenheit der Invaliditäts- und Altersversicherung haben diese Mitglieder gleich den übrigen nichtständigen Mitgliedern
mitzuwirken.
Die Amtsdauer der nichtständigen Mitglieder beträgt vier Jahre. Für jedes Mitglied sind nach Bedarf Stellvertreter zu bestellen.
Geschäftsgang
73. Die Beschlußfassung des Reichsversicherungsamts erfolgt regelmäßig in der
Besetzung von vier Mitgliedern (einschließlich des Vorsitzenden), unter denen sich
je ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer befinden müssen, und unter Zuziehung von
einem richterlichen Beamten, wenn es sich um Entscheidungen auf Revisionen gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte oder um vermögensrechtliche Streitigkeiten bei Veränderung des Bestands von Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsverbänden handelt.
Landesversicherungsämter
74. Die Wirksamkeit der Landesversicherungsämter erstreckt sich auch auf den
Bereich dieses Gesetzes, soweit die Unfallversicherungsverbände oder Berufsgenossenschaften nicht über das Gebiet des betreffenden Bundesstaats hinausreichen.
Soweit bei einer Entscheidung ein der Aufsicht des Reichsversicherungsamts oder
eines anderen Landesversicherungsamts unterstellter Unfallversicherungsverband
(Berufsgenossenschaft) mitbeteiligt ist, entscheidet das Reichsversicherungsamt.
VII. Schluß- und Strafbestimmungen
Schadensersatzpflicht der Betriebsunternehmer pp.
75. Entsprechend§§ 95-98 des Unfallversicherungsgesetzes.
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Verbot vertragsmäßiger Beschränkungen
76. Verträgsmäßige Beschränkungen der Anwendung dieses Gesetzes sind untersagt.
Rechtshilfe
77. Den Verbandsorganen ist durch die öffentlichen Behörden Rechtshilfe zu leisten.
Gebühren- und Stempelfreiheit
78. Verhandlungen und Urkunden zur Begründung und Abwicklung der Rechtsverhältnisse nach diesem Gesetz sind gebühren- und stempelfrei.
Strafbestimmungen
79. Die Verbandsvorstände erhalten Strafbefugnisse gegenüber Unternehmern,
die ihre Pflichten nicht erfüllen.
Gegen Strafverfügungen steht den Beteiligten die Beschwerde an die obere Verwaltungsbehörde zu, welche endgültig entscheidet.
Verbandsorgane, die unbefugt oder absichtlich zum Nachteil des Unternehmers
Betriebsgeheimnisse offenbaren, werden bestraft.
Betriebsunternehmer oder deren Angestellte, welche dem Verbot der vertragsmäßigen Beschränkung der Anwendung dieses Gesetzes (76) entgegenhandeln, werden
bestraft, ebenso wenn sie die Beiträge zur Unfallversicherung des Versicherten ganz
oder teilweise auf den Lohn in Anrechnung bringen oder eine solche Anrechnung
wissentlich bewirken.
Zuständige Landesbehörden. Verwaltungsexekution
80. Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, welche Behörden die Obliegenheiten der höheren und unteren Verwaltungsbehörden und der Ortspolizeibehörden wahrzunehmen haben.
Strafen werden wie Gemeindeabgaben beigetrieben.
Zustellung
81. Zustellungen erfolgen durch die Post mittelst eingeschriebenen Briefs. Der
Beweis der Zustellung kann auch durch behördliche Beglaubigung geführt werden.
Personen, welche nicht im Inland wohnen, können veranlaßt werden, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen ( § 139 Abs. 2 des lnvaliditätsversicherungsgesetzes).
Gesetzeskraft
82. Der Zeitpunkt, mit welchem das Gesetz in Kraft tritt, wird mit Zustimmung
des Bundesrats durch kaiserliche Verordnung bestimmt.
Begründung: [... ]
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Nr.27
1892 Oktober 20
Bericht 1 des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an
den Reichskanzler Leo Graf von Caprivi

Ausfertigung
[Der Entwurf des Reichsamts des Innern für eine Geschäftsanweisung für das Reichsversicherungsamt wird abgelehnt; Betonung der Eigenständigkeit des Reichsversicherungsamts; für
die Entwicklung der Rechtsprechung und die Praxis der Verwaltung ist der Entwurf kontraproduktiv]

Euerer Exzellenz danke ich ehrerbietigst, daß Hochdieselben den im Reichsamt
des Innern ausgearbeiteten Entwurf einer Geschäftsanweisung für das Reichsversicherungsamt mir zur Äußerung haben zugehen lassen, bevor Hochdieselben eine
Entscheidung in der Sache treffen. 2
Um nicht mein persönliches Urteil allein dem Entwurf gegenüberzustellen, habe
ich meinen Vertreter Direktor Gaebel, einen hervorragend tüchtigen Mann, ersucht,
sich auch seinerseits über den Entwurf auszusprechen.
Eure Exzellenz wollen aus der Anlage A3 zu ersehen geneigen, daß der Genannte
eine wesentliche Bestimmung des Entwurfs für politisch nicht unbedenklich, eine
noch wichtigere in ihrer allgemeinen Fassung für nicht gesetzmäßig und einige nebensächliche Bestimmungen für kaum opportun hält.
Unvorgreiflich schließe ich mich ihm in allen Punkten an.
Da es sich um eine Geschäftsanweisung für das Reichsversicherungsamt handelt,
wird dieselbe in weiten Kreisen, insbesondere auch durch die ihm angehörenden,
zum Teil sozialdemokratischen Arbeitervertreter in Arbeiterkreisen bekanntwerden.
Welchen Eindruck es nun aber machen würde, wenn dem Staatssekretär des Innern
seitens Euerer Exzellenz eine Einwirkung auf die Rechtsprechung des Amts durch
dessen Präsidenten beigelegt werden sollte, läßt sich leicht denken.
1

Ausfertigung: BArch R 43 Nr.1656, fol. 302-307Rs.; Entwurf: BArch R 89 Nr.813, n. fol.
Die von Reichskanzler Leo von Caprivi am 8.7.1892 angeordnete Instruktion für das
Reichsversicherungsamt (vgl. Nr. 25) war von von Boetticher mit Bericht vom 21.9.1892
vorgelegt worden (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.1656, fol. 261-264; Anlage I: Entwurf der
Instruktion, fol. 265-267; Anlage II: Aufgaben des Reichsversicherungsamts, bei denen der
Aufsichtsbehörde ein Eingreifen nicht zusteht, fol. 268-273 Rs.; Anlage III: Aufgaben des
Reichsversicherungsamts, bei welchen der Aufsichtsbehörde neben der Aufstellung allgemeiner Grundsätze auch ein Eingreifen im einzelnen Fall zusteht, fol. 274-277; Anlage IV:
Aufgaben des Reichsversicherungsamts, bei welchen das Eingreifen der Aufsichtsbehörde
sich auf die Aufstellung allgemeiner Grundsätze beschränkt, fol. 278-280 Rs.). Am
24.9.1892 teilte Caprivi den Entwurf der Instruktion dem Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker und den nichtständigen Vertretern des Bundesrats im Reichsversicherungsamt Dr. Arthur von Brauer, Gustav Adolf Vodel, Dr. Adolf von Heerwart und
Robert Landmann zur Stellungnahme mit (Entwürfe: BArch R 43 Nr. 1656, fol. 287-287 Rs.
und 288-288 Rs.; Antwort der Bundesratsvertreter vom 12.11.1892: fol. 321-335). Außerdem wurde eine Stellungnahme des Reichsjustizamts angefordert (fol. 288-289; Bericht
des Staatssekretärs im Reichsjustizamt Eduard Hanauer vom 4.10.1892, fol. 290-300).
Bericht Otto Gaebels an Dr. Tonio Bödiker vom 13.10.1892 (Reinschrift: fol. 308-315).
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Bisher hat der genannte Staatssekretär, soweit erinnerlich, jene Rechtsprechung
zu einem Gegenstand des Gesprächs mit dem Präsidenten des Amts nicht gemacht.
insbesondere keine von den bis jetzt veröffentlichten zahlreichen Entscheidungen
kritisiert (die letzte Nummer des diesseitigen Publikationsorgans4 ist ehrerbietigst
angeschlossen). Ein Bedürfnis für die fragliche Bestimmung liegt somit kaum vor.
Dieselbe könnte aber von Übelwollenden, mit denen doch auch zu rechnen ist. um so
schärfer kritisiert werden, als der Staatssekretär des Innern die Einkommensbezüge
pp. der ständigen Mitglieder des Amts, auf welche er soll einwirken können, zu bestimmen hat und als das Reich mit seinen jetzt jährlich 10, später 50 bis 100 Millionen Mark betragenden Zuschüssen zu den Alters- und Invalidenrenten an einem
Zweig der Rechtsprechung des Amts unmittelbar beteiligt ist.
Während indessen jene Bestimmung eher die Stellung des Reichskanzlers, der sie
erlassen soll, als die des Reichsversicherungsamts berührt, wird dieses unmittelbar
durch die Vorschriften des Entwurfs hinsichtlich der Kompetenz in Verwaltungssachen tangiert. Hier setzt sich der Entwurf in seiner allgemeinen Fassung, diesseitigen
unvorgreiflichen Erachtens, in Widerspruch zu den Gesetzen; und wenn gefragt
wird: warum?, so kann die Antwort schwerlich lauten, weil das Amt den von seiner
Verwaltungstätigkeit gehegten Erwartungen nicht entsprochen hat. Jedenfalls möchte das Reichsamt des Innern weniger geeignet sein, die in dem Entwurf zu seinen
Gunsten vorgesehenen Bestimmungen zu handhaben, als das Reichsversicherungsamt tauglich ist, das ihm überwiesene Feld zu beackern. Denn dem Reichsamt des
Innern geht die praktische oder instanzielle Beschäftigung mit diesen Dingen ab, ihm
fehlt der unmittelbare Verkehr mit den zahlreichen Arbeiterversicherungsorganen
sowie mit den Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer; es enträt mehr oder
weniger der Kenntnis der leitenden Personen und der einschlagenden Verhältnisse.
So ist es der Entwicklung der Dinge ferngerückt, und der Gesetzgeber war gewiß
nicht der Meinung, daß, gegenüber dem mit allen Kautelen der Sachkunde und der
Vertrauenswürdigkeit von ihm ausgestatteten Reichsversicherungsamt, der Staatssekretär, dem es geschäftlich unterstellt ist, zu einem besseren Verwaltungsresultat gelangen sollte als es. Die in dem Entwurf gedachte übergeordnete Kooperation des
Staatssekretärs wäre nicht nur eine Kraftverschwendung, sondern auch eine Quelle
von Zwietracht. Eben um auf diesen schwierigen Gebieten, wo so vieles nach
Zweckmäßigkeitsrücksichten zu entscheiden ist, ein Gegeneinandermarschieren von
Rechtsprechung und Verwaltung zu vermeiden, hat der Gesetzgeber beide, soweit
nicht Landesbehörden in einzelnen Fällen dazwischentreten, in eine und dieselbe
letztinstanzliche Behörde gelegt, von der er sagt: ,,Alle ihre Entscheidungen sind
endgültig" bis auf den einen Fall der an den Bundesrat zugelassenen Beschwerde in
Statutangelegenheiten.
Soll nun, wie der Entwurf will, das Reichsversicherungsamt „bei der Verwaltung
die Entscheidung des Staatssekretärs des Innern befolgen", so ist damit, worauf
besonderes Gewicht zu legen ist, in der Reichsinstanz sofort der vom Gesetzgeber
nicht gewollte Dualismus zwischen Justiz und Verwaltung gegeben, und Konflikte
sind unvermeidlich. Denn die hier zu entscheidenden Fragen, welche bald in dem
Gewand der Rechts-, bald in dem der Verwaltungsstreitigkeit auftauchen - z. 8. die
Versicherungs- und Beitragspflicht eines Betriebs einer- und die Rentenberechtigung
4

Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts, 1885 ff.
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eines in dem noch nicht katastrierten Betrieb verletzten Arbeiters andererseits -, sind
oft so zweifelhaft. daß selbst beim besten Willen divergierende Ansichten festgehalten werden. Im Reichsversicherungsamt ist die Möglichkeit einer Ausgleichung in
dessen Plenum gegeben. Zwischen den Spruchkammern des Reichsversicherungsamts und dem Staatssekretär des Innern besteht ein solcher Ausgleichsort nicht, und
was seinerzeit von den gesetzgeberischen Faktoren im Interesse der Rechtseinheit im
Reich wohlweislich eingerichtet ist. geht, wenn der Entwurf durchdringt, infolge
einer Änderung des Reichskanzlers wieder zugrunde. Auch wenn dann wieder gefragt wird: warum?, so wird nicht dargetan werden können, daß die Arbeitgeber oder
die Arbeitnehmer oder das Reich in seiner Gesamtheit einen Vorteil davon haben.
Der Gesetzgeber gab dem Reichsversicherungsamt zwei gleichwertige Arme zur
Arbeit an der Versöhnung der sozialen Gegensätze. Diese haben bisher aus einem
Geist gearbeitet. Ein hohes Ziel vor Augen, haben die Beteiligten ihr ganzes Können
und Streben. ihre äußersten Kräfte in den Dienst einer ernsten Sache gestellt. Die
Erfahrungen der Jahre schliffen sie ab, ihre Entscheidungen fallen in die Mittellinie
des Parallelogramms und fortgesetzt auf sie einwirkenden Kräfte, darunter der Arbeiter, die ebenso unmittelbar ihr Ohr haben wie die Arbeitgeber. Warum jetzt den
einen Arm lähmen? Warum der Selbsttätigkeit und Aufopferungsfähigkeit, dem
Eifer und der Liebe zur Sache bei allen Beteiligten einen Dämpfer aufsetzen?
Der Reichsregierung dürfte es zur Befriedigung und zur Stütze gereichen, wenn
das inmitten der sozialen Gegensätze arbeitende Amt eines stetigen Wegs zieht. Was
alles an diesem Amt hängt, zeigt in wenigen Zahlen die Anlage C5 • Da wäre es - de
lege ferenda - nicht wohl politisch ratsam und in der Tat ein kaum verständlicher
Lohn für das bisher Geleistete, wenn das Amt nun durch den Reichskanzler eine
capitis deminutio6 erleiden sollte. Denn eine solche stellt der Entwurf unzweifelhaft
dar. Weit entfernt, dem an anderer Stelle ausgesprochenen, mit hohem Dank aufgenommenen Gedanken Euerer Exzellenz, daß. bei einer weiteren Entwicklung, dem
Reichsversicherungsamt die entsprechenden Formen gegeben werden.7 zu entsprechen, stellt der Entwurf sich der Verwirklichung dieser wohlmeinenden Absicht eher
hindernd in den Weg.
Wenn, um nur ein paar in die Augen springende Fälle anzuführen, die Gesetze die
für Hunderttausende von Betriebsunternehmern und für noch mehr Arbeiterfamilien
wichtige Abgrenzung des Kreises der unfallversicherten gewerblichen und landwirtschaftlichen Betriebe, was zweifellos eine Verwaltungssache ist, dem Reichsversicherungsamt überweisen und wenn dieselben Gesetze die Genehmigung eventuell
Oktroyierung der Gefahrentarife, deren Gestaltung erfahrungsmäßig die Existenz
auch der größten Unternehmer untergraben kann, dem Reichsversicherungsamt übertragen, was wiederum einen Verwaltungsakt bedeutet, so statuiert der Entwurf auf
diesen Gebieten eine Anweisungsbefugnis des Staatssekretärs des Innern. Es darf
aber billig bezweifelt werden. daß der Gesetzgeber jemals dazu übergehen würde,
eine so weitgehende Zuständigkeit einem einzelnen Beamten beizulegen. Im Gegenteil, gerade weil die Durchführung der Versicherung die Zuteilung so exorbitanter
5

6

7

Es handelte sich hierbei um eine einseitige Auflistung mit Gesamtzahlen der in die Organisation der Unfallversicherung involvierten Personen, Zahlen der Versicherten und der
Aufwendungen der Unfallversicherung bzw. der Rentenversicherung (fol. 320).
Herabminderung der Rechtspersönlichkeit.
Vgl. Nr. 24.
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Rechte an irgendeine Instanz zur unausweichbaren Notwendigkeit machte. indem die
gesetzgeberische Abgrenzung und Normgebung versagte, konstruierte man diese
Instanz so vielgestaltig und eigenartig, damit sie Vertrauen gewinnen und die Verantwortlichkeit tragen könne; und nicht zufrieden mit dieser Zusammensetzung.
wobei sogar der Bundesrat zur Stellung von Mitgliedern herangezogen wurde, hielt
es der Gesetzgeber für nötig, für eine Reihe von Entscheidungen, darunter Verwaltungsentscheidungen, ausdrucklich daruber zu bestimmen, aus wie vielen und welchen Mitgliedern das entscheidende Kollegium bestehen solle (§ 90 des Unfallversicherungsgesetzes).
Die Vorlage des Direktors Gaebel (Anlage A) formuliert meines gehorsamsten
Erachtens die Anweisungsbefugnisse des Staatssekretärs des Innern auf dem Gebiet
der Verwaltung so weitgehend wie nur irgend möglich.
Über die in der Anlage A bereits als weniger geeignet bezeichneten Bestimmungen des Entwurfs kann ich hiernach hinweggehen. Wünscht der Herr Staatssekretär
des Innern, daß gegenüber dem Präsidenten des Reichsversicherungsamts für ihn
eine bisher niemals bestrittene, aber auch nie in Anspruch genommene Befugnis:
,,Anordnungen Uber die Verteilung und Art der Erledigung der Geschäfte zu treffen, den Dienstbetrieb in den Büros und die Verwendung der Diensträume zu beaufsichtigen" pp.,
schriftlich niedergelegt werde, so wird es dem Ermessen des Herrn Reichskanzlers in Ehrerbietung überlassen werden, ob dieser ohne irgendeine Veranlassung eine
solche ungewöhnliche Bestimmung erlassen will gegenüber dem Vorsitzenden einer
Behörde, die doch unbestreitbar auch ein oberstes Reichsgericht ist. Ob und inwiefern die Bestimmungen mit den §§ 25 und 26 der kaiserlichen Verordnung vom 5.
August 1885 8 vereinbar sind, stelle ich dem höheren Ermessen anheim.
Seit einiger Zeit ist im Reichsversicherungsamt der Entwurf einer kaiserlichen
Verordnung in der Vorbereitung begriffen, welche dazu bestimmt ist, dem möglichen Widerspruch zwischen einzelnen Rekurssenaten oder Revisionskammern unter
sich oder mit Plenarbeschlüssen des Amts vorzubeugen. Diese Verordnung wäre
vom Bundesrat zu beschließen. Ihr Inhalt beruhrt das Gebiet, auf welchem sich auch
der Geschäftsanweisungsentwurf bewegt. Mein ehrerbietigster Antrag geht dahin,
Eure Exzellenz wollen die Entscheidung über diesen Entwurf hochgeneigtest vertagen, bis jener Verordnungsentwurf, der dem Reichsamt des Innern binnen kurzem
unterbreitet werden soll, erledigt sein wird.
Inzwischen würde das Reichsversicherungsamt sich glücklich schätzen, mit dem
vorgesetzten Amt Hand in Hand zu arbeiten. Allein, wenn es bei den wichtigsten,
sein Ressort angehenden, gesetzgeberischen und bundesrätlichen Maßnahmen auch
ferner nicht einmal gutachtlich gehört wird, wenn andererseits auch in Zukunft Entscheidungen gegen seine Auffassung getroffen werden, ohne daß es Gelegenheit
hatte, sich der vorgesetzten Behörde gegenüber vorher auszusprechen, und wenn
diese endlich die tunlichste Einengung des Amts, wie der Entwurf zeigt, sogar so
weit anstrebt, daß seine gesetzliche Zuständigkeit geschmälert und es in die Gefahr
der Konflikte zwischen seiner eigenen Justiz und Verwaltung gestürzt wird, so ist
schwerlich abzusehen, wie es mit oder ohne Geschäftsanweisung zu einem gedeihlichen Verhältnis zwischen den beiden Ämtern kommen soll.
8

Vgl. Nr. 256 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Nimmt nun das vorgesetzte Amt seinerseits jene Stellung ein, so wird dem Präsidenten des anderen Amts doch zum Schluß der Ausdruck des Bedauerns darüber
nicht verargt werden, daß dieses Amt im neunten Jahr seiner Tätigkeit noch in solcher Weise um seinen Besitzstand kämpfen muß.
Unter ehrerbietiger Wiederholung meines eingangs ausgesprochenen gehorsamsten Danks lege ich die Geschicke des Reichsversicherungsamts getrost in Euerer
Exzellenz Hand.

Nr.28
1892 Oktober 25
Rundschreiben 1 des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio
Bödiker an die Vorstände der Berufsgenossenschaften

Metallographie
[Den Berufsgenossenschaften wird empfohlen, von der durch die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz nunmehr möglichen Übernahme des Heilverfahrens in den ersten 13 Wochen
Gebrauch zu machen]

Nach §§ 7 b und c des Krankenversicherungsgesetzes vom 10. April 18922 haben
vom l. Januar 1893 ab
a) die Krankenkassen pp. die Verpflichtung, jeden Erkrankungsfall, welcher
durch einen nach den Unfallversicherungsgesetzen zu entschädigenden Unfall herbeigeführt ist, sofern mit dem Ablauf der vierten Woche der Krankheit die Erwerbsfähigkeit des Erkrankten noch nicht wiederhergestellt ist, binnen einer Woche nach
diesem Zeitpunkt dem Vorstand beziehungsweise Sektionsvorstand der Berufsgenossenschaft, bei welcher der Erkrankte gegen Unfall versichert ist, anzuzeigen und
b) die Berufsgenossenschaften die Berechtigung, in allen durch Unfall herbeigeführten Erkrankungsfällen das Heilverfahren auf ihre Kosten zu übernehmen.
Zur praktischen Verwertung dieser neu geschaffenen Rechtslage hat der 6. ordentliche Berufsgenossenschaftstag in Hamburg am 10. Juni 1892 nach einstimmigem Beschluß folgendes Verfahren empfohlen:
.,Sobald durch die Krankenkassen in Gemäßheit des § 76 b den Berufsgenossenschaften Unfälle gemeldet werden, so ist durch die betreffenden Vertrauensärzte
beziehungsweise Vertrauensmänner in jedem einzelnem Fall bald tunlichst festzustellen, ob der Verlauf des Heilverfahrens ein sofortiges Eintreten der Berufsgenossenschaft erforderlich erscheinen läßt. Ist letzteres der Fall, so sind unverzüglich die
geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Übernahme des Heilverfahrens in die
Wege zu leiten.
In Anbetracht des Umstands, daß häufig schon in den ersten vier Wochen ein unzweckmäßiges Heilverfahren dauernde Schädigung hervorrufen kann, wird ferner
1

1

BArch R 1501 Nr.100548, fol.6-7.
Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBI, S.417).
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dringlichst empfohlen, auch schon unmittelbar nach stattgefundenem Unfall die
Frage der Übernahme des Heilverfahrens auf Kosten der Berufsgenossenschaft in
solchen Fällen in Erwägung zu ziehen, wo eine erfolgreiche Behandlung durch die
betreffende Krankenkasse zweifelhaft erscheint."3
Im Interesse aller Beteiligten kann den Berufsgenossenschaften auch diesseits nur
anempfohlen werden, von dem neu verliehenen Recht in den dazu geeigneten Fällen
einen ausgiebigen Gebrauch zu machen.
Auch wird es sich empfehlen, zur Vereinfachung der beiderseitigen Geschäftsführung mit den Krankenkassen gewisse Vereinbarungen zu treffen, so etwa über proportionale Zuschußleistungen seitens der Krankenkassen für solche Fälle, welche
nach ärztlichem Gutachten die Überführung des Unfallverletzten in eine Anstalt
erheischen; denn hier würde die Berufsgenossenschaft bei Ausübung des Wahlrechts
aus § 76 c des Krankenversicherungsgesetzes4 - neben den Lasten der weiteren Geschäftsbehandlung - im wesentlichen solche Aufwendungen übernehmen, welche
auch die Krankenkasse gemäß § 7 a. a. 0., neben der Besoldung der angestellten
Kassenärzte, bar zu bezahlen hätte, so daß die Krankenkasse ohne derartige Zuschußleistungen von den ihr gesetzlich obliegenden Verpflichtungen in doppelter
Weise entlastet sein würde.
Hinsichtlich der buchmäßigen Behandlung der bezüglichen Aufwendungen wird
es bei der unter dem 8. Januar 1890 (Amtliche Nachrichten des R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] 1890, Seite l 16 zu Ziffer 16) getroffenen Anordnung, die Kosten des
Heilverfahrens in Tabelle 2 der alljährlich hierher einzureichenden Nachweisung der
Rechnungsergebnisse am Fuß der Spalte 31 besonders anzugeben, auch fernerhin
verbleiben können, während die Zahlungen an Krankengeld in den nur die tatsächlich und endgültig gezahlten Ausgabe- und Einnahmebeträge zum Ausdruck bringenden Rechnungsergebnissen überhaupt nicht zur Erscheinung kommen, da diese
Beträge nach § 76 c a. a. 0. den Berufsgenossenschaften von den Krankenkassen zu
erstatten und deshalb als durchlaufende Posten lediglich im Vorschußkonto zu verrechnen sind - zu vergleichen Ziffer 10 Absatz l und 2 zu Tabelle 2 der Anleitung
zur Ausfüllung der Tabellenformulare (Amtliche Nachrichten des RV A 1888, Seite 262).
Die Vorstände werden ergebenst ersucht, bei Einreichung der Nachweisung der
Rechnungsergebnisse für das Jahr 1893 gefälligst darüber zu berichten, in welcher
Anzahl von Fallen das vorerwähnte Recht im Lauf des Rechnungsjahrs ausgeübt
worden ist und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden.

3

4

Bericht über den VI. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag zu Hamburg im Sitzungssaale
der Bürgerschaft im Patriotischen Gebäude, den 10. Juni 1892, in: Die Berufsgenossenschaft 7 (1892), Nr. 14 vom 25.7.1892, S.157.
Die durch die Novelle vom 10.4.1892 eingefügte Bestimmung berechtigte die Berufsgenossenschaften, das Heilverfahren auf ihre Kosten zu übernehmen.
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1892 November 24
Bericht' des Vorsitzenden der Sektion IV der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft1 Wilhelm Zervas 3
Druck
[Die ersten Erfahrungen mit dem berufsgenossenschaftlichen Krankenhaus in Bonn sind
positiv]

Berufsgenossenschaftliches Kranken- und Rekonvaleszentenhaus in Bonn.
Von dem Vorstand der Sektion IV der Steinbruchs-Genossenschaft, dessen Vorsitzender zu sein der Unterzeichnete die Ehre hat, wurden schon seit Jahren die Mißstände empfunden, welche die Behandlung der Verletzten und die Begutachtung der
Unfallfolgen seitens der Krankenkassenärzte mit sich bringt.
Was zunächst die Behandlung anbetrifft, so ist dieselbe schon aus dem Grund vielfach nicht ausreichend, weil die zur Steinbruchs-Berufsgenossenschaft gehörigen Betriebe größtenteils auf dem platten Land liegen und die verletzten Arbeiter daher meistens in kleineren Orten und in größerer Entfernung von dem behandelnden Arzt wohnen. Letzterer kommt daher, zumal wenn er sonst stark beschäftigt ist, naturgemäß zu
selten zu den Patienten, so daß die Behandlung häufig nicht intensiv genug sein kann.
Auch die ärztliche Begutachtung der Unfallverletzten läßt öfter zu wünschen übrig, indem die Anforderungen, welche die Berufsgenossenschaften an die ärztlichen
Gutachten stellen müssen, den Ärzten vielfach nicht genügend bekannt sind.
Der Sektionsvorstand hat nun zunächst dadurch eine Besserung dieser Verhältnisse herbeizuführen gesucht, daß er einerseits in schwereren Fällen möglichst für Unterbringung der Verletzten in gut geleiteten, größeren Krankenhäusern Sorge trug,
andrerseits mit der Begutachtung tunlichst solche Ärzte, sei es auch in entfernter
liegenden Orten, beauftragte, welche sich hierzu als besonders geeignet erwiesen.
Sind auch die hiermit erzielten Ergebnisse im allgemeinen nicht ungünstig gewesen, so konnten dieselben doch den Vorstand nicht völlig befriedigen; es machten
sich hauptsächlich zwei große Mängel bemerkbar, indem es 1. an einer gründlichen
Nachbehandlung der Verletzten, 2. an der Gelegenheit zur Beobachtung der letzteren
in zweifelhaften, durch eine bloße Untersuchung nicht aufzuklärenden Fällen fehlte.
Es stellte sich daher immer mehr die Notwendigkeit heraus, ein eigenes, nur berufsgenossenschaftlichen Zwecken dienendes Krankenhaus zu besitzen. Ein solches
wurde in dem Krankenhaus des Ordens der Barmherzigen Brüder in Bonn4. dessen
Leitung auf diesseitige Initiative die Professoren an der Universität Herren
Dr. Fuchs 5 und Dr. Witzel 6 übernommen, gefunden, und es ist der Zweck der nach1

4

BArch R 89 Nr.13527, n. fol.
Die Sektion IV umfaßte die Rheinprovinz mit Birkenfeld.
Wilhelm Zervas (l 845-1905), Bergwerks- und Steinbruchbesitzer in Köln, stellvertretender Vorsitzender der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, Vorsitzender der Sektion IV.
Das heute noch existierende Krankenhaus wurde im Jahr 1886 von dem 1850 gegründeten
Orden der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf gegründet.
Dr. Friedrich Fuchs (1840-1911), seit 1883 a.o. Professor und seit 1891 Leiter der Nervenabteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf in Bonn.
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folgenden Ausführungen, die großen Vorzüge dieses Hauses und des bezüglich dessen Benutzung abgeschlossenen Vertrags nachzuweisen.
In seinem ursprünglichen Zustand entsprach dieses Krankenhaus nicht allen Anforderungen, es stellte sich vielmehr die Notwendigkeit einer Vergrößerung durch
einen Anbau heraus, wobei zu gleicher Zeit auch auf die Schaffung von größeren
Operations-. Behandlungs- und Arbeitssälen Rücksicht zu nehmen war.
Zur Ausführung dieser Vergrößerung der Anstalt wurden dem genannten Orden
von der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 40000 M. dargeliehen, welche zu 4 % zu
verzinsen und in zehn jährlichen Raten von 4 000 M. zu amortisieren sind, so daß
nach Ablauf des auf zehn Jahre geschlossenen Vertrags das gesamte Darlehnskapital
zurückgezahlt sein wird. Es sei hier bemerkt, daß die Sektion I der KnappschaftsBerufsgenossenschaft schon vor der Tätigung des Vertrags sich zur Teilnahme an
den in demselben ausgesprochenen Verpflichtungen bereitgefunden hat und daß der
Abschluß weiterer Unterverträge mit anderen Berufsgenossenschaften in naher Aussicht steht.
Der Vertrag verpflichtet die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft insofern, als alle
Verletzten der Sektion IV, welche nach dem pflichtmäßigen Ermessen des Vorstands

einer ärztlichen Behandlung oder Nachbehandlung bedürfen oder unter ärztliche
Aufsicht und Beobachtung zu stellen sind, dem Krankenhaus zu überweisen und im
Fall einer mehr wie drei Monate ununterbrochen andauernden Belegung des Krankenhauses und weniger wie 80 Verletzten für die Dauer dieser geringeren Belegung
dem Orden die Zinsen erlassen sind.
Dahingegen ist der Orden verpflichtet, die ihm von der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft und den unterbeteiligten Genossenschaften überwiesenen Verletzten
bis zur Zahl von 100 vorzugsweise in das Krankenhaus aufzunehmen und für einen
täglichen Satz von 2 M. 1. vollständige Verpflegung der Verletzten, 2. Wäsche und
Reinigungsbäder, 3. Hilfeleistung bei Ausübung des Heilverfahrens (besonders Massage) und bei der Organisation der Invalidenarbeit zu gewähren.
Zunächst sei darauf hingewiesen, daß der dem Orden zugestandene tägliche Pflegesatz von 2 M. ein angemessener ist. Die Lebenshaltung im Bezirk der Sektion IV
ist im allgemeinen, wie dies beispielsweise die Militärverpflegungszuschüsse usw.
erkennen lassen, ungleich höher wie in anderen Teilen Deutschlands, so daß es von
vornherein ausgeschlossen erscheint, auch nur annähernd mit so niedrigen Sätzen
auszukommen, wie dies z. B. in Schlesien der Fall sein mag.
Es geht dies auch schon daraus hervor, daß z.B. die königl[iche] Universitätsklinik in Bonn, die mit Staatszuschuß arbeitet, 1, 70 M., das evangelische Krankenhaus
in Koblenz 2 M., das Maria-Hilf-Hospital in Aachen ebenfalls 2 M., das katholische
Krankenhaus in Kalk 2,25 M., das städtische Bürgerhospital in Köln 2,50 M., das
evangelische Krankenhaus in Düsseldorf 3 M. täglich berechnen. In diese Beträge ist
zwar das Honorar für ärztliche Behandlung eingeschlossen; dahingegen ist andererseits zu berücksichtigen, daß in der Rekonvaleszenz befindliche verletzte Arbeiter
eine kräftigere nahrhaftere, mithin kostspieligere Verpflegung erfordern wie eigentliche Kranke. Es würde aber auch sehr kurzsichtig sein, durch Herabminderung der
6

Dr. Oskar Witze! (1856-1925), seit 1890 a.o. Professor und Leiter der Chirurgischen Poli-

klinik in Bonn. Vgl. 0. Witzel, Zur Empfehlung frühzeitiger Übernahme der Unfallverletzten durch die Berufsgenossenschaften auf Grund der Krankenkassennovelle vom 20. April
1892, in: Der Kompaß 8 (1893), S. 159-161.
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mit dem Orden vereinbarten Verpflegung Kosten ersparen zu wollen, da gerade für
die spätere Arbeitsfähigkeit eines Verletzten eine wirklich gute und auskömmliche
Nahrung sowie eine gründliche körperliche Pflege von der größten Bedeutung sind.
Nicht minder wichtig ist die Verpflichtung des Ordens zur Hilfeleistung bei Ausübung des Heilverfahrens und bei der Organisation der Invalidenarbeit, zumal gerade
für Massage sonst sehr erhebliche Aufwendungen (die Heilgehilfen berechnen 1 M.,
die Ärzte 2 M. und mehr für eine Sitzung) zu machen sind.
Die Gründlichkeit und Ausdauer der pflegenden Brüder in der Hilfeleistung beim
Heilverfahren (besonders in der Massage), das freundliche, aber bestimmte Auftreten
den Verletzten gegenüber ohne Ansehen der Konfession, überhaupt die gewissenhafte Wahrnehmung der Pflichten: das sind Vorzüge, die in gleichem Maß sonst selten
zu finden sind.
Nach Fertigstellung des Anbaus wird mit der Organisation der Invalidenarbeit begonnen werden, welche den dreifachen Zweck hat, sowohl bei den Verletzten die
Lust am Arbeiten zu erhalten oder wiederzuerwecken, wie durch geeignete Arbeiten
im gegebenen Fall das Heilverfahren zu unterstützen, wie endlich während der Dauer der Nachbehandlung die Verletzten in einer nützlichen, unter Umständen mit einer
Erhöhung der Arbeitsfähigkeit verbundenen Handfertigkeit zu unterweisen.
Zur Erreichung dieser Zwecke ist aber die Mitwirkung des Ordens von nicht zu
unterschätzender Bedeutung.
Aus vorstehendem gehen bereits mehrere große Vorzüge des berufsgenossenschaftlichen Kranken- und Rekonvaleszentenhauses in Bonn vor anderen Krankenanstalten hervor.
Ein weiterer Vorzug ist, daß Bonn von allen Seiten der Sektion leicht zu erreichen
und das Krankenhaus in nächster Nähe des Bahnhofs (Bonner Talweg 4) gelegen ist,
wodurch auch der Transport von Frischverletzten ohne hohe Kosten möglich erscheint.
Hierzu kommt, daß Bonn als Universitätsstadt sich ganz besonders zum Sitz eines
derartigen Krankenhauses eignet, indem nicht nur leichter wie an andern Orten hervorragende ärztliche Kräfte zur Leitung des Hauses zu gewinnen sind, sondern auch
Spezialärzte jeden Fachs in besonderen Fällen zu Konsultationen hinzugezogen
werden können.
Der ebenso großen Tüchtigkeit wie Hingebung der dirigierenden Ärzte, zweier
hervorragender Autoritäten, der Herren Professoren Dr. Fuchs (Nervenerkrankungen
usw.) und Dr. Witzel (Chirurgie) ist es zu verdanken, daß in der Nachbehandlung der
Verletzten außergewöhnlich günstige Ergebnisse erzielt wurden.
Daß die Nachbehandlung in richtiger Erkenntnis der berufsgenossenschaftlichen
Zwecke ausschließlich auf die tunlichste Erhöhung der Arbeitsfähigkeit unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse eines jeden Falls gerichtet ist, während
in anderen Krankenhäusern oder Kliniken wegen Überfüllung häufig gerade zu einer
Zeit die Entlassung aus der Behandlung stattfindet, wenn die Fortführung der letzteren vom berufsgenossenschaftlichen Standpunkt aus noch dringend erforderlich
erscheint, ist ein weiterer großer Vorzug.
Von Wichtigkeit ist ferner die zumeist erst aufgrund einer vorhergegangenen Behandlung oder Beobachtung erfolgende Ausstellung der Gutachten seitens der dirigierenden Ärzte aus dem Grund, weil diese Gutachten für die Festsetzung der Entschädigung durchaus zuverlässige Grundlagen bilden und zudem - da von anerkannten Autoritäten erstattet - erfahrungsgemäß sowohl dem Schiedsgericht wie dem
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Reichsversicherungsamt gegenüber von weit höherem Wert sind wie sonstige ärztliche Berichte.
Infolge des großen Andrangs, den das Krankenhaus hat. wurde durch die Vermittlung des Herrn Professor Dr. Witze! auch das Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern auf dem Venusberg bei Bonn 7 berufsgenossenschaftlichen Zwecken
insofern dienstbar gemacht, als dort bis zur Fertigstellung aller Einrichtungen des
Krankenhauses auf dem Bonner Talweg eine größere Zahl von Verletzten - augenblicklich 40 - untergebracht ist.
Eine indirekt nützliche Einrichtung von hohem Wert ist noch in den Vorlesungen
über Unfallverletzungen zu erblicken. welche von den Herren Professoren Dr. Fuchs
und Dr. Witze! im Krankenhaus für Studierende und Ärzte gehalten werden, da hierdurch in berufsgenossenschaftlicher Hinsicht die Sachkunde bei den Ärzten gefördert und somit den Berufsgenossenschaften ein großer Dienst erwiesen wird.
Schließlich mag noch hervorgehoben werden, daß sowohl das ärztliche wie das
Pflegepersonal ein größeres ist wie sonst bei Krankenhäusern in der Regel üblich,
indem - außer den dirigierenden Ärzten - für das Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder drei Assistenzärzte und 14 Brüder. für das Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern auf dem Venusberg zwei Assistenzärzte, vier Schwestern und ein Masseur angestellt sind bei einer Belegschaft von 80 bzw. 40 Verletzten.
Das Honorar für die ärztliche Behandlung beträgt bis jetzt 1 M. täglich pro Kopf.
und ist von Herrn Professor Dr. Witze) bereits zugesagt worden, daß vom 1. Januar
1893 ab (an welchem Tag bekanntlich die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz
in Kraft tritt) für die Behandlung der dem Krankenhaus vor Ablauf von 13 Wochen
nach dem Unfall überwiesenen Verletzten bis zum Beginn der 14. Woche besonders
günstige Bedingungen eintreten sollen.
Die bisherigen Erfolge mit dem berufsgenossenschaftlichen Krankenhaus in Bonn
sind, wie wir bereits erwähnten, außerordentlich günstige gewesen; zahlenmäßig
werden sich dieselben erst nach Ablauf einiger Jahre genauer ermitteln lassen, doch
konnte bereits in dem Geschäftsbericht des Vorstands der Sektion IV der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft pro 1891 festgestellt werden, daß von 102 Fällen, in
denen vor der Aufnahme in das Krankenhaus bereits Renten gezahlt wurden, die
letzteren in Verlauf von ¾ Jahren in 82 Fällen um durchschnittlich 36 % herabgesetzt wurden, was bei Annahme des für das Jahr 1890 auf 772 M. ermittelten durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes des Vollarbeiters der Sektion IV der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft für ein Jahr berechnet eine Herabminderung der Rentenlasten von rund 15 100 M. ergibt.
Im Jahr 1892 sind die Ergebnisse bis jetzt gleich günstig gewesen. indem die
durchschnittliche Rentenherabsetzung 38 % (gegen 36 % in 1891) betrug; noch wesentlich günstiger werden dieselben sich gestalten. wenn im kommenden Jahr in
größerer Zahl Verletzte innerhalb der Karenzzeit dem Krankenhaus überwiesen
werden.

7

Das heute noch existierende St. Marien-Krankenhaus war am 1.5.1892 eröffnet worden.
Träger war und ist der 1863 gegründete katholische Orden der Franziskanerinnen von der
ewigen Anbetung zu Olpe.
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Tonio Bödiker
Reichs-Versicherungsamt'
Druck, Teildruck
[Umfassende Darstellung von Aufgaben, Organisation und staatsrechtlicher Stellung des
Reichsversicherungsamts für das Handwörterbuch der Staatswissenschaften mit Betonung der
Unabhängigkeit des Amts)
l. Einleitung
Der Gedanke, aufgrund der Reichsverfassung (Art. 4)2 von Reichs wegen für die
durch Unfall, Invalidität und Alter geschädigten Personen besser als bisher zu sorgen, führte in seiner schrittweise erfolgten Ausreifung mehr und mehr zur Schöpfung
eines besonderen Reichsamts, dem die Durchführung jenes Gedankens und die Beaufsichtigung der zu schaffenden Organisationen zu übertragen sein würde. Ließ sich
doch solchergestalt auf dem Boden der Förderung der Reichswohlfahrt nicht nur das
Ziel am sichersten erreichen, sondern auch in einer die Reichskompetenz verkörpernden besonderen Behörde ein sichtbares Band der Reichs- wie Rechtseinheit schaffen.
Von den vorhandenen Reichsämtern, etwa dem Reichsamt des Innern oder dem
Reichsjustizamt, hätte ohne eine wesentliche Umformung keines für den zu erreichenden Zweck dienen können. Denn es lagen nicht nur triftige Gründe vor, die neue Behörde kollegialisch zu gestalten, sondern es erwies sich auch als dringend wünschenswert, sowohl die Aburteilung der Rechte der Beteiligten (Entscheidung der Rentenprozesse) als auch die Entscheidung in den Organisations- und sonstigen Verwaltungssachen in die Hand einer und derselben Behörde zu legen, in dieser also Justiz und Verwaltung zu verbinden. Konnte es doch sonst, um von hundert Fällen nur zwei herauszugreifen, fortgesetzt vorkommen, daß die Verwaltung gewisse Betriebe für versichert,
die Justiz dagegen die in solchen oder ähnlichen (noch nicht katastrierten) Betrieben
beschäftigten Personen für nicht versichert erklärte oder daß die Verwaltung bei der
Beitragsfestsetzung gewisse Betriebe zu jener, die Justiz bei den Rentenbewilligungen
die Arbeiter zu dieser Korporation verwies. Mit komplizierten Prioritäts- etc. Bestimmungen wäre man über diese und ähnliche Schwierigkeiten schwerlich und jedenfalls
nur auf Kosten einer prompten Rechtspflege und zum Schaden der Arbeitsfreudigkeit
bei den zu stetigen Friktionen verurteilten Parallelinstanzen hinweggekommen. Zudem
schien es unentbehrlich, die Erfahrung der Verwaltung auf die Rechtsprechung, die der
Rechtsprechung auf die Verwaltung wirken zu lassen. Gerade diese Wechselwirkung
1

T(onio) Bödiker, Reichs-Versicherungsamt, in: Johannes Conrad/Ludwig Elster/Wilhelm
Lexis/Edgar Loening (Hrsg.), Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. 5, Jena 1893,
S.407-413.

Der Artikel ist - wie Bödiker schreibt -Anfang 1893 entstanden. Mit Schreiben vom 12.3.
übersandte Bödiker den Artikel an Reichskanzler Leo Graf von Caprivi (zu dessen Reaktion vgl. Nr. 33).
Nach Artikel 4 der Verfassung von 1871 unterlag der Gewerbebetrieb, einschließlich des
Versicherungswesens der Gesetzgebung des Reichs.
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hat sich im Laufe der hit aufs beste bewährt. Bei zahlreichen Verwaltungsfragen gibt
die Rücksicht den Ausschlag: Wie wird das Prinzip sich vor Gericht bewähren? Umgekehrt schöpft die Rechtspflege Nahrung aus der in der Verwaltung gewonnenen
Kenntnis der Personen und der Verhältnisse.
Wollte man den Satz der Bibel und der Goldenen Bulle: .,Omne regnum in se ipso
divisum desolabitur" 3 sich zunutzen machen, so lag zu solcher Verbindung vollends
hier alle Veranlassung vor, wo man mit einem ganz neuen Recht und mit neuen
Rechtsbegriffen, die naturgemäß zum Teil erst embryonische Umrisse zeigten, zu
tun hatte und wo alles auf die Ausführung ankam. Die Rechtspflege aber an eins der
vorhandenen Ämter anzuschweißen, erschien weniger empfehlenswert, als ein neues,
in sich homogenes Amt allmählich heranwachsen zu lassen, zumal noch eine fernere,
sonst schwer zu erfüllende Aufgabe zu erledigen war, nämlich die Zusammensetzung
des Amts in einer seine volle Unabhängigkeit und Vertrauenswürdigkeit verbürgenden
Weise. ,,Lediglich" diese Rücksicht sollte nach den Motiven zum Unfallversicherungsgesetz maßgebend sein.4 Und in der Tat, was konnte es nützen, wenn die ständigen
Mitglieder des Amts zwar eine in sich einige Verwaltung und Justiz übten, wenn sich
aber die Praxis von den Wegen, die die verbündeten Regierungen sich gedacht hatten,
oder von der billigen Rücksichtnahme auf vitale Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer entfernte? Oder wenn wenigstens der Glaube an eine genügend sachverständige Erledigung der Aufgabe nicht aufkam oder kaum aufgekommen verschwand? Daher die Beteiligung des Bundesrats, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
an der Verwaltung und Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts, eine Einrichtung, die insbesondere auch das Gute hat, daß sie in Verbindung mit den periodischen
Publikationen des Amts dessen Tätigkeit vollkommen durchsichtig macht.
Im Licht vollster Öffentlichkeit geht das Amt seines Wegs. Nichts von dem, was
auf die Gestaltung des materiellen oder formellen Rechts Bezug hat, eines Rechts,
das für viele Millionen Menschen von großer Bedeutung ist, wird hinter verschlossenen Türen verhandelt. In den Rekurs- und Revisions-, in den Abteilungs- und
Plenarsitzungen - mögen diese letzteren formell nicht öffentlich sein - wird unter
dem mitbestimmenden Einfluß der vom Bundesrat aus seiner Mitte sowie der von
den Arbeitgebern und Arbeitnehmern gewählten Mitglieder offen alles beraten und
nicht selten wiederholt beraten, was an neuen Fragen das vielgestaltige Leben täglich
an das Amt heranbringt. Diese nichtständigen Mitglieder werfen unmittelbar nicht
nur das Gewicht ihrer Gründe, die Tiefe ihrer Überzeugung und die Dringlichkeit
ihrer Wünsche, sondern auch ihre Stimme in die Waagschale. Und nicht selten tritt
die Majorität, wo sie keinen festen Rechtsboden unter den Füßen hat oder wo die
Zweckmäßigkeit ihrer Absicht ernstlichem Widerstand begegnet, mit ihrer Meinung
vor der Minorität zurück, so daß tatsächlich die Wenigeren obsiegen. Auf diese Weise hat sich innerhalb des Amts auf der einen Seite das Gefühl der Solidarität und auf
der anderen das der besonderen Verantwortlichkeit für zäh festgehaltenen Widerspruch herausgebildet. Insbesondere ist es bei diesem Verfahren bisher auch durchaus gelungen, auf seiten der Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer die
Meinung nicht aufkommen zu lassen, sie seien ja doch in der Minderheit, ihr Votum
sei weniger bedeutend als das der anderen; und darum hat das Amt im allgemeinen
gerade in diesen nichtständigen Mitgliedern die besten Vertreter seiner Entscheidun3
4

Die Goldene Bulle Karls IV. von 1356 zitierte Lukas 11, 17.
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gen nach außen. Daß daneben im einzelnen Meinungsverschiedenheiten genug übrigbleiben, ist ganz selbstverständlich. Die einzige denkbare Möglichkeit, noch einen
weiteren Sicherheitskoeffizienten zur Erreichung der Unabhängigkeit und Vertrauenswürdigkeit des Reichsversicherungsamts einzustellen, hat der Reichstag verwirklicht, indem er für einzelne Falle, namentlich bei der Entscheidung von Rentenprozessen, die Mitwirkung von richterlichen Beamten vorgesehen hat.
2. Geschäftskreis im allgemeinen
Ursprünglich nur mit der Unfallversicherung der gewerblichen Arbeiter befaßt,
hat das Amt eine schrittweise Erweiterung seiner Zuständigkeit erfahren, indem
einerseits die Unfallversicherung auf stets weitere Kreise ausgedehnt (s[iehe] den
Art[ikel] Unfallversicherung5) und andererseits die Invaliditäts- und Altersversicherung (s. den Art. IV. Bd., S. 598 ff. 6) seinem Geschäftskreis zugeteilt wurde.
Für die Unfallversicherung, die zur Zeit (Anfang 1893) gegen 18000000 Personen umfaßt, ressortieren vom Reichsversicherungsamt teils ausschließlich, teils unter
Konkurrenz von Landesversicherungsämtern für gewisse Angelegenheiten (s. unter
Ziffer 7) und abgesehen von den ,,Ausführungsbehörden" für Staats- und Kommunalbetriebe 112 Berufsgenossenschaften mit ebensovielen Vorständen, 913 Sektionsvorständen, 22 795 Vertrauensmännern und 1245 Schiedsgerichten; für die Invaliditäts- und Altersversicherung, die auf mehr als 11 000 000 Personen Anwendung
findet, ist das Reichsversicherungsamt mit 40 Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen, 58 086 Vertrauensmännern und 632 Schiedsgerichten befaßt. Die im Jahr 1892 gezahlten Unfallrenten betrugen 32500000M., die
Invaliden- und Altersrenten 22400000 M.; das Vermögen der Berufsgenossenschaften bezifferte sich auf 101000000 M., das der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten auf 163 000 000 M. Die Zahl der eingelaufenen Rekurse in Unfallsachen
war im gleichen Jahr 4 240, die der Revisionen in Invaliden- und Altersrentensachen
3 571, die der erhobenen Verwaltungsbeschwerden etc. 9 211.
3. Unfallversicherung
Die Aufgaben des Reichsversicherungsamts auf dem Gebiet der Unfallversicherung lassen sich in organisatorische, administrative, verwaltungsgerichtliche und
disziplinarische (exekutivische) unterscheiden. Als solche kommen hauptsächlich in
Betracht (die Aufführung aller würde zu weit führen):
a) organisatorische. Die Mitwirkung bei der Bildung der Berufsgenossenschaften
und bei der Abänderung ihres Bestands;
die Genehmigung der Genossenschaftsstatuten und ihrer Abänderungen, eventuell
Oktroyierung des Statuts (L[andes]v[ersicherungs]a[mt]}7;
5

~
7

(Georg) Zacher, Unfallversicherung, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. 6,
Jena 1894, S. 309-320.
(Erich) von Woedtke, Invaliditäts- und Altersversicherung, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. 4, Jena 1892, S. 598-613.
Anmerkung in der Quelle: Der Zusat::. ( LVA) bedeutet, daß in der fraglichen Beziehung die
Kompetenz für einzelne territoriale Berufsgenossenschaften etc. auf das zuständige Landesversicherungsamt ausschließlich oder wenigstens dann übergeht, wenn nicht eine andere dem betreffenden Landesversicherungsamt nicht unterstellte Berufsgenossenschaft etc.
beteiligt ist.
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die Genehmigung der Gefahrentarife und deren Abänderung, eventuell die Oktroyierung dieser Tarife und bei den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
die Genehmigung der Abstandnahme von der Aufstellung eines Gefahrentarifs und
der Widerruf dieser Genehmigung (LV A):
die Genehmigung der Bildung von Rückversicherungsverbänden (LV A):
der Erlaß von Ausführungsbestimmungen wegen der Erhöhung des Krankengelds
durch die Betriebsunternehmer(§ 5 U[nfall]v[ersicherungs)g[esetz)):
der Erlaß des Regulativs, betreffend die Verteilung und die Wahl der Arbeitervertreter, sofern nicht wegen engerer Begrenzung der Genossenschaften oder Sektionen
die Landeszentralbehörden hierfür zuständig sind, eventuell Leitung der Wahlen
durch Beauftragte;
die Bestimmung des Sitzes der Schiedsgerichte, sofern deren Bezirke über die
Grenzen eines Bundesstaats hinausgehen, im Einvernehmen mit den beteiligten
Zentralbehörden, und die Vorbereitung der Beschlüsse des Bundesrats über die
Vermehrung der Schiedsgerichte;
die Feststellung des Formulars für die Unfallanzeigen;
die Leitung der Wahl der nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts,
sofern sie nicht dem Bundesrat angehören, und der Erlaß näherer Bestimmungen
über diese Wahlen.
b) In administrativer Beziehung: die Entscheidung darüber, welche Betriebe als
Fabriken oder als land- und forstwirtschaftliche Betriebe oder Nebenbetriebe anzusehen und deshalb versicherungspflichtig sind;
die Genehmigung außergewöhnlicher Verfügungen über den Reservefonds und
dessen Zinsen sowie über die Erhöhung des Reservefonds (LV A);
die Wahrnehmung der Geschäfte renitenter etc. Genossenschaftsorgane auf Kosten der Genossenschaft (LV A);
die Regelung des Geschäftsverkehrs der Berufsgenossenschaften mit der Post
(Rentenanweisungen, Einstellungen etc.);
die Durchführung des Zwangsbeitreibungsverfahrens gegen Genossenschaften,
welche mit den Erstattungen an die Post säumig sind (LV A);
die alljährliche Aufstellung der Rechnungsergebnisse für den Reichstag und in
Verbindung hiermit der Erlaß vorbereitender Vorschriften für die Art der Rechnungsführung und die Führung einer Unfallstatistik;
die Genehmigung der Unfallverhütungsvorschriften (LV A);
die Beaufsichtigung des gesamten Geschäftsbetriebs der Genossenschaften, welche dem Reichsversicherungsamt ihre Bücher offenlegen müssen und in ihrem Geschäftsbetrieb näher revidiert werden können sowie in Verbindung damit der Erlaß
der nötigen Anweisungen und Reglements (LV A).
c) Auf verwaltungsgerichtlichem Gebiet hat das Reichsversicherungsamt (LV A)
zu entscheiden:
Beschwerden wegen der Veranlagung der Betriebe zu den Klassen des Gefahrentarifs und wegen höherer Einschätzung der Betriebe infolge Zuwiderhandelns gegen
Unfall verhütungsvorschriften;
vermögensrechtliche Streitigkeiten der Genossenschaften im Fall von Bestandsveränderungen;
Beschwerden in betreff der Zugehörigkeit des Betriebs zu einer bestimmten Genossenschaft beziehungsweise zu einer Genossenschaft überhaupt, in betreff des
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Übergangs an andere Genossenschaften wegen Betriebsveränderungen und in betreff
des Übergangs in eine andere Gefahrentarifposition;
Beschwerden der Vertreter der Arbeiter (Arbeiterbeisitzer der Schiedsgerichte)
wegen der ihnen zugebilligten Entschädigung;
Beschwerden gegen die Entscheidungen der unteren Verwaltungsbehörden (staatlichen Betriebsbehörden), welche die Entschädigungen für Unfälle, die sich in nichtkatastrierten Betrieben ereignen, abgelehnt haben;
Rekurse gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte;
Beschwerden der Betriebsunternehmer wegen der Berechnung der Jahresbeiträge;
Rekusationsbeschwerden in betreff der Person der Betriebsrevisoren sowie
Beschwerden gegen die Auferlegung von Kosten im Fall selbstverschuldeter Revisionen;
Streitigkeiten in betreff der Gültigkeit der Wahlen, der Rechte und Pflichten der
Inhaber der Genossenschaftsämter und wegen der Auslegung der Statuten.
d) Die Disziplinar-(Exekutiv-)Strafgewalt des Reichsversicherungsamts (LV A) zeigt
sich, abgesehen von seinem Recht der Entscheidung auf Beschwerden gegen die Strafverfügungen der Vorstände, hauptsächlich in dessen Befugnis, gegen renitente Schiedsgerichtsbeisitzer Geldstrafen bis zu 500 M. auszusprechen und von den Vorstandsmitgliedern, Vertrauensmännern und Beamten der Genossenschaften die Vorlegung der Bücher und die Befolgung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften durch Geldstrafen bis zu 1000 M. zu erzwingen. Zu diesen Vorständen gehören in Preußen die
Provinzialausschüsse als Vorstände der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften.
4. Invaliditäts- und Altersversicherung

[... ]
5. Normenbildende Tätigkeit

Bei der in Erfüllung der vorstehend skizzierten Aufgaben zu entwickelnden Tätigkeit kommt insbesondere die auf die Bildung von Rechtsnormen gerichtete Arbeit in
Betracht (vgl. die Ausführungen Rosins8 in seinem vortrefflichen ,,Recht der Arbeiterversicherung" I, S. 717 ff.). Es lag in der Natur der Sache, daß der Wortlaut der Gesetze nach manchen Richtungen nur gewisse generelle Prinzipien aufstellen konnte.
Ebenso zog man es vor, für das Verfahren in den Prozeß- und anderen Streitigkeiten
statt eine vollständige Prozeßordnung zu erlassen, nur eine Anweisung von wenigen
Paragraphen zu erteilen (vgl. unten Ziffer 9). Es blieb dem Reichsversicherungsamt
überlassen, durch Interpretation und Analogie Lücken auszufüllen, wobei es ihm zustatten kam, daß eben die Gesetzessprache ihm nicht zu enge Fesseln anlegte. Die
Erkenntnis des besten Wegs ergab sich nicht selten erst bei der Handhabung der Gesetze selbst. So hat das Reichsversicherungsamt in seinem Publikationsorgan (Amtliche
Nachrichten) bis jetzt bereits gegen anderthalb tausend präjudizielle Entscheidungen
veröffentlicht. Namentlich war und ist diese normenbildende Tätigkeit auf dem Gebiet
der Abgrenzung der Versicherten eine umfassende; dieselbe wird bei der Invaliditäts~

Dr. Heinrich Rosin (1855-1927), seit 1883 Professor für Staatsrecht in Freiburg i. Br.; von
diesem u. a.: Das Recht der Arbeiterversicherung. Für Theorie und Praxis systematisch
dargestellt. Erster Band. Die reichsrechtlichen Grundlagen der Arbeiterversicherung, Berlin 1893. Der zweite Band erschien erst zwölf Jahre später: Das Recht der Invaliden- und
Altersversicherung, Berlin 1905.
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und Altersversicherung außer durch ,,Anleitungen" durch die Rechtsprechung an der
Hand der sogen[annten] .,Übergangsbestimmungen" geübt. So kam hier die Frage der
Versicherungspflicht der Hausindustriellen und der im Elternhaus beschäftigten Hauskinder (etwa 1000000 Personen), in deren Beurteilung die Meinungen draußen hinund heiwogten, zur Entscheidung. Wenn unter solchen Umständen Piloty9 in seinem
bedeutsamen Werk ,,Das Reichsunfallversicherungsrecht" die beaufsichtigende, die
kuratelamtliche und die leitende Tätigkeit des Amts scharf unterscheidet, so ist dies
theoretisch zwar berechtigt, in der Praxis aber lassen sich bestimmte Schranken, im
Interesse einer gedeihlichen Durchführung der Gesetze, nicht durchweg aufrechterhalten. Wie das Amt auf der einen Seite die Vorstände der Berufsgenossenschaften und
Versicherungsanstalten regelmäßig auch dann nur „ersucht", wo es befehlen könnte, so
muß es andererseits unter Umständen aus der Fülle der ihm erteilten Vollmachten
heraus zu Anordnungen greifen, wo eine ausdrückliche Gesetzesvorschrift nicht dafür
anzuziehen ist. Der Gesetzgeber konnte nicht übersehen, wo und wann überall ein
solches Eingreifen nötig sein würde. Die Zuständigkeitsbestimmungen ließen sich
nicht mit mathematischer Schärfe formulieren. Bei der Neuheit der Sache mußte der
diskretionären Gewalt und dem Takt der ausführenden Behörde notgedrungen manches überlassen, auf die verständnisvolle Mitwirkung der ihr nachgeordneten Organe,
auch ohne gesetzliche Zwangsparagraphen, gerechnet werden. Es handelt sich hier
eben nicht um ein seit Jahrzehnten beackertes Gebiet alten Rechts, welches eine schärfere Kompetenzregelung nicht nur verträgt, sondern auch erheischt.
Dafür, daß eine solche Auffassung nicht etwa zur Willkür führe, bürgt einerseits
die wohlabgemessene Zusammensetzung des Amts, andererseits das berechtigte
Selbstgefühl der in Betracht kommenden Organe. Würden diese zu passivem Widerstand sich zusammentun, so wäre das Reichsversicherungsamt lahmgelegt.
6. Zusammensetzung
Das Reichsversicherungsamt mit dem Sitz in Berlin besteht aus einem Vorsitzenden, ständigen und nichtständigen Mitgliedern. Die Zahl der ersteren, darunter 2 Direktoren, beträgt nach dem neuesten Reichshaushaltsentwurf 33; sie werden auf Vorschlag
des Bundesrats vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt. Von den nichtständigen Mitgliedern werden 4 vom Bundesrat aus seiner Mitte auf 4 Jahre und auf ebensolange Zeit je
2 Arbeitgebervertreter von den Vorständen der gewerblichen und der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sowie der See-Berufsgenossenschaft und je 2 Arbeitnehmervertreter für dieselben Berufsgenossenschaften aus dem Stand der Arbeitnehmer gewählt. Diese 6 + 6 Standesvertreter haben zusammen 30 Stellvertreter.
Die nichtständigen Mitglieder bekleiden zwar ein Reichsamt, sind aber keine
Reichsbeamte; sie erhalten eine fixierte Jahresremuneration nebst der üblichen Fahrkostenentschädigung, die Stellvertreter derselben beziehen Reisekosten und Tagegelder wie die Mitglieder der obersten Reichsbehörden. 10

9

10

Dr. Robert von Piloty (1863-1926), seit 1890 Privatdozent für Staats- und Völkerrecht in
Würzburg, von diesem u. a. Das Reichs-Unfallversicherungsrecht, dessen Entstehungsgeschichte und System, 3 Bde., Würzburg 1890.
Dies bestimmte § 91 des Unfallversicherungsgesetzes. Die Jahresvergütung für die nichtständigen Mitglieder betrug 1 500 M.
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Zur Beteiligung an bestimmten verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen werden
je 2 oder I richterlicher Beisitzer hinzugezogen. Die Zahl der richterlichen Mitglieder und Hilfsbeisitzer beträgt zur Zeit 28.
Für die Zwecke der Verteilung der Invaliditäts- und Altersrenten auf das Reich und
die einzelnen Versicherungsanstalten (Kasseneinrichtungen) sowie für andere mathematische und technische Arbeiten besteht im Reichsversicherungsamt ein besonderes
Rechnungsbüro, dessen Rentenverteilungsverfügungen der Rechtskraft fähig sind.
7. Verhältnis zu den Landesversicherungsämtern
Die Landesversicherungsämter sind von einzelnen Staaten (Bayern, Sachsen,
Württemberg, Baden, Hessen, beide Mecklenburg, Reuß ä. L.) errichtet worden und
haben auf dem Gebiet der Unfallversicherung für 5 gewerbliche und 18 landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften sowie eine Reihe von Staats- etc. Betrieben, auf
dem der Invaliditäts- und Altersversicherung für 12 Versicherungsanstalten Bedeutung. Sie treten an die Stelle des Reichsversicherungsamts, wo es sich ausschließlich
um die Angelegenheiten von Berufsgenossenschaften oder Versicherungsanstalten
(Kasseneinrichtungen) handelt, deren Wirkungskreis über die Grenzen desjenigen
Bundesstaats, für welchen das Landesversicherungsamt errichtet ist, nicht hinausreicht. Soweit aber allgemeine Interessen des Reichs oder kollidierende Interessen
von Berufsgenossenschaften oder Versicherungsanstalten etc., welche nicht sämtlich
der Aufsicht desselben Landesversicherungsamts unterstellt sind, in Frage kommen,
tritt auch für das Gebiet solcher Bundesstaaten, welche ein Landesversicherungsamt
errichtet haben, an die Stelle des letzteren das Reichsversicherungsamt. Hiernach
übertragen die Gesetze der ausschließlichen Zuständigkeit des Reichsversicherungsamts insbesondere eine Reihe von generellen Anordnungen, die im Interesse der Einheit des Reichsrechts nötig sind, wie andererseits durch Heranziehung des Reichsversicherungsamts Sorge getroffen ist, daß negative Kompetenzkonflikte vermieden werden
(Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 1888, S. 247 und oben sub 3
und 4). Daß die Landesversicherungsämter an sich nicht dem im Eingang ausgesprochenen Gedanken entsprechen, wird am besten dadurch bewiesen, daß die verbündeten
Regierungen sie in ihre Pläne nicht aufgenommen hatten. Erst im Reichstag wurde ihre
Schöpfung von süddeutscher Seite angeregt, und um das Zustandekommen des ersten
großen Gesetzes, welches den Reichstag damals bereits zum dritten Mal beschäftigte,
nicht zu gefährden, ging man auf die Zulassung derselben ein. 11 Die Reichstagskommission bemerkte indessen in ihrem Bericht, ,,daß die erforderlichen Renseignements
den Landesversicherungsämtern vom Reichsversicherungsamt zugehen könnten und
daß diese ohne weiteres bereit sein würden, sich danach zu richten". 12
„Hierdurch ist der Wille des Gesetzgebers" - bemerken die von Woedtkeschen
Kommentare - ,,dahin ausgesprochen, daß die generellen Gesichtspunkte ... nach wie
vor von dem Reichsversicherungsamt als zentraler Reichsbehörde aufzustellen sind.
Wenn dasselbe auch keine Anweisungen zu erteilen hat, da ihm die Landesversicherungsämter nicht subordiniert sind, so werden die letzteren doch die ihnen von dort
11

12

Die von der 2.entrumspartei betriebene Ermöglichung von (fakultativen) Landesversicherungsämtern war 1884 Teil des sog. klerikal-konservativen Kompromisses in der VII.
Reichstagskommission, vgl. Nr. 176 und Nr. 179 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser
Quellensammlung.
Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, Drucksache Nr. 115.
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aus zugehenden Ausführungen beachten müssen und nicht eine Praxis üben dürfen,
welche der des Reichsversicherungsamts zuwiderläuft. " 11 Ist der letztere Satz in
seiner strengen Fassung auch formell anfechtbar, so entspricht er jedenfalls der Meinung derer, die die Ämter schufen. Wenn diese Faktoren übrigens gemeint haben.
daß die Ämter dem Reichsversicherungsamt eine erhebliche Arbeitslast abnehmen
würden, so hat sich dies als eine Illusion erwiesen. Von der gesamten durch das
Reichsversicherungsamt und die Landesversicherungsämter zu bewältigenden Arbeitslast kommen 95 Prozent auf das Reichsversicherungsamt und 5 Prozent auf die
Landesversicherungsämter (Unfallversicherung 90 Prozent zu lO Prozent, lnvalidität<;und Altersversicherung 99 Prozent zu I Prozent, im ganzen 95 Prozent zu 5 Prozent).
Auch trifft die Annahme nicht zu, daß das Reichsversicherungsamt die lokalen Verhältnisse weniger gut zu berücksichtigen vermochte wie die Landesversicherungsämter. Denn sonst müßten z.B. die Angelegenheiten der westpreußischen oder der rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft weniger gut erledigt werden als die
der bayerischen oder der mecklenburgischen. Übrigens gehören dem Reichsversicherungsamt Mitglieder aus allen deutschen Landesteilen an, und hat es schon vermöge
der ihm unterstellten 28 Reichsberufsgenossenschaften und seiner ausschließlichen
Rechtsprechung auf dem Gebiet der Invaliditäts- und Alterssicherung in den wichtigsten Beziehungen eine nahe Fühlung mit jedem Gebietsteil Deutschlands.

8. Charakter des RVA
Der Charakter des Reichsversicherungsamts ergibt sich bereits aus dem in der
Einleitung Gesagten. Es ist eine mit selbständigen Entscheidungen und Zwangsbefugnissen ausgerüstete zentrale Reichsbehörde, welcher unbeschadet gewisser, dem
Bundesrat oder den Landesbehörden übertragener Funktionen die Durchführung der
Gesetze in den bei Ziffer 3 und 4 angegebenen Beziehungen in letzter Instanz obliegt. ,,Seine Entscheidungen sind endgültig", sagen die Gesetze. 14 „Die Bestimmung, daß die Entscheidungen des Reichsversicherungsamts endgültige seien, erscheint notwendig, um einen weiteren Instanzenzug an den Bundesrat oder an den
Reichskanzler, dessen Aufsicht die Behörde verfassungsmäßig unterliegt, von vornherein auszuschließen" (Motive zum Unfallversicherungsgesetz, S. 81). Jene verfassungsmäßige Aufsicht des Reichskanzlers ergibt sich aus dem Artikel 17 der Reichsverfassung.15 Die Reichsetatgesetze haben das Reichsversicherungsamt dem Ressort
des Reichsamts des Innern zugeteilt. Dasselbe ist daher keine oberste Reichsbehörde,
wie das genannte Reichsamt, das Reichsschatzamt, das Reichspostamt etc. Nur in
dem einen Fall der Versagung der Genehmigung von Statuten der Berufsgenossenschaften oder Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten ist eine Beschwerde
gegen die Entscheidung des Reichsversicherungsamts an den Bundesrat zulässig.
Daß übrigens die Gesetze diesen Fall als Ausnahme von der Regel der Endgültigkeit
der „Entscheidungen" des Amts aufführen, beweist, daß sie bei der Festlegung des
13

E. v. Woedtke, Unfallversicherungsgesetz. Vom 6. Juli 1884, Berlin 1884, S. 226.

14 Unfallversicherungsgesetz § 88 Absatz 1 Satz 2: Alle Entscheidungen (des Reichsversicherungsamts) sind endgültig, soweit in diesem Gesetz nicht ein anderes bestimmt ist.

15 Artikel 17: Dem Kaiser steht die Ausfertigung und Verkündigung der Reichsgesetze und
die Überwachung der Ausfahrung derselben zu. Die Anordnungen und Verfügungen des
Kaisers werden im Namen des Reichs erlassen und bedürfen :::u ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichskanzlers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt.
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höchstinstanzlichen Charakters des Amts nicht etwa nur an die Entscheidungen von
Streitigkeiten zwischen zwei oder mehreren Parteien gedacht, sondern die dem Amt
durch das Gesetz überwiesene Tätigkeit überhaupt im Auge gehabt haben.
Gegenüber dem Amt, wie es nun einmal komponiert ist (vergleiche Einleitung),
und angesichts seines Charakters als einer die Selbstverwaltung an ihrer Spitze darstellenden Behörde (,Zentrale Aufsichtsbehörde für den Umfang des Reichs mit
verwaltungsgerichtlichem Gepräge", Motive am angegebenen Ort, S. 80), ließ sich
über ihm auch kaum eine höhere Instanz konstruieren.
Das Reichsversicherungsamt unterscheidet sich also wesentlich von den übrigen
zum Ressort des Reichsamts des Innern gehörenden Ämtern, die ein Ressort außerhalb Berlins nicht haben (vergleiche oben Ziffer 2), denen Disziplinar- und Zwangsbefugnisse nicht zustehen, die in der Rechtsprechung oder Verwaltung eine Instanz
über sich kennen, eine Vertretung des Bundesrats in ihrer Mitte nicht besitzen, auch
nicht, gleich dem Reichsversicherungsamt, das große Reichssiegel und den Titel
eines „Reichs"amts führen.
9. Geschäftsgang und Verfahren
Über den Geschäftsgang und das Verfahren des Reichsversicherungsamts enthalten
die Gesetze und die zu deren Ausführung ergangenen kaiserlichen Verordnungen nur
wenige Vorschriften. Solcher Verordnungen gibt es für das Gebiet der Unfallversicherung zwei: vom 5. VIII.1885 16 und vom 13.XI.1887 17, für das der Invaliditäts- und
Altersversicherung eine: vom 20.XII. 189018 • Durch die letztere ist eine besondere
Abteilung für die Invaliditäts- und Altersversicherung gebildet, während eine solche
für die Unfallversicherung nur tatsächlich besteht. Daneben gibt es eine sog. Zentralabteilung für die eigentlichen Präsidialsachen. Bezüglich einzelner Entscheidungen ist
eine besonders geartete Zusammensetzung der entscheidenden Kollegien (Rekurs- und
Revisionskammem, Verwaltungsabteilungen) vorgesehen. So werden die Rekurse
gegen die Urteile der Unfallschiedsgerichte in der Besetzung mit 7, die Revisionen
gegen Erkenntnisse der Invaliditäts- und Altersversicherungs-Schiedsgerichte bald in
der Besetzung mit 7, bald mit 5 Mitgliedern entschieden. Zur Fassung von Plenarbeschlüssen bedarf es der Einladung sämtlicher in Berlin anwesenden ständigen und
nichtständigen Mitglieder, denen zu diesem Zweck vorher eine Tagesordnung zuzustellen ist. Die Rekurs- und Revisionsverhandlungen sind mündlich und öffentlich. Bis
Ende 1892 hat das Reichsversicherungsamt 402 Plenarsitzungen, die hauptsächlich der
Fortbildung des Rechts gewidmet waren, abgehalten. Die von den Arbeitgeber- und
Arbeitnehmermitgliedern im Jahr 1892 dem Amt geleistete Mitarbeit drückt sich in der
Gesamtzahl von rund l l 00 Arbeits-(Sitzungs-) Tagewerken aus.

1~

17

1~

Verordnung, betreffend die Formen des Verfahrens und den Geschäftsgang des ReichsVersicherungsamts. vom 5.8.1885 (RGBI, S. 255); vgl. Nr. 256 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Verordnung, betreffend die Formen des Verfahrens und den Geschäftsgang des ReichsVersicherungsamts, sowie das Verfahren vor den auf Grund der Gesetze vom 5. Mai 1886
und vom 13. Juli 1887 errichteten Schiedsgerichten, vom 13.11.1887 (RGBI, S.523).
Verordnung, betreffend die Formen des Verfahrens und den Geschäftsgang des ReichsVersicherungsamts in den Angelegenheiten der Invaliditäts- und Altersversicherung, vom
20.12.1890 (RGBl, S. 209).
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Nr. 31
1893 März 4
Erlaß 1 des Reichskanzlers Leo Graf von Caprivi an den Staatssekretär des
Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher

Entwurf
[Es wird keine allgemeine Geschäftsanweisung für das Reichsversicherungsamt erlassen; ein
Erlaß des Reichskanzlers soll das Verhältnis zwischen dem Reichsamt des Innern und dem
Reichsversicherungsamt regeln)

Ew. pp. beehre ich mich in Erwiderung auf das gef[ällige] Schreiben vom 20.
v. M. (Nr. 3548.11)2 zunächst meine Zustimmung dazu g[anz] e[rgebenst] auszusprechen, daß über das Verhältnis des Reichsversicherungsamts zum Reichsamt des
Innern nicht in der Form einer Geschäftsanweisung, sondern eines Erlasses Bestimmung getroffen wird. 3 Einer kais[erlichen] Verordnung bedarf es, wie ich gleichfalls
annehme, zu dem Zweck nicht, und soweit eine solche erforderlich erscheint, wird
die in Aussicht genommene Revision der bestehenden Vorschriften Gelegenheit
bieten, die nötigen Ergänzungen aufzunehmen.
Was den Inhalt des Erlasses betrifft, so wird zwar die ursprüngliche Absicht in
vollem Umfang nicht erreicht, ich erkenne aber an, daß die gesetzlichen Bestimmungen Vorsicht geboten und festere Regelung nicht gestattet haben. Auch glaube ich
annehmen zu können, daß die an die Spitze gestellten allgemeinen Gesichtspunkte in
Verbindung mit denjenigen Weisungen, welche ich aus Anlaß früherer Vorgänge
dem Präsidenten Bödiker erteilt habe4 , genügen werden, um die Wiederkehr von
Unzuträglichkeiten zu verhüten und ein gedeihliches Verhältnis herzustellen.
Daß § 88 des Unfallversicherungsgesetzes5 zu den Meinungsverschiedenheiten
und Verwicklungen hauptsächlich Anlaß gegeben, war schon aus den früheren mehrfachen Erörterungen ersichtlich geworden. Die jetzt vorliegenden Äußerungen führen zu der Überzeugung, daß sich eine sicher begründete Ansicht über die Tragweite
jener Vorschrift überhaupt nicht gewinnen läßt und daß hierzu auch die Erklärungen
des Vertreters des Bundesrats bei der zweiten Beratung des Gesetzes im Plenum des
Reichstags eine feste Unterlage nicht gewähren. 6 Denn wenn hiernach auch das
Aufsichtsrecht der vorgesetzten Behörde nach der Seite der administrativen Aufgaben des Reichsversicherungsamts „einen positiven Inhalt" haben soll, so ist doch
diese Erklärung in ihrer ganz allgemeinen Fassung mehr geeignet, bei der praktischen Handhabung des Gesetzes Zweifel zu erzeugen, als zu lösen. Darauf zur Unterstützung einer bestimmten Meinung Bezug zu nehmen, empfiehlt sich m[eines]

1

2
3
4

5
6

Entwurf Goerings: BArch R 43 Nr.1657, fol. 23-25.
Ausfertigung: BArch R 43 Nr. 1657, fol. 6-17 Rs.
Vgl.Nr.31.
Vgl. Nr. 24.
Unfallversicherungsgesetz § 88 Absatz l Satz 2: Alle Entscheidungen (des Reichsversicherungsamts) sind endgültig, soweit in diesem Gesetz nicht ein anderes bestimmt ist.
Gemeint ist eine Äußerung Robert Bosses in der 38. Sitzung des Reichstags vom
21.6.1884 (Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 938).
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E[rachtens) daher nicht, auch wenn ganz davon abgesehen wird, daß die Erklärung
mit der eines andern Regierungsvertreters in Widerspruch steht. 7
Was die bezüglich der einzelnen Fälle getroffenen Entscheidungen betrifft, so hat
mir nur die hinsichtlich der Bestellung von Stellvertretern für nichtständige Mitglieder des Reichsversicherungsamts zu Bedenken Anlaß gegeben. Die Vorschrift in § l
des Gesetzes vom 16. Mai 18928, daß diese Bestellung nach Bedürfnis erfolgen soll,
hat es mir notwendig erscheinen lassen, wenigstens eine Mitwirkung des Reichsversicherungsamts nicht unbedingt auszuschließen.
Ich habe den Entwurf in diesen und in einigen wenigen unwesentlichen Punkten
einer Änderung unterzogen und beehre mich, Abschrift des Erlasses, wie er an den
Präsidenten Bödiker jetzt zum Abgang gebracht ist, Ew. pp. zur gef[älligen] Kenntnisnahme anliegend g[anz) e[rgebenst] zu übersenden.

Nr.32
1893 März 4
Erlaß• des Reichskanzlers Leo Graf von Caprivi an den Präsidenten des
Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker

Ausfertigung
[Das Reichsversicherungsamt untersteht dem Reichsamt des Innern sowohl hinsichtlich des
Geschäftsgangs wie auch hinsichtlich der Geschäftsführung; das Reichsamt des Innern ist
Aufsichtsbehörde]

Bei verschiedenen Einzelfällen sind über das Verhältnis des Reichsversicherungsamts zum Staatssekretär des Innern Meinungsverschiedenheiten hervorgetreten,
deren Wiederkehr ich im Interesse eines geordneten Geschäftsbetriebs vorzubeugen
wünsche. 2
In allgemeiner Beziehung beschränke ich mich für jetzt auf den Hinweis, daß dem
Staatssekretär des Innern, dessen Aufsicht das Reichsversicherungsamt unterliegt,
nicht nur eine Überwachung des Geschäftsgangs, sondern auf dem Gebiet der eigentlichen Verwaltung auch eine sachliche Einwirkung auf die Geschäftsführung des
Reichsversicherungsamts zusteht. Die entgegengesetzte Auffassung würde mit der
dem Reichskanzler verfassungsmäßig obliegenden Verantwortlichkeit für die Tätigkeit der Reichsverwaltung und ihrer Organe nicht vereinbar sein. Hätte das Reichsversicherungsamt auf dem Gebiet der ihm übertragenen Verwaltungsbefugnisse
einer jeden sachlichen Einwirkung entrückt sein sollen, so hätte eine solche Sonderstellung im Gesetz ausdrücklich ausgesprochen werden müssen. Dies ist nicht geschehen und kann insbesondere auch aus dem als Ausnahme einschränkend auszuleGemeint ist eine Äußerung Karl Heinrich von Boettichers in derselben Sitzung (S. 937).
x Vgl. Nr. 20.

7

1

Ausfertigung: BArch R 89 Nr.813, n. fol.; Reinentwurf des Reichsamts des Innern vom
20.2.1893: BArch R43 Nr.1657, fol. 18-22Rs.
Vgl. Nr. 8, Nr. 12-13, Nr. 20-21, Nr. 23-25 und Nr. 27.
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genden Satz des § 88 des Unfallversicherungsgesetzes: ,.Alle Entscheidungen des
Reichsversicherungsamts sind endgültig, soweit in diesem Gesetz nicht ein anderes
gesagt wird" nicht gefolgert werden. Dies um so weniger, als in den parlamentarischen Verhandlungen über das Unfallversicherungsgesetz von dem Vertreter der
verbündeten Regierungen, ohne Widerspruch zu erfahren, der Grundsatz ausgesprochen worden ist, daß das Aufsichtsrecht des Staatssekretärs des Innern nach der Seite
der administrativen Aufgaben des Reichsversicherungsamts einen positiven Inhalt
habe.
Dies vorausgeschickt, bemerke ich über die zu meiner Kenntnis gelangten Einzelfälle das Folgende.
Das Reichsversicherungsamt hat die Befugnis in Anspruch genommen, über Reisekosten von Schiedsgerichtsvorsitzenden und über die Befugnis der Berufsgenossenschaften pp., die Amtsgerichte um eidliche Vernehmung von Zeugen zu ersuchen, seinerseits endgültig zu befinden. Dieser Auffassung kann ich mich schon um
deswillen nicht anschließen, weil es sich herbei nicht ausschließlich um den Geschäftsbereich von solchen Stellen handelt, welche der Aufsicht des Reichsversicherungsamts unterworfen sind, sondern auch um Beziehungen des Reichs zu den Bundesregierungen und den Landesbehörden. Bei dem Zusammentreffen der Geschäftskreise des Reichsversicherungsamts und anderer Behörden aber kann es nicht dem
Ermessen des ersteren überlassen bleiben, endgültig darüber zu befinden, inwieweit
die vom Reichskanzler oder von seinem für die innere Verwaltung berufenen Vertreter gebilligten Anschauungen der Bundesregierungen gegenüber den Trägem der
Versicherung im Aufsichtsweg durchzuführen sind. Ich erachte den Staatssekretär
des Innern in solchen Fällen für befugt, sowohl den Erlaß allgemeiner Verwaltungsvorschriften durch das Reichsversicherungsamt anzuordnen, als auch diesem Amt
aufzugeben, eine im Einzelfall getroffene Verwaltungsanordnung aufzuheben und
durch eine andere zu ersetzen.
Ähnlich verhält es sich bei der Frage, ob Medizinalkollegien oder andere Landesbehörden zur Mitwirkung auf dem Gebiet des Versicherungswesens verpflichtet
sind. 3
In einem anderen Fall hat das Reichsversicherungsamt Bedenken geäußert, als in
Ausführung des Gesetzes vom 16. Mai v. J. (Reichsgesetzblatt, S. 665) der Staatssekretär des Innern sich vorbehält, die Zahl der für nichtständige Mitglieder des
Reichsversicherungsamts aus den Arbeitervertretern zu wählenden Stellvertreter zu
bestimmen. Ein Einvernehmen mit dem Reichsversicherungsamt wird zwar, da nach
§ 1 des Gesetzes vom 16. Mai 1892 die Bestellung solcher Stellvertreter nach dem
Bedürfnis erfolgen soll, nicht entbehrt werden können; die schließliche Bestimmung
steht aber dem Staatssekretär des Innern ebenso zu wie bei der Anstellung anderer
Beamten innerhalb der ihm nachgeordneten Behörden.
Nicht minder war der Staatssekretär des Innern berechtigt, dem im Reichsversicherungsamt beliebten Verfahren des Nachrückens nicht gewählter Arbeitervertreter
in die Stellen nichtständiger Mitglieder entgegenzutreten und eine andere Ergänzung
der Lücken nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften herbeizuführen.
Ich nehme an, daß die eingangs dieses Erlasses bezeichneten allgemeinen Gesichtspunkte in Verbindung mit meiner Beurteilung der vorgedachten Einzelfälle
3

Vgl. Nr. 335 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Euer Hochwohlgeboren in die Lage setzen werden, dem selbständigen Befinden des
Reichsversicherungsamts die richtigen Grenzen zu weisen. Auch zweifle ich nicht
daran, daß es Euer Hochwohlgeboren gelingen wird, dieser Auffassung bei den Mitgliedern der Ihrer Leitung anvertrauten Behörde Eingang zu verschaffen. Damit
würde die Stellung des Reichsversicherungsamts gegenüber der Aufsichtsbehörde
ohne weiteres eine befriedigende Regelung finden. Unter dieser Voraussetzung verzichte ich zur Zeit auf den Erlaß eingehender Bestimmungen, welche die Beziehungen des Reichsversicherungsamts zu dem Staatssekretär des Innern im einzelnen und
erschöpfend zu ordnen hätten.

Nr.33

1893 April 5
Erlaß 1 des Reichskanzlers Leo Graf von Caprivi an den Präsidenten des
Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker
Ausfertigung
[Anläßlich der Vorlage von zwei Aufsätzen erteilt der Reichskanzler Bödiker erneut eine
Rüge; die Unzufriedenheit von Beamten des Reichsversicherungsamts ist durch dessen Präsidenten verursacht; der Dienstweg über das Reichsamt des Innern ist künftig einzuhalten)

Euer Hochwohlgeboren gefälligen Bericht vom 12. v. M. 2 habe ich erhalten und
von der damit eingereichten Abhandlung über Arbeiterlohnstatistik3 mit Interesse
Kenntnis genommen.
Der zweite Aufsatz, über das Reichsversicherungsamt.4 enthält Ausführungen, die
ich beanstanden muß. Der Charakter dieser Behörde wird in einer Weise dargestellt,
daß ein richtiges Urteil sich nicht gewinnen läßt. Die Bemerkungen bezüglich der
Selbständigkeit der Entscheidungen stehen nicht im Einklang mit meiner Ihnen
wohlbekannten Auffassung. 5 Nachdem Euer Hochwohlgeboren von dieser unterrichtet waren, stand es Ihnen nicht mehr zu, Ihre eigene abweichende Meinung so, wie
geschehen, zum Ausdruck zu bringen. Das Verfahren ist um so bedauerlicher, als der
Ansicht des Präsidenten des Reichsversicherungsamts in dieser Frage selbstverständlich ein besonderes Gewicht beigelegt und durch das angesehene Publikationsorgan
eine weite Verbreitung verschafft wird.
Sowohl die Darstellung in diesem Aufsatz als der Inhalt Ihres Begleitberichts
selbst sind sichtlich von der Tendenz getragen, Geschäftsumfang und Bedeutung des
Reichsversicherungsamts in solchem Licht erscheinen zu lassen, daß es gerechtfer-

1

4

5

Ausfertigung: BArch R 89 Nr.813, n. fol.; Entwurf: BArch R43 Nr.1657, fol.47-50.
Ausfertigung: BArch R43 Nr.1657, fol.26-28Rs.; vgl. dazu auch den Bericht von Boenichers an von Caprivi vom 27.3.1893 (Ausfertigung: fol. 31-38).
Gemeint ist ein Artikel Bödikers: Arbeiterlohnstatistik, in: Preußische Jahrbücher 71
(1893 ), S. 239-249.
Vgl. Nr. 30.
Vgl. Nr. 32.
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tigt und notwendig sein würde, dasselbe in eine höhere Behördenklasse einzureihen.
Euer Hochwohlgeboren nehmen Bezug auf eine Bemerkung in einem meiner früheren Erlasse: daß dem Reichsversicherungsamt bei weiterer Entwicklung auch die
entsprechende Form gegeben werden solle. 6 Eine solche Umgestaltung würde selbstverständlich sein, nur muß die Entwicklung eine organische sein und der Inhalt nicht
deshalb vermehrt werden, um für eine vergrößerte Form den Vorwand zu erhalten.
Solchem Zweck würde es aber dienen, wenn die Bearbeitung des die Lohnstatistik betreffenden Materials dem Reichsversicherungsamts übertragen werden sollte.
Wenn die Zeit gekommen sein wird, diese Arbeit ein Angriff zu nehmen, was von
Erwägungen verschiedener Art abhängt, erscheint es als das Nächstliegende, damit
das Statistische Amt7 und die Kommission für Arbeiterstatistik 8 zu beauftragen.
Inwieweit dabei das Reichsversicherungsamt hinzu[zu]ziehen ist, kann für jetzt dahingestellt bleiben. Jedenfalls gehört die Aufgabe, ihrer ganzen Natur nach, nicht
vorzugsweise zum Geschäftskreis des Reichsversicherungsamts. Sie würde die Behörde nur unnütz belasten und sie äußerlich zu einer der inneren Bedeutung nicht
entsprechenden Form anschwellen.
Euer Hochwohlgeboren haben auch diesen Anlaß benutzt, um auf den Mangel an
tüchtigen Arbeitskräften bei dem Reichsversicherungsamt hinzuweisen und diese
Erscheinung auf die zu niedrige Rangstellung der Beamten und des Amts selbst
zurückzuführen. An der Hand eingehender Erhebungen9 muß ich diese Klage und
Behauptung als völlig unberechtigt bezeichnen. Soweit sich überhaupt eine Parallele
ziehen läßt, nehmen die Beamten eine der Bedeutung der Behörde entsprechende
Stellung ein; der Wechsel unter den Mitgliedern ist nicht häufiger als bei andern
Behörden; die in der letzten Zeit eingetretenen jüngeren Beamten sind z[um] T[eil]
besonders gut empfohlen gewesen; die Einberufung von Bürobeamten in das Reichsamt des Innern geschieht aus allen dem letzteren nachgeordneten Ämtern, in weit
höherem Maß namentlich aus dem Statistischen Amt und dem Patentamt; und von
den Leitern dieser Ämter werden solche Berufungen nicht, wie von Euer Hochwohlgeboren, als eine Beeinträchtigung, sondern als eine Anerkennung angesehen.
Eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse führt zu der sicheren Überzeugung, daß
die Beamten des Reichsversicherungsamts nicht den mindesten Grund haben, unzufrieden zu sein. Wenn, wie Euer Hochwohlgeboren auch jetzt wieder behaupten, trotzdem
solche Unzufriedenheit vorhanden ist, so kann ich dies nur darauf zurückführen, daß
Euer Hochwohlgeboren selbst, nicht befriedigt mit Ihrer Stellung und der des Amts,
dieser, wie ich nochmals betone, unberechtigten Auffassung bei den Ihnen untergebenen Beamten Eingang verschafft haben. Bei einer richtigen Würdigung der Sachlage
und der allseitigen Interessen hätte es Euer Hochwohlgeboren leicht sein müssen,
solche Stimmung bei Ihren Beamten nicht aufkommen zu lassen oder, wenn sie infolge
unrichtiger Voraussetzungen entstanden war, in das Gegenteil umzuwandeln.
Indem ich schließlich noch darauf aufmerksam mache, daß der vorliegende Bericht nicht mir, sondern dem Herrn Staatssekretär des Innern, als der zunächst vorgesetzten Instanz, hätte erstattet werden sollen, und Euer Hochwohlgeboren zur Pflicht
mache, diesen Weg in Zukunft einzuhalten, kann ich nicht umhin, mein Bedauern
6
7

8
9

Vgl. Nr. 24.
Gemeint ist das 1872 gegründete kaiserliche Statistische Amt.
Vgl. Nr. 72-74, Nr. 77 Bd. 3 der III. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 5.
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darüber auszusprechen, daß meine vielfachen früheren Erinnerungen nicht Beachtung gefunden und mich nicht der Notwendigkeit überhoben haben, Ihnen meine
Mißbilligung nochmals zu erkennen zu geben.

Nr.34
1893 April 29
Bericht 1 des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an
den Reichskanzler Leo Graf von Caprivi

Ausfertigung
[Bödiker wehrt sich gegen den Vorwurf, er habe die Unzufriedenheit seiner Mitarbeiter selbst
provoziert; Stellung zur Gutachtertätigkeit der Medizinalkollegien]

Eurer Exzellenz hoher Erlaß vom 5. d. M. 2 enthält den Satz: wenn trotzdem unter
den Beamten des Reichsversicherungsamts Unzufriedenheit vorhanden sei, so könne
dies nur darauf zurückgeführt werden, daß der ganz gehorsamst Unterzeichnete,
selbst nicht befriedigt mit seiner Stellung und der des Amts, dieser unberechtigten
Auffassung bei den ihm untergebenen Beamten Eingang verschafft habe.
Euere Exzellenz bitte ich ehrerbietigst, demgegenüber anführen zu dürfen, daß
der, welcher Hochdenselben diesen Gedanken nahegelegt hat, falsch unterrichtet gewesen ist.
Zum Beweis hierfür bin ich in der Lage vorzutragen - und hoffe, damit den mir
gemachten Vorwurf zu entkräften -,
1. daß das älteste Mitglied des Amts, Direktor Gaebel, sich von Anfang an nicht
gut behandelt fühlt und der Meinung ist, er habe einen billigen Anspruch auf eine
seiner Stellung als Leiter der Invaliditäts- und Altersversicherungsabteilung entsprechende höhere materielle und Rangstellung.
Gaebel, 55 Jahr alt, erheblich älter als ich, früher Oberpräsidial- und Oberregierungsrat, ebenso willensstark wie tüchtig, ist nicht der Mann, von mir sich unzufrieden machen zu lassen. Die wiederholten Schritte, die ich zur Besserung seiner Stellung tat, unternahm ich auf seinen Wunsch.
2. Die gleichen zugunsten des zweiten Mitglieds, Pfarrius, fast 50 Jahr alt, unternommenen Schritte gründen sich ebenfalls auf seinen Antrag. Als ich es ablehnte,
nochmals bei dem Herrn Staatssekretär des Innern im Interesse der Festhaltung des
in meinem gehorsamsten Bericht vom 12. v. M. 3 genannten Sekretärs Götze4 vorstel1

4

BArch R43 Nr.1657, fol. 72-77.
Vgl. Nr. 33.
Ausfertigung: BArch R 43 Nr.1657, fol. 26-28 Rs.
Emil Götze (gest. 1913). expedierender Sekretär im Reichsversicherungsamt, ging zunächst als Sekretär zum preußischen Oberverwaltungsgericht, ab 1897 war er Geschäftsführer der Glas-Berufsgenossenschaft und des Verbands der Glasindustriellen Deutschlands; von diesem u. a.: Anleitung zur Kassen- und Rechnungsführung der Berufsgenossenschaften, Berlin 1889. Götze war auch von 1889 bis zu seinem Tod (Mit-)Herausgeber des
Taschen-Kalenders zum Gebrauche bei Handhabung der Arbeiterversicherungsgesetze (ab
1904: Jahrbuch für Arbeiterversicherung).
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lig zu werden, ist Pfarrius in halber Verzweiflung, so wie er war. im Arbeitsanzug.
zu dem Herrn Staatssekretär des Innern gegangen. um ihm vorzustellen. es gehe
doch nicht, daß das Amt seine besten Kräfte an koordinierte Stellen, die einen besseren Etat hätten, abgebe.
3. Das dritte Mitglied, Dr. Sarrazin, im 46. Lebensjahr stehend und dem Amt seit
1885 angehörend, erklärt, er bedaure in das Reichsversicherungsamt eingetreten zu
sein; nur eine Reihe getäuschter Hoffnungen hätte ihn im Amt festgehalten.
Sein ausdrücklicher. unter den obwaltenden Verhältnissen von mir nur ungern erfüllter Wunsch war es, daß ich ihn zur Verleihung des Charakters als Rat III. Klasse.
bis jetzt allerdings vergeblich, in Vorschlag brachte.
Da er seit vielen Jahren im Namen des Reichs Recht spricht und schon Hunderte
von Rechtssätzen formuliert hat - die Ausgabe der diesseitigen ,,Amtlichen Nachrichten", deren diesmonatliche Nummer gehorsamst angeschlossen worden, ist wesentlich
sein und des Direktors Gaebel Werk -, so würde es mir gar nichts helfen, wenn ich
ihm, der eine Zierde des Reichsgerichts sein würde und dessen Altersgenossen längst
Vortragende Räte sind, deduzieren wollte, daß er nicht denselben Anspruch erheben
könne wie die Vorsitzenden der Oberlandesgerichtssenate. Er war es, der mich mit der
zugunsten der letzteren erlassenen allerhöchsten Kabinettsordre bekannt machte. 5
4. Das vierte Mitglied, Reiche), hat mich amtskundigerweise so oft mit seinen
Klagen und Unzufriedenheitsäußerungen in Anspruch genommen, und ich habe es so
oft beschwichtigen müssen, daß ich darüber kein Wort mehr zu verlieren brauche.
Inzwischen sind
5. von anderen älteren Mitgliedern und Hilfsarbeitern Kayser, Berg, Pröbst, Caspar, v. Löhr, Jaup, Johannes, Scharpff, Lotz, Messerschmidt, von Bodman, Schlippe6, von Liebe, von Giesecke [recte: von Giseke7] (neben einer Reihe weniger tauglicher) doch gewiß nicht auf meine Veranlassung aus dem Amt wieder ausgeschieden,
sondern aus eigenem Antrieb, weil die Sachen ihnen hier nicht aussichtsvoll schien.
Mehrere von ihnen zogen es vor, in die unterste Instanz der Verwaltung und Justiz
zurückzutreten. Und als ich
6. vor einiger Zeit den Assessor Bassenge8, der seit etwa drei Jahren im Amt ist,
fragte, ob ich ihn - mit Rücksicht auf seine im Oktober mögliche Ernennung zum
Mitglied des Amts - zur definitiven Übernahme in den Reichsdienst vorschlagen
solle, gab er mir eine hinhaltende Antwort; erst nach mehreren Tagen fand er sich
zur Stellung des Antrags bereit.
Das alles sind Tatsachen, die nicht mit der Eurer Exzellenz gewordenen Information übereinstimmen. Umgekehrt: Ich stehe unter dem Druck jener deprimierenden
Erscheinungen und nahm darum im Interesse des Amts und der von ihm vertretenen
5

6

7

8

Allerhöchster Erlaß, betreffend die Rangverhältnisse der richterlichen Beamten und der
Beamten der Staatsanwaltschaft bei den mit dem 1. Oktober 1879 ins Leben tretenden Gerichtsbehörden, vom 11.8.1879 (PrGS. S. 579).
Emil Schlippe (geb. 1853), Regierungsbaumeister, 1888-1890 Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt, danach Fabrikinspektor in Plauen. von diesem: Der Dampfkessel-Betrieb.
Dresden 1890.
Dr. Hermann Freiherr von Giseke (1853-1914), Regierungsrat, zuvor Landrichter in Lüneburg und Berlin, 1891-1892 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts. später Landgerichtsrat in Naumburg (Saale).
Dr. Otto Bassenge (1862-1939), Geheimer Regierungsrat, seit 1893 ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, war bereits seit 1890 im Reichsversicherungsamt tätig.
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Sache wiederholt meine Energie zusammen, um den Versuch zu machen, Wandel zu
schaffen.
Hat doch erst ganz kürzlich ein namhafter berufsgenossenschaftlicher Vertreter
hier auf der Straße mich gefragt, ob wir denn an Reichels Stelle keinen Tüchtigeren
als den Gewerbeinspektor Platz9 hätten gewinnen können, und mußte ich doch, der
ich vergeblich um die Heranziehung tüchtiger junger Bergräte oder Gewerberäte
mich bemüht habe und weiß, daß aus der preußischen allgemeinen Verwaltung niemand mehr ins Reichsversicherungsamt geht, seine Berufung verteidigen.
Euere Exzellenz werden es gewiß erklärlich finden, daß jemand, der die neue Organisation mit einem Bogen weißen Papiers übernommen und neun der besten Jahre
seines Lebens an dieselbe gesetzt hat, nicht ruhig zusieht, wie die Schwierigkeiten
wachsen und das Amt dabei hinabgleitet.
Der ganz unvermeidliche stetige Wechsel unter den schon dutzendweise wieder
ausgeschiedenen nichtständigen Mitgliedern und richterlichen Beisitzern, den keine
andere letztinstanzliche Justiz- und Verwaltungsbehörde in auch nur annähernd
ähnlichem Maß kennt, würde hier doppelt ein dauerndes, tüchtiges und arbeitsfreudiges ständiges Mitgliederpersonal erheischen. Statt dessen auch bei diesem die
Sisyphusarbeit des Neubeginns mit neuen Kräften, die so gut wie gar nichts von
unseren Dingen kennen.
Was mich selbst anlangt, so habe ich trotz alledem bisher an meiner Aufgabe mit
so viel Liebe gearbeitet, daß ich wiederholt Anerbietungen zur Übernahme von Privatstellungen mit Jahreseinkünften von 50(000)- bis 100000 M. ausgeschlagen
habe.
Der Aufsatz über das Reichsversicherungsamt hat Eurer Exzellenz Auffassungen
nicht entgegentreten sollen. Der hohe Erlaß vom 4. März d. J. R 565 10 erschien später
als die Drucksache. Es ziemt sich für mich nicht, hierauf zurückzukommen. Nur bitte
ich in Ehrerbietung bemerken zu dürfen, daß dieser Erlaß wenigstens in einem das
Reichsversicherungsamt als Rekursgericht berührenden Punkt mir nicht klargeworden ist.
Es heißt in diesem Erlaß: Der Herr Staatssekretär des Innern sei in solchen Fällen
befugt, eine im Einzelfall getroffene Verwaltungsanordnung aufzuheben und durch
eine andere zu ersetzen. ,,Ähnlich verhält es sich bei der Frage, ob Medizinalkollegien ... zur Mitwirkung auf dem Gebiet des Versicherungswesens verpflichtet sind."
Vorher ist gesagt, daß Euere Exzellenz einige zu Hochderen Kenntnis gelangte
,.Einzelfälle" haben entscheiden wollen.
Nun handelte es sich bei dem die Medizinalkollegien betreffenden Streitfall gar
nicht um eine Verwaltungsanordnung, sondern darum: ob im Fall einer vom Reichsversicherungsamt als Rekursgericht beschlossenen Requisition eines preußischen
4

10

Robert Platz (1853-1915). Ingenieur, ab 1890 Gewerbeinspektor in Dortmund, Posen und
Merseburg, vertrat zunächst den wegen Krankheit in den Ruhestand versetzten Franz Reiche! kommissarisch. Am 22.7.1893 wurde Platz zum ständigen Mitglied des Reichsversicherungsamts ernannt. Von diesem u.a.: Die Unfallverhütungs-Vorschriften, 2 Bde., Berlin 1889/90; Offizieller Bericht der deutschen Ausstellung für Unfallverhütung, 5 Bde.,
Berlin 1890/91; Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Textausgabe und Erläuterungen zum Arbeiterschutzgesetz vom 1. Juni 1891, betreffend die Verhältnisse der Fabrikarbeiter, Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Werkmeister, Betriebsbeamte und Techniker, Berlin 1892.
Vgl. Nr. 32.
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Medizinalkollegiums der Beweisbeschluß behufs der Ermöglichung einer materiellen Nachprüfung dem Reichsamt des Innern einzureichen sei. 11
Der Herr Staatssekretär des Innern nahm für sich das Recht in Anspruch, den Beschluß nicht nur einzusehen und weiterzubefördern, wogegen nichts zu erinnern wäre,
obgleich es kaum einen Zweck hätte, sondern auch zu prüfen, ob der Beweisbeschluß
überhaupt weitergereicht werden soll oder nicht. Diese materielle, das Amt überdies zu
einer lästigen sachlichen Berichterstattung zwingende, von dem Herrn Staatssekretär
selbst als solche bezeichnete ,,Einwirkung" auf die Durchführung eines Prozesses hat
das Reichsversicherungsamt einstimmig unter dem Korreferat des jetzigen Staatssekretärs Freiherrn von Marschall und im Einvernehmen mit den dem Amt angehörenden
Kammergerichtsräten abgelehnt. 12 Das Amt steht auf dem Standpunkt, es sei lediglich
Sache der requirierten Behörde (hier des königlich preußischen Herrn Kultusministers
als Durchgangsstadium) zu prüfen, ob der Requisition zu entsprechen sei oder nicht.
Hiernach glaube ich annehmen zu dürfen, daß Eure Exzellenz auch hier nicht
vollständig informiert worden sind, und erlaube mir deshalb ehrerbietigst zu bitten,
Euere Exzellenz wollen nach Einforderung der diesseitigen Akten und nach Anhörung des Reichsjustizamts die vorerwähnte Stelle des hohen Erlasses vom 4. März
zu deklarieren die Gnade haben.
Die dem eben erwähnten Verlangen des Reichsamts des Innern beigegebene Begründung, wonach bei jenen Requisitionen Erwägungen sollen in Frage kommen
können, die nicht vom Reichsversicherungsamt, ,,sondern nur an der Zentralstelle in
vollem Umfang gewürdigt werden können", möge übergangen werden.
Ich kann aber versichern, daß ein solcher Grund einem Amt gegenüber, das doch
ganz andere Fragen zu lösen hat als die Einholung eines Prozeßgutachtens und das
aus reifen Männern bestehend täglich mit höheren Behörden verkehrt als den Medizinalkollegien, nicht gerade zufriedenstellend wirkt.
Jedenfalls ist es wiederum nicht der gehorsamst Unterzeichnete, der dem Amt einen solchen Standpunkt anweist und dadurch Grund zum Mißmut gibt.
Der Erfolg dieser Situation, in der sich nicht einmal ein Zivilgericht unterster Instanz befindet, ist zur Zeit materiell nur der, daß die Medizinalkollegien, zu ihrem
Schaden, seitab stehen von der Entwicklung der neueren Arbeiterversicherungsgesetzgebung und daß die Gutachten, die sie sonst unentgeltlich erstatten würden, auf
Reichskosten beschafft werden.
Eure Exzellenz bitte ich ehrerbietigst, diese freimütige Darlegung von Tatsachen
so auffassen zu wollen, wie sie gemeint ist: als ein Beitrag zur Klärung der Lage. 13

11
12

13

Vgl. Nr. 335 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
In der 260. Sitzung vom 11.4.1888, vgl. vorige Fußnote.
Reichskanzler Leo Graf von Caprivi bekräftigte in einem Erlaß vom 28.6.1893 seinen
Standpunkt (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.813, n. fol.; Entwurf: BArch R 43 Nr.1657,
fol. 101-103 ).
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Nr.35
1893 Juli 10
Die Berufsgenossenschaft Nr. 13
Aus den Verhandlungen des VII. ordentlichen Berufsgenossenschaftstages
Druck, Teildruck
[Kurzbericht über den VII. Berufsgenossenschaftstag: Unfallverhütung, Übernahme des Heilverfahrens, Erste Hilfe, Arbeitsvermittlung invalider Arbeiter, Novelle zum Unfallversicherungsgesetz]

Die Verhandlungen des VII. ordentlichen Berufsgenossenschaftstags begannen
am 27. Juni d.J., 9½ Uhr, zu Stuttgart im Konzertsaal der Liederhalle. [... ] Begrüßung der Ehrengäste und Grußworte.

Der Vorsitzende 1 berichtete zunächst über die Tätigkeit des Verbands im letzten Jahr. Der Verband zählt zur Zeit 42 ordentliche und 105 außerordentliche Mitglieder. Die Tätigkeit selbst bezog sich auf die Frage der öffentlichen rechtlichen
Stellung der Berufsgenossenschaften, Erstattung ärztlicher Obergutachten2, wozu
das Reichsversicherungsamt die Hand geboten hat. Dem an die Reichsregierung
gerichteten Wunsch, es möge das Reichsversicherungsamt an der Chicagoer Weltausstellung sich beteiligen, um dort ein Bild von der sozialpolitischen Reform zu
geben, ist vom Reichskanzler entsprochen worden, und derselbe hat 2000 M. hierfür bewilligt, wozu die Berufsgenossenschaften weitere 2 000 M. gewährten. Ferner
ist angestrebt worden, die Berichte der Beauftragten derart zu gestalten, daß sie
ebenso einheitlich wie die der Fabrikinspektoren zusammengestellt werden können.
Es ist deshalb mit Hilfe des Reichsversicherungsamts eine Anleitung und ein Leitfaden hierüber ausgearbeitet und an die Berufsgenossenschaften versandt worden.
Leider ist bis jetzt nur von wenigen danach gearbeitet worden, so daß die Berichte
erst nächstes Jahr veröffentlicht werden sollen. 3 Auf den Wunsch, die Formulare für
Unfallanzeigen zu erweitern, hat das Reichsversicherungsamt ein neues Formular
ausgearbeitet, welches den einzelnen Wünschen Rechnung trägt. Abgehalten wurden
4 Sitzungen des geschäftsführenden Ausschusses und 5 Kommissionssitzungen.
Über die Ausarbeitung von Normal-Unfallverhütungsvorschriften berichtete Direktor Landmann 4 : Geplant waren 10 Gruppen einzelner Unfallverhütungsvorschriften; bei Sichtung des von den Referenten gelieferten Materials zeigte es sich, daß der
eingeschlagene Weg nicht durchführbar sei und daß sich auch keine einheitliche
Abgrenzung so erzielen lasse. Man will deshalb im Herbst die einzelnen Referenten

1

3

4

Richard Roesicke.
Vgl. Nr. 18.
Die Veröffentlichung der Berichte der „Beauftragten" blieb jedoch weiterhin Angelegenheit der einzelnen Berufsgenossenschaften, die dies sehr unterschiedlich handhabten. Eine
Zusammenstellung, wie dies bei den Berichten der Fabrikinspektoren erfolgte, wurde nicht
vorgenommen. Die Novelle vom 30.6.1900 verpflichtete dann in § 122 Abs. 2 die Berufsgenossenschaften, dem Reichsversicherungsamt über die Tätigkeit der Beauftragten zu berichten. Eine Pflicht zur Veröffentlichung der Berichte bestand weiterhin nicht.
Karl Landmann.
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zu einer Kommissionssitzung mit den technischen Referenten des Reichsversicherungsamts unter Vorsitz von Präsident Bödiker nach Berlin einberufen. um dort das
Material zu sichten und einzuteilen. Anschließend hieran mahnt der Präsident Bödiker, für strikte Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften zu sorgen. wodurch
die Zahl der Unfälle gewiß wesentlich vermindert worden könnte.
Das nächste Referat betraf die Übernahme des Heilverfahrens durch die Berufsgenossenschaften gemäß des § 76 b und c der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz. 5 Referent Dr. Lachmann erläuterte eingehend die Vorschriften dieses Paragraphen und kam zu dem Schluß, l. daß für die Berufsgenossenschaften nur eine Berechtigung, aber keine Verpflichtung oder Zwang vorliege, 2. daß der Beschluß der
zuständigen Behörde ein endgültiger ist und daß es dagegen keine Beschwerden gibt.
3. die Übernahme des Heilverfahrens kann jederzeit innerhalb der ersten 13 Wochen
erfolgen, 4. der Beschluß, das Heilverfahren zu übernehmen, ist ein definitiver. Die
Frage, ob die Berufsgenossenschaft von dem ihr zustehenden Recht Gebrauch machen soll, beantwortete Referent dahin, daß nicht schematisch, sondern individuell
verfahren werden sollte.
Während Dr. Lachmann die formelle und juristische Seite der Frage erläuterte,
besprach der Korreferent Direktor Schlesinger (Berlin) die Frage vom Standpunkt
der Verwaltung aus.
Präsident Bödiker konstatierte, daß das Reichsversicherungsamt den höchsten
Wert darauf lege, daß die Berufsgenossenschaften und ärztlichen Vertretungen Hand
in Hand gehen. Die Frage der ärztlichen Obergutachten werde von den ärztlichen
Vereinen sehr wohlwollend behandelt. Der württembergische ärztliche Landesverein
habe sich besonders liebenswürdig hierzu gestellt. Ebenso hält er es für sehr wünschenswert, daß die Berufsgenossenschaften mit den Krankenkassen Hand in Hand
gehen, um so möglichst viele Unfälle intensiv zu heilen.
Der nächst Punkt der Tagesordnung, Unzuträglichkeiten bei der Versicherung von
Regiebauarbeitern, mußte ausfallen, da der Referent, Architekt Gerhard[t], erkrankt
war.
Auch der Referent des weiteren Gegenstands der Tagesordnung, erste „Hilfeleistung bei Unfällen", Baumeister Felisch, war durch Krankheit am Erscheinen verhindert, doch referierte über diesen Punkt kurz Dr. Riese6 -Berlin. Eine bei den Berufsgenossenschaften gehaltene Umfrage ist bisher nur von 15 beantwortet worden.
Es ist deshalb wünschenswert, daß nochmals ein Rundschreiben in Form von Fragebogen an alle Berufsgenossenschaften erlassen werde, um zu konstatieren: l. was für
erste Hilfeleistung bei Unfällen geschehen ist, 2. ob die Verbandkästen obligatorisch
eingeführt sind, 3. ob Samariterkurse gehalten wurden und 4. was für Erfolge hierin
vorliegen. Wie wichtig die erste Hilfeleistung und richtige Anlegung des ersten Verbands sei, zeige der Ausspruch einer medizinischen Autorität: der erste Verband sei
entscheidend für die Wunde. 7 Der Verbandstag beschloß die Absendung eines neuen
5
6

7

Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBl, S.417).
Alexis Riese (1846-1905), Nähmaschinenfabrikbesitzer in Berlin. seit 1885 Vorsitzender
der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik.
Gemeint ist der Professor der Chirurgie Dr. Richard von Volkmann aus Halle (Saale). Von
Volkmann schrieb: Der erste Verband entscheidet das Schicksal des Kranken und bestimmt den Gang des Wundverlaufes.
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Fragebogens, welcher im obigen Sinn vom Ausschuß des Verbands ausgearbeitet
werden soll.
Über „Arbeitsvermittlung für invalide Arbeiter" sprach Direktor Wenzel. Redner
ging von dem Plan aus, die Berufsgenossenschaften zu Trägem der gewerblichen
Arbeitsbeschaffung zu machen, und besprach die Schäden der gewerbsmäßigen
Erwerbsbeschaffung sowie der Arbeitsnachweisbüros der Arbeiterverbände. Weiter
behandelte er die von Gemeinden selbst ins Leben gerufenen Arbeitsnachweisbüros
(z. 8. die Arbeiterbörse in Paris 8) und die von gemeinnützigen Instituten ins Leben
gerufenen Institute ähnlicher Bestimmung sowie die karitative Arbeitsvermittlung,
d. h. durch die Armenpflege. Nach einer für Berlin aufgenommenen Statistik ergab
sich, daß von 874 Invaliden 80 Prozent wieder Verdienst gefunden und nur
20 Prozent ohne Arbeit waren. Ob sich unter diesen Umständen eine teure Organisation eines Arbeitsnachweises für Invaliden seitens der Berufsgenossenschaften empfehlen läßt, ist fraglich. Dringend notwendig sei es, daß die Berufsgenossenschaften
sich nicht bloß auf die Wiederherstellung der Verletzten beschränken, sondern auch
für Wiedererwerbsgewinnung sorgen; es solle deshalb soweit wie möglich für gemeindliche oder unter Gemeindeaufsicht stehende Arbeitsnachweise gesorgt und
diese unterstützt werden. Ganz abgesehen davon, ob die Zentralisation praktisch ist,
konstatiert der Vorsitzende, daß der Verbandsausschuß schon früher die Frage der
Errichtung eines Arbeitsnachweisbüros für ganz Deutschland erwogen habe; dasselbe erforderte aber einen solchen Apparat, daß die Mittel des Verbands hierzu nicht
ausreichten.
Über die Novelle zum Unfallversicherungsgesetz referierte Kommerzienrat Kettner. Redner gab einen Rückblick über die Unfallversicherungsgesetzgebung. Wann
die zu erwartende Novelle im Reichstag zur Beratung kommen wird, ist noch nicht
sicher. Schon 1890 hat der Verband zu dieser Frage Stellung genommen und eine
Umfrage gehalten. 9 Es sind damals gegen 100 Wünsche eingegangen, von welchen ein Teil der Regierung zur Berücksichtigung überwiesen wurde. In der letzten
Zeit sind wieder Umfragen gehalten worden, worauf etwa 25 Anträge einliefen.
Diese bezogen sich meist auf die Rechte und Pflichten der Arbeitgeber wie Arbeitnehmer sowie auf die Organisation. Hierbei ist zu konstatieren, daß die auf die Organisation bezüglichen Anträge die Grundlage des Gesetzes nicht verwerfen, sondern sich zumeist auf den Reservefonds, Beschaffung der Mittel und Ausdehnung
der Versicherungspflicht beziehen. Beschlossen wurde, den Ausschuß zu beauftragen:
1. eine Kommission von fünf Mitgliedern mit dem Recht der Kooptation und mit
der Aufgabe einzusetzen, sämtliche beim Verbandsausschuß eingegangenen und
noch eingehenden Anträge bezüglich der Revision und der Ausdehnung der Unfallversicherungsgesetze einer Vorprüfung zu unterziehen und darüber Bericht zu erstatten;

~

~

Die Arbeiterbörsen, Bourse du travail, waren in Frankreich Einrichtungen der freien Gewerkschaften mit kommunaler Unterstützung. Die Arbeiterbörsen unterhielten Gewerkschaftsbüros, Versammlungssäle, Bibliotheken, berufsbildende Kurse und Arbeitsnachweise.
Vgl. Nr. 4, Nr. 6-7.

140

Nr. 35

2. an den Herm Reichskanzler wiederholt das Gesuch zu richten, die in Aussicht
gestellten Novellen zu den Unfallversicherungsgesetzen dem Verband Deutscher
Berufsgenossenschaften zur Kenntnisnahme zugehen zu lassen, bevor sie den gesetzgebenden Faktoren vorgelegt werden;
3. sobald diese Gesetzentwürfe eingehen, sie ebenfalls der zu bildenden Kommission zur Vorprüfung und Berichterstattung zu überweisen;
4. sobald die Einbringung dieser Gesetzentwürfe im Reichstag feststeht, einen außerordentlichen Genossenschaftstag zu berufen, damit der Verband zu der Novelle
und den Anträgen der Genossenschaften Stellung nehmen kann. 10
Bei der hierauf folgenden Wahl des Ausschusses wurden gewählt Kommerzienrat
Roesicke als 1., Architekt Gerhard[t] als 2. Vorsitzender und Hauptmann TonneMagdeburg durch Zuruf, ferner 8 weitere Mitglieder. Nach vorgenommener Abänderung der Geschäftsordnung wurde als Ort des nächsten ordentlichen Berufsgenossenschaftstags Dresden bestimmt, die Zeit der Abhaltung ist dem Ausschuß überlassen.
Mit Worten des Danks an das Stuttgarter Lokalkomitee schloß der Vorsitzende die
Verhandlungen.
Die Veröffentlichung eines ausführlicheren Berichts über die Verhandlungen des
Verbandtags wird in einer der nächsten Nummern dieser Zeitschrift erfolgen. 11

10

11

Die Gesetzentwürfe wurden erst am 17 .11.18% in den Reichstag eingebracht. Jedoch
wurden bereits am 21. und 23.6.1894 zwei Regierungsentwürfe im Deutschen ReichsAnzeiger und Königlich Preußischen Staats-Anzeiger veröffentlicht (vgl. Nr. 54 Anm.2),
über die dann am 14.6.1895 der IX. Berufsgenossenschaftstag in Danzig diskutieren konnte (vgl. Nr. 65).
Bericht über den VII. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag zu Stuttgart im Conzertsaale
der Liederhalle am 27. Juni 1893, in: Die Berufsgenossenschaft 8 (1893), Nr. 15 vom
10.8.1893, S.157-175.
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Nr.36
1893 Dezember 8
Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch
an den Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher

Ausfertigung
[Eine Novellierung der Unfallversicherungsgesetzgebung ist gegenwärtig ungünstig; die
beabsichtigte Ausdehnung des Kreises der Versicherten geht zu weit]

Euerer Exzellenz beehre ich mich für die mit dem gefälligen Schreiben vom 6.
v. M. 2 (R[eichs]a[mt] d[es] I[nnem] 3078 II) bewirkte Übersendung des Entwurfs
eines Gesetzes, betreffend die Erweiterung der Unfallversicherung, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.
Wenn Eure Exzellenz mir in dem ferneren gefälligen Schreiben vom 28. v. M.
(RAdl 3296 11)3 die Mitteilung etwaiger grundsätzlicher Bedenken gegen die Einbringung des Gesetzentwurfs anheimstellen, so gestatte ich mir, dieser Anheimgabe
mit dem ergebensten Vorbehalt zu entsprechen, daß ich mich auf die Bemerkungen
beschränken muß, die sich mir bei einer allgemeinen, in die Einzelheiten noch nicht
eindringenden Prüfung des Entwurfs von dem besonderen Standpunkt der Handelsund Gewerbeverwaltung ergeben, und daß durch meine Äußerung - da eine Beschlußfassung des Staatsministeriums bei der Eilbedürftigkeit der Sache nicht herbeigeführt werden konnte - der freien Entschließung der preußischen Regierung
über die bei der Beratung des Entwurfs im Bundesrat einzunehmende Stellung nicht
vorgegriffen werden kann.
Zunächst erachte ich den gegenwärtigen Zeitpunkt zur Einbringung des Gesetzes,
das eine erhebliche Mehrbelastung des schwer damiederliegenden Kleingewerbes
zur Folge haben wird, angesichts der in diesen Kreisen bestehenden Erregung nicht
für geeignet; ich befürchte, daß der Handwerkerstand mit wenigen Ausnahmen gegen die angesonnene neue Belastung lebhaften Widerstand leisten wird. Ich verkenne aber nicht, daß die Einbringung einer die Ausdehnung der Unfallversicherung auf
das Handwerk betreffenden Gesetzesvorlage in den Bundesrat aus den von Eurer
Exzellenz hervorgehobenen Gründen und nachdem sie wiederholt bestimmt in Aussicht gestellt worden ist sich nicht wohl länger hinausschieben läßt.
Gegen den Inhalt des Entwurfs selbst habe ich vor allem das grundsätzliche Bedenken, daß im § 1 alle „Betriebe", die bisher gegen Unfall nicht versichert sind, der
Versicherung unterstellt werden sollen. Ein sachliches Bedürfnis für eine so allgemeine Ausdehnung der Unfallversicherung vermag ich nicht anzuerkennen, ganz
abgesehen davon, daß die große Masse der hier in Frage kommenden Kleinbetriebe
die namentlich auch durch die Verwaltung bedingten Unkosten zu tragen nicht mehr
imstande ist, nachdem das Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, gerade den Kleinbetrieben sehr empfindliche Lasten auferlegt hat. Ganz be1

BArch R 1501 Nr.100691. fol. 152-154Rs.
Abschrift: BArch R 1501 Nr.100705, fol. 71: Entwurf: BArch R 1501 Nr.100691, fol.80.
Dieses Schreiben beinhaltete Erläuterungen zum bereits übersandten Gesetzentwurf (Entwurf: BArch R 1501 Nr. 100691, fol. 81-83).
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sonders nachteilig aber würden von der beabsichtigten gesetzlichen Regelung die
Kleinbetriebe betroffen werden, in denen versicherungspflichtige Personen der Regel
nach überhaupt nicht beschäftigt werden. Für sie würden die Beiträge zur Unfallversicherung geradezu den Charakter einer Steuer annehmen. für die Vorteile überhaupt
nicht geboten werden.
Mir würde es zweckmäßiger erscheinen. wenn die Unfallversicherung nur auf bestimmte handwerksmäßige Betriebe wie Schlossereien. Schmieden, Gießereien u. a.
ausgedehnt würde, für die allein meines Wissens in den Kreisen der Beteiligten ein
Bedürfnis danach anerkannt und der Wunsch nach entsprechender gesetzlicher Regelung in nachdtücklicher Weise ausgesprochen worden ist.
Weiterhin erscheint es mir angesichts der von Eurer Exzellenz und mir gemeinsam eingeleiteten Verhandlungen über eine Organisation des Handwerks in Fachgenossenschaften und Handwerkskammer bedenklich, daß dem Kleingewerbestand
noch eine besondere Organisation für die Unfallversicherung zuteil werden soll. Die
Motive glauben allerdings die Übertragung der Verwaltung der Unfallversicherung
auf die Körperschaften des Handwerks einer späteren Erwägung vorbehalten zu
können. Gegenüber den Bestimmungen der §§ 23 und 25 des Entwurfs, wonach die
Unfallversicherungsgenossenschaften für weitere Kommunalverbände oder für das
Gebiet eines Bundesstaats errichtet werden sollen und bei Unzulänglichkeit des
Genossenschaftsvermögens die weiteren Kommunalverbände oder der Bundesstaat
für die Verbindlichkeiten der Genossenschaften haften soll, erscheint mir jedoch eine
solche Übertragung von vornherein ausgeschlossen. Insbesondere würde diese Übertragung auf kaum zu überwindende Schwierigkeiten stoßen, wenn gemäß § 37 des
Entwurfs die Verwaltung der Genossenschaft den dort bezeichneten Behörden und
Beamten übertragen werden sollte, da eine Änderung in der Verwaltung ohne Zweifel erhebliche Verwirrungen hervorrufen und kaum die nach § 37 Absatz 3 a.a.O.
erforderliche Zustimmung aller Beteiligten finden würde.
Übrigens dürfte auch kaum zu bezweifeln sein, daß die Zusammenfassung der
zahlreichen kleinen Betriebe zu Berufsgenossenschaften kaum durchführbar sein und
eine erhebliche Steigerung der Verwaltungskosten verursachen würde.
Schließlich gestatte ich mir noch, darauf aufmerksam zu machen, daß namentlich
die Bestimmungen des § 2 des Entwurfs für die Verwaltung verschiedener anderer
Herren Minister von erheblicher Bedeutung sind. Insbesondere aber dürfte für die
Beurteilung der Bestimmungen in den §§ 20. 23, 25, 34 und 37 des Entwurfs und für
die Frage, ob die aus der Durchführung des Gesetzes den Behörden entstehende
Arbeitslast von diesen getragen werden kann, die Auffassung des Herrn Ministers
des Innern schwer ins Gewicht fallen.
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1893 Dezember 18
Protokoll' einer Konferenz von Vertretern der land- und forstwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften und der Landesversicherungsämter im Reichsversicherungsamt

Metallographie, Teildruck
[Kontroverse Debatte über Unfallverhütung in der Landwinschaft bzw. ob diese besser durch
berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschriften oder durch polizeiliche Vorschriften
erfolgen soll]

[... ]
Zu Punkt 2 der Tagesordnung weist der Vorsitzende2 auf die im Reichsversicherungsamt bearbeitete Statistik der entschädigungspflichtigen Unfälle der Land- und
Forstwirtschaft des Deutschen Reichs für das Jahr 1891 hin 3 und betont unter Angabe der wichtigsten Ergebnisse der Statistik die Notwendigkeit des Erlasses von Unfallverhütungsvorschriften, um auf eine Verminderung der erschreckend großen
Unfallzahlen hinzuwirken. 4 Es handle sich nicht allein darum, die den Berufsgenossenschaften durch die Unfälle entstehenden Kosten zu ennäßigen, sondern es müsse
vor allem daran gedacht werden, welche Fülle von Not und Elend hinter den von der
Statistik ermittelten Zahlen stehe. Die Gründe, welche gegen den Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften geltend gemacht werden, seien nicht stichhaltig; die zur Zeit
im landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetz nicht vorgesehene Bestrafung der
Arbeiter bei Übertretung der Vorschriften könnte durch eine Gesetzesänderung ermöglicht werden, und eine solche sei vom Reichsversicherungsamt bereits beantragt
worden; die Befürchtung, daß der Staatsanwalt häufig Anlaß nehmen würde, bei
Nichtbeachtung von Unfallverhütungsvorschriften gegen die Betriebsunternehmer
vorzugehen, habe sich bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften nicht bestätigt,
im Gegenteil würden die Vorschriften dem Unternehmer insofern einen Schutz bieten, als dann feststehe, welche Sicherheitsmaßnahmen für ausreichend erachtet werden, so daß der Unternehmer, welcher die Unfallverhütungsvorschriften befolge, vor
dem Staatsanwalt sicher sei. Der Vorsitzende empfiehlt, einige Delegierte zu wählen,
welche zusammen mit Vertretern des Reichsversicherungsamts näher die Frage
erörtern, ob und in welcher Art Normalvorschriften aufzustellen sein möchten, wel1

4

BArch R 89 Nr.15043, n. fol.
Vgl. zu dieser Konferenz auch den Bericht in Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich
Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 302 vom 19.12.1893.
Dr. Tonio Bödiker.
Anmerkung in der Quelle: Amt/(iche) Nachr(ichten) des R(eichs)v(ersicherungs)a(mts)
1893, s. 23/jf.
Trotz einer Aufforderung des Reichsversicherungsamts vom 6.2.1889 (vgl. Nr. 349 Bd. 2,
2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung) hatten bis dahin nur einzelne land- und
forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaften Unfallverhütungsvorschriften erlassen, so bereits 1888 die Schwarzburg-Sondershausensche landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
(Abdruck: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 5(1889), S. 93 f.) und
1890 die Hamburgische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Abdruck: Amtliche
Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 7 (1891), S.145f.).
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ehe für die einzelnen Berufsgenossenschaften natürlich nicht bindend sein könnten.
sondern nur als Grundlage für die etwa zu erlassenden Vorschriften dienen sollten. 5
Der Vertreter des bayerischen Landesversicherungsamts6 und der bayerischen
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften7 erklärt, daß letztere im allgemeinen
wenig Neigung hätten, Vorschriften der in Rede stehenden Art zu erlassen, da diese
wenig Wert hätten, solange die Arbeiter nicht gestraft werden könnten. Gegen die
Festsetzung landwirtschaftlicher Unfallverhütungsvorschriften spreche auch, daß für
die Kontrolle der Ausführung derselben keine geeigneten Organe vorhanden seien,
wie solche für die Industrie in den Gewerbeaufsichtsbeamten und Beauftragten bestehen. Als persönliche Meinung spricht der Redner indessen aus, daß wenigstens
der Versuch gemacht werden sollte, ob etwas gemäß der von dem Reichsversicherungsamt wiederholt gegebenen Anregung geschehen könne, und daß der Vorschlag
des Vorsitzenden daher jedenfalls annehmbar erscheine.
Der Vertreter der Hannoverschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft8 erklärt sich auch für den Vorschlag des Vorsitzenden, betont aber, daß in seiner Berufsgenossenschaft wenig Neigung bestehe, Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen.
Dieselben würden wenig helfen, wie sich auch bezüglich der entsprechenden Polizeiverordnungen, z. B. derjenigen über Sicherheitseinrichtungen für Bodenluken, gezeigt
habe, daß sie keine Abnahme der Unfallzahlen herbeigeführt hätten. Der Redner betont
ferner, daß der § 117 des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes eine Änderung erfahren müßte, wenn Unfallverhütungsvorschriften zur Geltung gelangen
sollten, da sonst eine ungerechte Behandlung der Arbeitgeber und der Arbeiter in
den Fällen vorliegen würde, wenn ein Unfall infolge konkurrierender Schuld beider
eingetreten sei. Der Arbeiter erhalte dann trotz seiner Schuld Rente, während der
Arbeitgeber haftpflichtig gemacht werden könne. Es müßte also die Haftpflicht des
Unternehmers bei konkurrierender Schuld des Verletzten aufgehoben werden.
Der Vorsitzende bemerkt hierzu, daß mit Bezug auf die analoge Bestimmung des
Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (§ 96) seitens des Reichsversicherungsamts Ermittlungen veranstaltet worden seien, welche ergeben hätten, daß in der
Industrie nur wenige Verurteilungen aufgrund dieser Bestimmung erfolgt sind. Der
Vorsitzende fragt den Vorredner, ob in seiner Berufsgenossenschaft ungünstigere
Erfahrungen gemacht worden seien. Diese Frage wird unter dem Hinzufügen verneint, daß solche Fälle wohl häufiger eintreten würden, wenn Unfallverhütungsvorschriften eingeführt seien; insbesondere würden die kleineren Unternehmer darunter
leiden, denen die zur Ausführung der Vorschriften nötige Intelligenz mangele.
Ein Vertreter der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft9 pflichtet dem Vorsitzenden darin bei, daß es wünschenswert sei, auf eine Verminderung
der Zahl der Unfälle hinzuwirken, erklärt sich jedoch gegen den Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften. Der Redner wiederholt die vom Vorsitzenden bereits er5
6

7

8
9

Zu den schließlich erstellten Nonnal-Unfallverhütungsvorschriften für die Landwirtschaft
vgl. Nr. 67.
Das bayerische Landesversicherungsamt war 1886 errichtet worden. Vorsitzender war der
Ministerialrat im bayerischen Innenministerium Friedrich Thelemann.
Ministerialrat Robert von Landmann.
Karl von Wersebe (1835-1916), Schatzrat in Hannover, Mitglied des Landesdirektoriums.
Anwesend waren der Landesdirektor Dr. Wilhelm Klein (1834- 1908) und der Landesrat
Franz Heinrich Schmidt.
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wähnten Bedenken und betont, daß bei der Landwirtschaft wesentlich andere Verhältnisse vorlägen als bei der Industrie und daß namentlich bei der ersteren eine
Kontrolle kaum möglich sei. Auch biete die Unfallstatistik keine zweifelsfreie
Grundlage für die Beurteilung der in Betracht kommenden Tatsachen, da die Ausfüllung der Zählkarten nicht immer mit Genauigkeit habe erfolgen können. Eine einigermaßen zuverlässige Statistik müßte fortlaufend durch mehrere Jahre und gleichzeitig mit den Ermittlungen über die Unfälle aufgestellt werden. Der Redner stellt
den Antrag, den Punkt 2 der Tagesordnung in einer späteren Konferenz weiterzuerörtem und bis dahin die Beschlußfassung zu vertagen.
Der Vorsitzende erklärt, daß mit Zustimmung der Versammlung auch sogleich in
die Beratung des Punktes 3 der Tagesordnung einzutreten sei, da diese Frage bereits
wiederholt in der Diskussion mitbesprochen worden wäre.
Der Referent 10 zu Punkt 3 bemerkt, daß er, vor die Frage gestellt, ob Unfallverhütungsvorschriften oder Polizeiverordnungen zu erlassen seien, sich für letztere entscheiden müsse, da diese eine Bestrafung der Arbeiter und eine Kontrolle durch die
Polizeiorgane ermöglichten, welche viel wirksamer sei als diejenige durch Beauftragte.11 Es sei daher ein baldiges einheitliches Vorgehen der Staatsbehörden durch
Erlaß von Polizeiverordnungen notwendig, deren Ausführung allerdings energisch
kontrolliert werden müsse. Der Vertreter der Brandenburgischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 12 erklärt, daß er dem Vorschlag des Vorsitzenden zustimme, jedoch nicht glaube, daß die Kommissionsberatungen zu einem brauchbaren
Ergebnis führen würden. Der Redner hält auch Polizeiverordnungen für wirksamer
als Unfallverhütungsvorschriften, die das Gesetz nur noch unbeliebter machen würden. Sollten Unfallverhütungsvorschriften erlassen werden, so müßte jedenfalls der
§ 117 des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes geändert werden.
Ein Vertreter der Posenschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft13 hält
den Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften für notwendig, welche allerdings nicht
schablonisiert werden dürften, jedoch ließen sich allgemeingültige Sätze aufstellen.
In der Provinz Posen sei etwa der vierte Teil der festgestellten Unfälle auf den Mangel geeigneter Schutzvorrichtungen zurückzuführen. Die Polizeiverordnungen hätten
sich nicht bewährt, und vielfach würde ihre Änderung verlangt; die betreffenden
Behörden der Provinz Posen wünschten jedoch zunächst eine Stellungnahme der
Berufsgenossenschaft. Die Zahl und Schwere der Unfälle habe eine überraschende
Steigerung erfahren; die vorhandenen Polizeiverordnungen gäben für landwirtschaftDen Referenten zu Punkt 3 (Erlaß von Polizeiverordnungen zum Schutz der land- und
forstwirtschaftlichen Arbeiter gegen Unfälle) stellte der Berufsgenossenschaftsvorstand
Ostpreußen. Anwesend waren die Landesräte Max Burchard (1852-1916) und Richard
Grommelt (1862-1932).
11 Der preußische Landesökonomierat hatte sich bereits im November 1890 gegen berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschriften ausgesprochen und statt dessen durch Verabschiedung einer Normal-Polizeiverordnung für landwirtschaftliche Maschinen den Erlaß
von regionalen Polizeiverordnungen favorisiert; vgl. Verhandlungen des Königl. LandesOekonomie-Kollegiums vom 10. bis 15. November 1890. 1. Session der V. SitzungsPeriode, Berlin 1891, S.158-190u. S.338-381.
•~ Anwesend waren der Landesdirektor Dr. Albert von Levetzow (1827-1903), der Vorsteher
der brandenburgischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Albrecht von Knobelsdorff-Brenkenhoff (1836-1911) und dessen Bürovorsteher Dr. Franz Korinth.
13 Heinrich Noetel (1861-1946), seit 1890 Landesrat in Posen.
10
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Nr. 37

liehe Maschinen keine ausreichenden Vorschriften. Die zur Zeit bestehende Unklarheit und Unsicherheit auf dem Gebiet der Unfallverhütung könne nur durch ein entsprechendes Vorgehen der Berufsgenossenschaften beseitigt werden. Diesem könne
dann der Erlaß ausreichender Polizeiverordnungen folgen.
Der Vertreter der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für das Fürstentum
Lippe-Detmold 14 spricht sich für die Aufstellung von Normalvorschriften aus, die
aber dann die Grundlage von Polizeiverordnungen bilden sollen.
Ein Vertreter der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für die Provinz
Sachsen 15 erklärt, daß er dem Vorschlag des Vorsitzenden unter der Bedingung zustimme, daß die Kommission ihre Beratungen auch auf Polizeiverordnungen erstrekke, die wirksamer seien als Unfallverhütungsvorschriften, welch letztere nicht durchgeführt werden könnten. Die Polizeiverordnungen müßten möglichst gleichartig
lauten, damit die Arbeiter, welche in einer anderen Provinz einen Dienst annehmen,
nicht dort anderen Vorschriften gegenüberstehen.
Die Vertreter der Mecklenburg-Schwerinschen 16, der Schlesischen 17 und der
Schleswig-Holsteinschen 18 Berufsgenossenschaft erklären die Übereinstimmung ichrer Ansichten mit der des Vorredners, sie wollen für den Vorschlag des Vorsitzenden
stimmen, da nur der Versuch der Aufstellung von Unfallverhütungsvorschriften gemacht werden solle.
Der Vertreter des bayerischen Landesversicherungsamts stellt den Antrag, das
Reichsversicherungsamt möge eine Zusammenstellung der von einigen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften bereits erlassenen Unfallverhütungsvorschriften und, soweit möglich, der in den verschiedenen Bundesstaaten bestehenden, das
gleiche Gebiet berührenden Polizeiverordnungen veranlassen und diese Zusammenstellung allen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften zugänglich machen; die
weitere Beratung solle dann in der nächsten Konferenz erfolgen.
Der Vorsitzende bemerkt, daß im Reichsversicherungsamt solche Vorarbeiten
schon gemacht worden seien, auch ein Entwurf zu Normalvorschriften sei ausgearbeitet worden. Die vom Vorredner beantragte Zusammenstellung würde ein so umfangreiches Material ergeben, daß eine Herausgabe desselben an die Berufsgenossenschaften seitens des Reichsversicherungsamts kaum erfolgen könne. Es würde
zweckmäßiger sein, durch die zu bildende Kommission das Material sichten zu lassen, so daß die Berufsgenossenschaften nur ausgewählten Stoff erhielten. Der Vorsitzende erweitert seinen Vorschlag dahin, daß die Kommission die Punkte 2 und 3
der Tagesordnung zusammengefaßt erörtern solle; das Reichsversicherungsamt würde das der Kommission vorzulegende Material sammeln.

14
15

16

17
18

Wilhelm Schemmel (1839-1909), Gutsbesitzer in Unterwüsten bei Salzuflen. seit 1889
Vorsitzender der Lippischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
Anwesend waren der Landeshauptmann Wilko Graf von Wintzingerode-Bodenstein (18331907) und der Landesrat Hans von Werder (1846-1897).
Robert Schalburg (1831-1896), Gutsbesitzer in Schwerin, Vorsitzender der land- und
forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für Mecklenburg-Schwerin.
Anwesend waren der Landeshauptmann Wilhelm von Klitzing (1828-1894) und der Landesrat Rudolf Stengel.
Karl Wilhelm von Ahlefeld (1818-1897), seit 1872 Landesdirektor der Provinz SchleswigHolstein.
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Der Vertreter der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zieht
seinen Vertagungsantrag zurück, da die Kommission auch den Erlaß von Polizeiverordnungen beraten solle. Er erwähnt ferner, daß Behörden der Rheinprovinz mit dem
Erlaß von weiteren Polizeiverordnungen nicht vorgehen wollen, sondern die Aufstellung von Unfallverhütungsvorschriften wünschen und wendet sich schließlich gegen
die Annahme. daß die Zahl der Unfälle erheblich zugenommen habe. Daß immer
mehr Unfälle zu entschädigen seien, müsse darauf zurückgeführt werden, daß die
Kenntnis des Gesetzes sich immer mehr verbreite und daher mehr Unfälle zu Anmeldung gelangten.
Der Landeshauptmann der Provinz Posen 19 spricht sich nochmals dahin aus, daß
Polizeiverordnungen nicht genügen. Die Landwirte müßten sich selbst Vorschriften
geben, da sie am besten beurteilen könnten, welche Forderungen durchführbar seien.
Ein Vertreter der Hessen-Nassauischen BerufsgenossenschaW° erwähnt, daß letztere vor zwei Jahren die Frage des Erlasses von Unfallverhütungsvorschriften behandelt habe; es wurden solche ausgearbeitet, die Genossenschaftsversammlung hat
dieselben aber einstimmig abgelehnt und erklärt, lieber größere Lasten infolge vermehrter Unfallrenten tragen zu wollen. 21
Nachdem der Vertreter der Brandenburgischen Berufsgenossenschaft Schluß der
Diskussion beantragt hatte, wurde letztere geschlossen. Im Schlußwort empfahl ein
Vertreter des Reichsversicherungsamts nochmals die Bildung einer Kommission und
wies darauf hin, daß mindestens für einzelne Gebiete der land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit sich sicher Vorschriften aufstellen ließen, welche segensreich wirken
würden. Wenn z.B. aus der Unfallstatistik sich ergebe, daß rund 700 Unfälle an
Zahnrädern landwirtschaftlicher Maschinen eingetreten seien, so wäre hier leicht
eine wesentliche Verminderung der Zahl der Unfälle durch entsprechende Maßnahmen zu erreichen.
Nachdem der Vertreter des bayerischen Landesversicherungsamts den Wunsch
ausgesprochen hatte, daß zunächst nicht über seinen, sondern über den Vorschlag
des Vorsitzenden abgestimmt werden möge, wurde dieser Vorschlag mit allen gegen
3 Stimmen angenommen.
Die Kommission soll nach einem weiteren Beschluß der Versammlung - neben
Mitgliedern des Reichsversicherungsamts - aus Vertretern der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften folgender sechs Gebiete: 1. Posen, 2. Rheinprovinz, 3. Hannover, 4. Bayern, 5. Königreich Sachsen, 6. Mecklenburg-Schwerin bestehen.
Der Vertreter der Mecklenburg-Schwerinschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft verteilte unter die Versammlung eine Anzahl von Exemplaren einer dort
von der großherzoglichen Regierung erlassenen, unter dem 12. April und 23. Mai
1881 abgeänderten Verordnung zur Verhütung von Unglücksfällen beim Gebrauch
von Maschinen vom 13. Oktober 1875. 22 Ein Exemplar dieser Verordnung ist angeschlossen.

19

20
21
22

Dr. Sigismund von Dziembowski (1849-1915), seit 1893 Landeshauptmann der Provinz
Posen.
Dr. Theodor Schroeder ( 1860-1951 ). seit 1890 Landesrat in Kassel.
Vgl.Nr.81.
Druck: BArch R 89 Nr.15043, n. fol.
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Nr.38
1893 Dezember 23
Votum 1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher für
das preußische Staatsministerium
Ausfertigung
[Vorlage von drei Gesetzentwürfen zur Abänderung bzw. Erweiterung der Unfallversicherung]

Die Unfallversicherungsgesetze bedürfen nach den Erfahrungen, die bei ihrer
Handhabung gemacht worden sind, einiger Abänderungen, insbesondere gewisser
Vereinfachungen und Verbesserungen zugunsten der versicherten Personen. Außerdem entspricht es der bei der Beratung des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli
1884 kundgegebenen Absicht der verbündeten Regierungen, nach und nach den gesamten Arbeiterstand, soweit er Gefahren bei seiner Arbeit ausgesetzt ist, der Wohltaten der Unfallversicherung teilhaftig zu machen. In beiden Richtungen erscheint es mir
geboten, die seit Jahren von verschiedenen Seiten geforderten und auf Anregungen im
Reichstag wiederholt in Aussicht gestellten Abänderungen und Erweiterungen nunmehr in Angriff zu nehmen. Ich habe deshalb die beifolgenden Entwürfe
1. eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Unfallversicherungsgesetze,
2. eines Gesetzes, betreffend Erweiterung der Unfallversicherung,
3. eines Gesetzes, betreffend Ausdehnung der Unfallversicherung auf Gefangene
ausarbeiten lassen, in deren Begründung insbesondere auch die Bedürfnisfrage näher
erörtert ist. 2
Über den Entwurf eines Erweiterungsgesetzes bin ich bereits mit dem zunächst
beteiligten Herrn Minister für Handel und Gewerbe in Schriftwechsel getreten, von
welchem ich mir Abschrift beizufügen gestatte. 3 Danach will der genannte Herr
Minister grundsätzliche Bedenken gegen die Einbringung des Gesetzentwurfs in den
Bundesrat nicht geltend machen, während ich seinen Bedenken hinsichtlich des
Umfangs der Erweiterung und hinsichtlich der Einwirkung der beabsichtigten Ausdehnung der Versicherung auf die Pläne für die Organisation des Kleingewerbes,
wie in dem unter den abschriftlichen Anlagen befindlichen Schreiben vom heutigen
Tag 4 näher ausgeführt ist, eine entscheidende Bedeutung nicht beizulegen vermag.
Indem ich mich nunmehr beehre, die Gesetzentwürfe vor der Einbringung in den
Bundesrat dem königlichen Staatsministerium zu übersenden, darf ich wohl annehmen, daß die Prüfung der Einzelbestimmungen der Beratung im Bundesrat vorbehalten bleiben kann. Ich würde aber dankbar sein, wenn das königliche Staatsministerium mich davon in Kenntnis setzen wollte, ob und eventuell welche Bedenken gegen
die Einbringung der Entwürfe in den Bundesrat geltend zu machen sind.
1

2
3

4

Ausfertigung für Caprivi: BArch R 43 Nr.515, fol. 18-19; Entwurf Caspars: BArch R 1501
Nr.100691, fol. 155-161 Rs.
Von Boetticher übersandte die drei Gesetzentwürfe ebenfalls am 23.12.1893 den Bundesregierungen (Metallographie des Anschreibens: BArch R 1501 Nr.100691, fol.229229Rs.).
Druckfassung der drei Gesetzentwürfe: BArch R 43 Nr.515, fol. 55-190.
Vgl. Nr. 36.
Abschrift: BArch R 1501 Nr. 100705, fol. 77-80.
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Abschrift dieses Schreibens mit den Anlagen habe ich im Interesse der Beschleunigung den sämtlichen Herren Staatsministern mitgeteilt.

Nr.39
1893 Dezember 23
Bericht' des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert von
Landmann an den bayerischen Innenminister Maximilian Alexander Freiherr
von Feilitzsch 2

Eigenhändige Ausfertigung
[Zu den vom Reichsamt des Innern vorgelegten Gesetzentwürfen: Mitteilung von Bedenken
des preußischen Handelsministers gegen die geplante Ausdehnung des Geltungsbereichs der
Unfallversicherung, Überlegungen zur Vereinfachung der Rechtsprechung, Neuorganisation
der Berufsgenossenschaften und der Schiedsgerichte]

Wie mir H[er]r Oberregierungsrat Rasp3 brieflich mitteilte, beabsichtigt derselbe
am 27. oder 28. d. M. hierherzukommen, um mit mir den Gesetzentwurf wegen Erweiterung der Unfallversicherung zu besprechen. 4 Da inzwischen die beiden anderen
Gesetzentwürfe, welche ich heute morgen Euerer Exzellenz zu übersenden die Ehre
hatte, erschienen sind,5 scheint mir dieser Termin für eine Besprechung etwas verfrüht.
Außerdem ist die Sache, wie ich mir sofort darzulegen erlauben werde, nicht so eilig,
daß sie nicht ein paar Tage Aufschub vertragen könnte, und endlich wäre mir nicht
unerwünscht, wenn ich Gelegenheit bekäme, persönlich Euerer Exzellenz in dieser
wichtigen Sache Vortag zu erstatten und Euerer Exzellenz Meinung zu vernehmen. Ich
wäre demnach gerne bereit, wenn Euere Exzellenz es befehlen sollten, Ende nächster
Woche oder Anfang übernächster Woche nach München zu kommen.
Was die weitere geschäftliche Behandlung der Entwürfe seitens des Reichsamts
des Innern betrifft, so hat sich Hr. Staatsminister von Boetticher nunmehr entschlossen, die Entwürfe offiziell den Bundesregierungen zur Kenntnisnahme mitzuteilen und eine Besprechung im preußischen Staatsministerium darüber zu veranlassen.6 Die betreffenden Schreiben sind heute im Konzept gezeichnet worden, die
Expedition wird erst nach den Feiertagen erfolgen und die Staatsministerialsitzung
sicherlich erst nach Neujahr stattfinden. Die Vorlage an den Bundesrat dauert also
sicherlich noch einige Wochen. Mit letzterer soll gleichzeitig die Publikation der

1

~
4

5
6

BayHStA München MArb Nr.1107, n. fol.
Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch (1834-1913), seit 1881 bayerischer Innenminister.
Karl Rasp (1848-1927), Oberregierungsrat, seit 1881 im bayerischen Innenministerium
tätig, seit 1887 leitete er auch das bayerische Statistische Büro.
Ein erster Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Erweiterung der Unfallversicherung war
Anfang Dezember im Reichsamt des Innern fertiggestellt worden; vgl. Nr. 36.
Vgl. Nr. 38 u. Nr. 48.
Vgl. Nr. 47 u. Nr. 51.
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Nr. 39

Entwürfe durch den Reichsanzeiger verbunden werden. Dem Bundesrat soll volle
?.eit zur Durchberatung und ruhigen Überlegung der Entwürfe gelassen werden.
Der preußische Herr Handelsminister7 , dem der Erweiterungsentwurf schon vor
einigen Wochen unter der Hand zugestellt wurde,x soll, wie mir streng vertraulich
mitgeteilt wurde, anerkannt haben, daß es sich nicht vermeiden lasse. jetzt mit Gesetzentwürfen wegen Revision und Erweiterung der Unfallversicherungsgesetze
vorzugehen. Gegen den Erweiterungsentwurf hat er aber zwei Bedenken. Erstens
bezweifelt er, daß das Bedürfnis nach Erweiterung der Unfallversicherung in dem
vom Entwurf in Aussicht genommenen Umfang besteht, und zweitens fürchtet er
von dem Entwurf bzw. den darin vorgesehenen Unfallversicherungsgenossenschaften eine Gefährdung der von ihm projektierten Handwerkerorganisation.9
Hr. von Boetticher und seine Räte teilen diese Bedenken nicht. Die Revision der
Unfallversicherungsgesetze sei unbedingt notwendig und unaufschiebbar, insbesondere wegen der notwendigen Vereinfachung des Verfahrens. Ebenso unaufschiebbar
sei die Ausdehnung der Unfallversicherung auf solche Betriebszweige, welche bereits teilweise der Unfallversicherung unterliegen, wie Schlosserei, Schreinerei,
Schlächterei, Handelslagerei usw., oder welche besonders gefährlich sind, wie Fischerei. Da nun aber auch für andere Betriebsarten das Bedürfnis nach Unfallversicherung, wenn auch nicht in gleichem Umfang, bestehe, so sei es zweckmäßiger, die Arbeit auf einmal zu tun und zugleich neue Organe für die Unfallversicherung der Kleinbetriebe zu schaffen, als die Berufsgenossenschaften noch weiter anschwellen zu lassen. Zugleich werde durch die neue Organisation ermöglicht, gewisse große Berufsgenossenschaften, die teuer arbeiten, aufzulösen, wie die Müllerei-, die Fuhrwerks-, die
Nahrungsmittel-Berufsgenossenschaft, und die Versicherungsanstalten der Baugewerks-Berufsgenossenschaften zu beseitigen. Durch die Vorschläge des Entwurfs sei
ermöglicht, die neuen Unfallversicherungsgenossenschaften ebenso billig und einfach zu verwalten wie die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, und die
neue Unfallversicherung werde, namentlich im Fall der Ausdehnung auf alle Unternehmer, bald ebenso populär werden wie die landwirtschaftliche Unfallversicherung.
Was den Entwurf wegen Abänderung der Unfallversicherungsgesetze betrifft, so
legt Hr. von Boetticher ganz besonderes Gewicht auf die Vereinfachung des Verfahrens und die Entlastung des Reichsversicherungsamts. Im Verfahren vor dem
Reichsversicherungsamt und den Landesversicherungsämtern soll daher anstelle des
Rekurses die Revision treten - ein Vorschlag, den ich nach meinen Erfahrungen nur
aufs wärmste befürworten kann.
Meines Erachtens könnte man in der Vereinfachung des Verfahrens auch bei den
Schiedsgerichten noch weiter gehen und namentlich die industriellen Schiedsgerichte
in der Weise zusammenlegen, daß für jeden Bezirk ein industrielles Schiedsgericht mit
Zuständigkeit für sämtliche industrielle Berufsgenossenschaften errichtet würde. Das
Reichsamt des Innern hat hiervon, aus Rücksicht auf die berufsgenossenschaftliche
Organisation, abgesehen, würde aber, wenn ein hierauf bezüglicher Antrag im Bundesrat käme und unterstützt würde, einen prinzipiellen Widerstand kaum leisten.
7

8
9

Hans Freiherr von Berlepsch.
Vgl. Nr. 36.
Gemeint ist ein Gesetzentwurf Freiherr von Berlepschs zur fachgenossenschaftlichen Organisation des Handwerks vom 18.8.1893 (vgl. Georg Ledebour. Die Regierungs-Vorschläge
zur Organisation des Handwerks, in: Sozialpolitisches Centralblatt 2 [ 1893), S. 569-572).
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Nr.40
1894 Januar 10
Votum' des preußischen Finanzministers Dr. Johannes MiqueF für das
Staatsministerium

Metallographie
[Die vorgelegten Gesetzentwürie werden abgelehnt; die neue Organisation der Unfallversicherungsgenossenschaften verkompliziert die Unfallversicherung]

Gegen die mit dem Schreiben des Herrn Reichskanzlers vom 23. Dezember v. J. 3
R 3368/93 (R[eichs]a[mt] [des] I[nnem] Nr. 3443 II) mitgeteilten Entwürfe l. eines
Gesetzes, betreffend Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, 2. eines Gesetzes,
betreffend Erweiterung der Unfallversicherung, 3. eines Gesetzes, betreffend Ausdehnung der Unfallversicherung auf Gefangene, deren Einbringung in den Bundesrat
beabsichtigt wird, finde ich, indem ich mich auf eine Beurteilung lediglich der
Grundzüge der geplanten Gesetzesvorschriften beschränke, eine nähere Prüfung der
Einzelbestimmungen aber vorbehalte, erhebliche Bedenken. Zum Teil treffen dieselben mit den Einwendungen zusammen, die der Herr Minister für Handel und Gewerbe in dem abschriftlich mitgeteilten Schreiben vom 8. v. M. 4 (8. 12139) bereits
gegenüber dem Entwurf ad 2 geltend gemacht hat, indem er darauf hinwies, daß der
gegenwärtige Zeitpunkt allgemeiner ungünstiger gewerblicher Verhältnisse wenig
geeignet erscheine, dem Handwerk und dem Kleingewerbe neue erhebliche Lasten
aufzuerlegen, daß ein ernstliches Bedürfnis zu einer Ausdehnung der Unfallversicherung nur für einzelne Handwerke behauptet worden sei und daß die Zulässigkeit der
von dem Gesetzentwurf in Aussicht genommenen Belastung der Kommunen bezweifelt werden müsse.
Ich glaube meinerseits zur Zeit von einer Ausdehnung der Unfallversicherung abraten zu sollen. Ein dringendes Bedürfnis dafür vermag ich nirgends zu erkennen.
Die Einführung der Versicherung in der beabsichtigten Allgemeinheit scheint mir
aber über das hinauszugehen, was mit einiger Berechtigung gefordert werden könnte. Insbesondere erblicke ich auch keinen Anlaß, für jede Beschäftigung eines Arbeiters im Reichs-, Staats- oder Kommunaldienst eine Unfallfürsorge im Sinn des Entwurfs einzurichten.
Dagegen erscheint es mir durchaus angezeigt, nachdem in rascher Folge die verschiedenen das Kranken- und Unfallversicherungswesen betreffenden Gesetze eingeführt worden sind und das Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetz erst vor wenigen Jahren in Wirksamkeit getreten ist, über dessen Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit die Meinungen noch sehr voneinander abweichen, daß vor einer weiteren Ausdehnung der Arbeiterfürsorgegesetzgebung erst ausgiebige Erfahrungen gesammelt
werden.

1

4

BArch R43 Nr.515. fol.31-33Rs.
Dr. Johannes Miquel ( 1828-1901 ), seit 1890 preußischer Finanzminister.
Vgl. Nr. 38.
Vgl. Nr. 36.
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Im allgemeinen scheinen mir die Interessen der von dieser Gesetzgebung betroffenen Kreise auf eine Vereinfachung der betreffenden, verwickelten und schwer
übersehbaren, Verhältnisse hinzudrängen. Es wird daher meines Erachtens kaum
möglich sein, ohne die Gefahr einer Verwirrung und einer gewissen Diskreditierung
des ganzen Gesetzgebungswerks eine ganz neue, diesen Zwecken dienende Organisation in Gestalt der geplanten örtlich begrenzten allgemeinen Unfallversicherungsgenossenschaften den vorhandenen Kassen, Berufsgenossenschaften und Versicherungsanstalten hinzuzufügen.
Ich kann mich für diese Gesetzentwürfe um so weniger erwärmen, als sie trotz
ihres weiten Ausgreifens und trotz ihrer großen Ansprüche an die Opferwilligkeit
der Arbeitgeber und an die Organe des Staates und der Kommunen doch nicht vollständig zu dem Ziel führen, das durch sie erreicht werden soll: die Versicherung aller Arbeiter gegen die Folgen der bei ihrer Berufstätigkeit erlittenen Unfälle. Denn
ein erheblicher Teil der arbeitenden Bevölkerung - die häuslichen Dienstboten (soweit sie nicht im Dienst versicherungspflichtiger Betriebsunternehmer stehen und
wegen ihrer abwechselnden Verwendung „im Betrieb" und im Hausdienst pp.
zu versichern wären) und ferner, soviel ich sehe, die nicht selbständigen (d. h. nicht
für eigene Rechnung) Hausgewerbe Treibende - würde der Vorteile des Gesetzes
nicht teilhaftig. Es würden hier also Disparitäten bleiben beziehungsweise neu geschaffen werden, die unzweifelhaft zu Beschwerden und Berufungen Anlaß geben
würden.
Besteht aber, wie ich vollkommen anerkenne, eine Nötigung zur Versicherung
des Hausgesindes nicht, trotz der auch hier verkommenden Unfallsgefahren (z.B.
beim Kutscher, Reitknecht usw.), so wird sie gleicherweise für einen großen Teil der
Arbeiter in gewerblichen Betrieben entbehrt werden können, für die die Entwürfe sie
einführen wollen. Diese Erwägung weist darauf hin, daß man bei einer etwaigen
Ausdehnung der Unfallversicherung auf dem anfänglich betretenen Weg bleiben
sollte, sie beschränkten Berufskreisen zuteil werden zu lassen, deren Arbeit mit
einem außergewöhnlichen Maß von Gefahren verbunden ist.
Solange weite Kreise der freien Arbeiter außerhalb der Unfallversicherung bleiben, würde ich es nicht für gerechtfertigt erachten können, den Gefangenen die Vorteile derselben zu gewähren, zumal da dies im wesentlichen auf Kosten des Staates
erfolgen müßte, dem, wie die Begründung des betreffenden Gesetzentwurfs zeigt,
die Abwälzung auch nur eines Teils dieser Last auf Unternehmer, welche die Gefangenenarbeit ausnutzen, kaum gelingen würde.
Wie schwierig die Durchführung der geplanten Erweiterung der Unfallversicherung auf alle mit Gefahr verbundenen Betriebe sein würde, ergibt sich namentlich
auch daraus, daß die aus der neuen Organisation entspringenden Lasten in weiterem
Umfang auf die Kommunen gelegt werden sollen, dies sogar soweit, daß für gewisse
Fälle (§ 20, vgl. Begründung Seite 76) als einziger Ausweg für die Aufbringung der
Unfallsentschädigungen die Erhebung besonderer Kommunalabgaben erscheint. Es
wäre in der Tat zu befürchten, daß die angesonnene Belastung für die Kommunen,
die sich schon heute über das Maß der ihnen aus der Arbeiterfürsorgegesetzgebung
erwachsenden finanziellen Last beschweren und Ersatz vom Staat fordern, kaum
erträglich sein würde.
Ich kann hiernach nur wünschen, daß von der Einbringung der Gesetzentwürfe,
betreffend die Erweiterung der Unfallversicherung und betreffend die Ausdehnung
derselben auf Gefangene, Abstand genommen werden möge.
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ln betreff des Gesetzentwurfs, betreffend Abänderungen der Unfallversicherungsgesetze, erkenne ich an, daß er in verschiedenen Beziehungen wünschenswerte Verbesserungen und namentlich Vereinfachungen vorschlägt. Ich würde mich daher mit
der Einbringung einverstanden erklären können, falls die auch in diesem Entwurf
enthaltenen Bestimmungen über die Ausdehnung des Kreises der zu Versichernden
und die Erweiterung der Entschädigungshaftpflicht eliminiert würden.
Als zu beseitigende Bestimmungen bezeichne ich insbesondere die Ausdehnung
der Versicherung der Betriebsarbeiter für den Fall einer Beschäftigung im persönlichen Interesse des Arbeitgebers, Artikel 1 II, die Ausdehnung der Versicherung auf
die nicht im Betrieb beschäftigten Besucher der Betriebsstätten, Artikel 2 III Absatz 2, die Erweiterung der Entschädigungspflicht gegenüber Aszendenten, Geschwistern und Enkeln des durch den Unfall Getöteten, Artikel 5 I und II, und die
Erhöhung der Renten der Hinterbliebenen im Fall des Artikel 5 IV.
Ich beantrage, eventuell im Sinn der vorstehenden Ausführungen die preußische
Stimme im Bundesrat abgeben zu lassen.
Den sämtlichen Herren Staatsministern lasse ich Abschrift dieses Votums zugehen.

Nr. 41
1894 Januar 26
Votum 1 des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch für
das Staatsministerium

Metallographie
[Die Ablehnung der vorlegten Gesetzentwürfe wird bekräftigt; am Prinzip der berufsgenossenschaftlichen Organisation soll festgehalten werden; die Schiedsgerichte der Unfallversicherung sollen territorial gegliedert und mit denen der Invaliditäts- und Altersversicherung zusammengelegt werden]

Zu dem mit dem Schreiben des Herrn Reichskanzlers vom 23. Dezember v. J. 2
R 3368/93 - R[eichs]a[mt] [des] I[nnern] Nr. 3443 II - mitgeteilten Entwurf eines
Gesetzes, betreffend Erweiterung der Unfallversicherung, habe ich mich bereits in
meinem Schreiben an den Herrn Reichskanzler vom 8. v. M. 3 - B.12139 - geäußert.
An der in diesem Schreiben vertretenen Auffassung glaube ich auch gegenüber den
Ausführungen des Herrn Reichskanzlers in dem Schreiben vom 23. v. M. festhalten
zu müssen. Der Vorschlag des Herrn Reichskanzlers, die Ausdehnung der Unfallversicherung in dem beabsichtigten Umfang zunächst gesetzlich aussprechen und alsdann durch den Bundesrat die Versicherungspflicht für eine Reihe von Betrieben
wieder ausschließen zu lassen, erscheint mir nicht zweckmäßig, weil, wenn der Bundesrat von dieser Befugnis in einer meiner Auffassung entsprechenden Weise Ge1

3

Metallographie: BArch R43 Nr.515, fol.46-50.
Vgl. Nr. 38.
Vgl. Nr. 36.
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brauch machen würde, die Ausnahmen die Regel überwiegen würden. Ebensowenig
finde ich meine Auffassung, daß die Beiträge für diejenigen Unternehmer, die versicherungspflichtige Arbeiter nicht beschäftigen, den Charakter einer Steuer annehmen
würden, widerlegt, da nach dem Entwurf in den Fällen, wo die Beiträge als Zuschläge zu den öffentlichen Abgaben erhoben werden (§§ 19. 46, 76), eine Befreiung
dieser Arbeitgeber nicht eintreten soll. Gegen die Schaffung von sogenannten Unfallversicherungsgenossenschaften für die Versicherung der Kleinbetriebe sprechen.
abgesehen von den in meinem Schreiben vom 8. v. M. hervorgehobenen Erwägungen, auch die in dem Votum des Herrn Finanzministers vom 10. Januar d. J. 4 hervorgehobenen Bedenken. Nach meinem Dafürhalten werden solange überhaupt als
Träger der Versicherung die Berufsgenossenschaften beibehalten werden, solche
auch für die einzelnen Betriebe, für die die Erweiterung der Versicherung als Bedürfnis anerkannt werden muß, zu bilden sein. Sollte jedoch die Ausdehnung der
Versicherung in dem im Entwurf vorgesehenen Umfang eintreten, so würde sich, um
leistungsfähige Verbände zu erhalten, die Auflösung der Berufsgenossenschaften
und die Einbeziehung der Großbetriebe nicht vermeiden lassen. Wenn ich trotz dieser Bedenken mich für die Einbringung des Gesetzentwurfs in den Bundesrat ausspreche, so geschieht dies lediglich im Hinblick auf die wiederholt gegebenen Versprechungen der verbündeten Regierungen 5 und in der Voraussetzung, daß eine
Abänderung des Entwurfs wie in seinen Einzelheiten, so auch in den prinzipiellen
Bestimmungen im Stadium der Beratung im Bundesrat vorbehalten bleibt.
Was den Entwurf eines Gesetzes, betreffend Ausdehnung der Unfallversicherung
auf Gefangene, betrifft, so stimme ich dem Herrn Finanzminister darin bei, daß,
solange weite Kreise der freien Arbeiter der Unfallversicherung nicht unterstellt
sind, ein billiger Grund für die Versicherung der Gefangenen nicht anerkannt werden
kann. Ich möchte daher empfehlen, von der Einbringung dieses Gesetzentwurfs
Abstand zu nehmen, bis über die Erweiterung der Unfallversicherung der freien
Arbeiter endgültig entschieden ist. Vom Standpunkt meiner Verwaltung würde ich
mich allerdings insofern für die Unfallversicherung der Gefangenen aussprechen
können, als dadurch eine Verteuerung der Gefängnisarbeit und damit eine Verminderung ihrer Konkurrenzfähigkeit gegenüber der freien Arbeit eintreten würde. Anderseits verkenne ich jedoch nicht, daß die sozialpolitischen Erwähnungen, die zu der
Unfallversicherung der freien Arbeiter geführt haben, bei den Gefangenen kaum
zutreffen, da der Staat die Strafgefangenen nicht aus freier Entschließung um des
Gewinnes willen beschäftigt, sondern um seiner Verpflichtung entsprechend den
Strafvollzug zweckmäßig zu gestalten. Dazu kommt, daß hier die Gefahr des Mißbrauchs der Versicherung besonders groß sein würde und daß dem Staat kaum zugemutet werden kann, neue erhebliche finanzielle Opfer für die Strafgefangenen zu
übernehmen, solange die Befriedigung dringenderer Bedürfnisse, wie die Aufbesserung der Beamtenbesoldungen, die Förderung der Fortbildungsschulen usw., ausgesetzt bleiben muß. Übrigens gehe ich von der Annahme aus, daß, wenn auf die Beschäftigung von Gefangenen für Rechnung von Unternehmern gerechnet werden
soll, von der Anwendung der Vorschrift des § 9 Absatz 2 von vornherein abgesehen
werden muß.

4

5

Vgl. Nr.40.
Vgl. Nr. 1 Anm. 9.
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Bei Abfassung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, sind, soweit ich zu übersehen vermag, die Erfahrungen berücksichtigt worden, die das Reichsversicherungsamt bei der Rechtsprechung gemacht hat, es erscheint mir aber wünschenswert, daß auch etwaige Mängel, die die
Landesbehörden bei Handhabung des Gesetzes gefunden haben, eine Würdigung
erfahren.
Ich erachte es für erforderlich, daß, bevor an die Abänderung des wichtigen Gesetzes herangetreten wird, den Behörden Gelegenheit zur Mitteilung ihrer Erfahrungen und etwaigen Abänderungsvorschläge gegeben wird.
Insbesondere aber lege ich Wert darauf, daß die Anhörung der Behörden über die
Brauchbarkeit einzelner Bestimmungen stattfindet. Hierzu rechne ich
1. die am Schluß des Votums des Herrn Finanzministers angezogenen vier neuen
Bestimmungen über die Erweiterung der Unfallfürsorge,
2. die §§ 41 bis 45 des Gesetzes vom 6. Juli 1884 und die entsprechenden Bestimmungen der übrigen Unfallversicherungsgesetze über die Vertretung der Arbeiter,
3. die §§ 51 bis 56 des Gesetzes vom 6. Juli 1884 und die gleichlautenden Bestimmungen der übrigen Unfallversicherungsgesetze über die Untersuchung der
Unfälle, insbesondere auch über die im § 54 a. a. 0. vorgeschriebene Benachrichtigung der zur Teilnahme an der Unfalluntersuchung berechtigten Personen.
Außerdem würde es mir zweckmäßig erscheinen, eine Äußerung der Behörden
über das Bedürfnis der Erweiterung der Unfallversicherung herbeizuführen.
Unter diesen Umständen möchte ich empfehlen, die Einbringung dieses Gesetzentwurfs in den Bundesrat so lange auszusetzen, bis das Ergebnis der einzuziehenden Berichte vorliegt, da ich es nicht für zweckmäßig erachte, dieses erst bei der
Beratung im Bundesrat zu verwerten.
Schon jetzt glaube ich die Aufmerksamkeit des königlichen Staatsministeriums
darauf hinlenken zu sollen, daß die unhaltbaren Zustände bei den zur Durchführung
der Unfallversicherung und der Invaliditäts- und Altersversicherung errichteten
Schiedsgerichten dringend der Abhilfe bedürfen. Durch die Vorschrift der Unfallversicherungsgesetze, daß für jede Berufsgenossenschaft oder, sofern die Berufsgenossenschaft in Sektionen geteilt ist, für jede Sektion und ferner für jede Ausführungsbehörde ein Schiedsgericht zu errichten ist, sind eine große Anzahl von Schiedsgerichten ins Leben gerufen, deren Bezirke sehr verschieden sind. Während die Bezirke der 580 Schiedsgerichte für die land- und forstwirtschaftliche Unfallversicherung,
mit Ausnahme der 31 Schiedsgerichte für Staatsbetriebe, und die Bezirke der 153
Schiedsgerichte für Regiebauten der für leistungsfähig erklärten Kommunalverbände, mit Ausnahme von 12 Schiedsgerichten für Kommunalverbände von Provinzen
und Regierungsbezirken, sich mit den Grenzen der Stadt- und Landkreise decken,
erstrecken sich die Bezirke der übrigen Schiedsgerichte (313) über Regierungsbezirke, Provinzen, ja selbst wie bei dem Schiedsgericht für die Reichspost- und -telegraphenverwaltung fast über das ganze Gebiet des Deutschen Reichs. Die Sitze dieser zuletzt genannten Schiedsgerichte befinden sich vorwiegend in Industriezentren,
so daß in einzelnen größeren Städten eine große Anzahl solcher Schiedsgerichte
ihren Sitz hat; so z. B. befinden sich in Berlin die Sitze von 32, in Breslau die Sitze
von 24, in Hannover die Sitze von 18, in Köln die Sitze von 21 Schiedsgerichten
usw. Abgesehen von diesen 31 Schiedsgerichten der gewerblichen Unfallversicherung, bei denen in einzelnen Fällen bis zu 600 Berufungen im Jahr zu erledigen
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waren, war der Geschäftsumfang der Schiedsgerichte im Durchschnitt nur gering,
denn es wurden im Jahre 1892/[189]3 bei den 580 Schiedsgerichten für die land- und
forstwirtschaftliche Unfallversicherung nur 3 785 und bei den 153 Schiedsgerichten
für Regiebauten nur 24 Berufungen zur Erledigung gebracht.
Aufgrund des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung. sind
ferner 555 Schiedsgerichte errichtet worden, deren Bezirke, mit Ausnahme der
Schiedsgerichte für die selbständigen Kasseneinrichtungen, mit den Grenzen der
Stadt- und Landkreise zusammenfallen. Von diesen sind im Jahre 1892/[189]3 insgesamt 14 629 Berufungen erledigt worden.
Zur Zeit bestehen somit in Preußen 1561 Schiedsgerichte, für die je ein Vorsitzender und ein stellvertretender Vorsitzender ernannt und die erforderliche Anzahl
von Beisitzern gewählt werden muß. Die Ernennung von Vorsitzenden ist bei der
großen Anzahl von Gerichten auf Schwierigkeiten gestoßen, da die am Sitz des Gerichts wohnenden Beamten zur Übernahme des Vorsitzes häufig nicht bereit oder
geeignet waren. Es hat daher namentlich bei den Schiedsgerichten für die land- und
forstwirtschaftliche Unfallversicherung sowie für die Invaliditätsversicherung auf
Beamte an den Regierungen zurückgegriffen werden müssen, die in bestimmten
Zeitabschnitten oder nach Bedarf zur Abhaltung von Sitzungen an den Sitz des
Schiedsgerichts reisen, im übrigen aber die Geschäfte des Schiedsgerichts an ihrem
Wohnort erledigen. Diese Einrichtung hat, abgesehen von einer erheblichen Belastung der Staatskasse und von anderen Nachteilen, wesentlich zu einer unerwünschten Verzögerung in der Erledigung der Geschäfte insbesondere auch bei den zahlreichen Schiedsgerichten beigetragen, bei denen nur eine geringe Zahl von Berufungen
zu erledigen war. Ein weiterer Mangel in der jetzigen Einrichtung der Schiedsgerichte ist darin zu erblicken, daß es gegenüber den Vorsitzenden der Gerichte an Disziplinarmitteln fehlt. Soweit die Vorsitzenden in ihrem Hauptamt Verwaltungsbeamte
sind, werden allerdings die ihrem Hautamt gegenüber zulässigen Disziplinarmaßregeln zur Anwendung gebracht werden können, obwohl dies bei dem richterlichen
Charakter des Nebenamts nicht unbedenklich erscheint; soweit aber Richter mit der
Wahrnehmung des Vorsitzes betraut sind, fehlt es zur Durchführung der Aufsicht an
jeder Handhabe. Weiterhin haben sich Unzuträglichkeiten daraus ergeben, daß weder
zur Übernahme noch zur Weiterführung des Vorsitzes gegen die Beamten ein Zwang
gegeben und daß die Anstellung des Büropersonals nur unter Aufwendung von Kosten möglich geworden ist, die weder zu der Arbeitsleistung noch zu der Besoldung
der Beamten im Hauptamt in einem angemessenen Verhältnis stehen.
Eine gründliche Beseitigung dieser sowie der bei den Wahlen der Beisitzer hervorgetretenen Mißstände wird nach meinem Dafürhalten nur durch die Bildung allgemeiner Schiedsgerichte für alle Streitigkeiten der Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherung und durch Anschluß dieser Gerichte an die Amtsgerichte nach dem
Vorbild der Schöffengerichte geschaffen werden können. Sollte aber dieser Anschluß nicht beliebt werden, so würden jedenfalls eingehende Bestimmungen über
die Rechte und Pflichten der Vorsitzenden und des übrigen Gerichtspersonals notwendig werden, und es würde der Landesgesetzgebung die Befugnis beigelegt werden müssen, ihrerseits den Anschluß der Schiedsgerichte an die Amtsgerichte auszusprechen. Die Regelung der Organisation der Schiedsgerichte dürfte, da sie eine
Abänderung aller Unfallversicherungsgesetze und des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes involviert, auch m[eines] e[rgebensten] E[rachtens] sehr dringlich
ist, durch ein besonders Gesetz zu erfolgen haben.
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Ohne mich auf Einzelheiten der vorzunehmenden Regelung einzulassen, möchte
ich jetzt nur noch hervorheben, daß eine notwendige Folge der einheitlichen Organisation der Schiedsgerichte die einheitliche Gestaltung des Reichsversicherungsamts
für die Zwecke der Rechtsprechung sein würde, wobei zu erwägen sein dürfte, ob es
noch erforderlich sein würde, Arbeitgeber und Arbeiter als Beisitzer zuzuziehen,
wenn, wie nach dem vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung
der Unfallversicherungsgesetze, beabsichtigt ist, auch bei den Streitigkeiten aus der
Unfallversicherung gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte nur das Rechtsmittel der Revision gegeben werden soll.
Ich beantrage, bei Beantwortung des Schreibens des Herrn Reichskanzlers vom
23. v. M., die baldige Einbringung eines Gesetzentwurfs über die einheitliche Organisation der Schiedsgerichte und die Entscheidung der bei der Unfall-, Invaliditätsund Altersversicherung entstehenden Streitigkeiten in Anregung zu bringen.
Abschrift dieses Votums habe ich den Herren Staatsministern zugehen lassen.

Nr.42
1894 März 6
Bericht 1 des Vertrauensarztes Dr. August Plessner2 an den Vorstand der
Sektion I der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft3

Druck
[Die Erfahrungen mit der seit 1893 möglichen Übernahme der Heilbehandlung durch die
Berufsgenossenschaften von Beginn an sind hervorragend; die Heilung gelingt besser und die
Genesung erfolgt schneller; Simulanten werden erkannt]

Das Jahr 1893 ist für die ärztliche Geschäftsführung der Sektion I der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft von besonderer Bedeutung gewesen.
Zum ersten Mal seit ihrem Bestehen war die letztere imstande, ihre sämtlichen Verletzten von Anbeginn der Krankheit in eigene Beobachtung zu nehmen, während sie
bis dahin nur diejenigen Versicherten kennengelernt hatte, welche nach Ablauf der
13. Krankheitswoche noch erwerbsunfähig waren.
Das Recht, über das Heilverfahren ihrer Verletzten von vornherein Bestimmung
zu treffen, dasselbe entweder selbst zu übernehmen oder zu beaufsichtigen, ist den
Berufsgenossenschaften erst im Jahr 1892 durch den neugeschaffenen § 76 c des
Krankenversicherungsgesetzes 4 zuerteilt worden, und die Sektion I beschloß, von
1

3

4

Der Bericht ist als Anlage zum Verwaltungsbericht der Nordöstlichen Eisen- und StahlBerufsgenossenschaft für 1893 abgedruckt (Druck: BArch R 89 Nr.12491, n. fol.).
Dr. August Plessner ( 1839-1906), praktischer Arzt in Berlin.
Die Sektion I der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft umfaßte Berlin
und die Kreise Charlottenburg Stadt, Niederbarnim und Teltow. Sektionsvorsitzender war
der Generaldirektor der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Aktiengesellschaft Dr. Emil
Blum, der zugleich Vorsitzender der gesamten Berufsgenossenschaft war.
Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBI, S.417).
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diesem Recht sofort von dem ersten zulässigen Tag, also vom 1. Januar 1893 an
Gebrauch zu machen.
Als dieser Beschluß am 16. Dezember 1892 gefaßt wurde, verhehlte sich weder
der Sektionsvorstand noch der unterzeichnete Vertrauensarzt, dem auch die diesbezüglichen ärztlichen Geschäfte übertragen wurden, die außerordentlichen Schwierigkeiten der neuen Aufgaben. Denn es handelte sich um nichts Geringeres als um die
Krankheitsfürsorge von l 500-1600 verletzten Personen, die man vom Tag der
Verletzung bis zu beendeter Heilung im Auge behalten mußte - Personen, die über
ganz Berlin verstreut und in allen Vororten bis nach Potsdam wohnend, nur zum Teil
fähig zum Gehen, zum Teil in ihren Wohnungen oder in einem der zahlreichen
Krankenhäuser aufzusuchen waren.
Als selbstverständlich erschien es freilich von vornherein, daß es unmöglich, aber
auch überflüssig sein würde, die sämtlichen Verletzten in eigene Behandlung zu
nehmen; unmöglich, weil hierzu ein eigenes Krankenhaus und die ganze Arbeitskraft
von einer ganzen Anzahl von Ärzten nötig gewesen wäre, und überflüssig, weil
Berlin so viele erfahrene Ärzte und Spezialisten, Polikliniken und Krankenhäuser
besitzt, daß eine sachgemäße Behandlung außer Frage steht.
Vielmehr erschien es nur nötig, folgende Einrichtungen zu treffen:
1. die sämtlichen Verletzten möglichst unmittelbar nach dem Unfall kennenzulernen,
2. die Beschaffenheit der Verletzung und ihren Zusammenhang mit dem angeblichen Unfall festzustellen,
3. das weitere Heilverfahren zu bestimmen,
4. die Verletzten bis zu beendetem Heilverfahren zu beaufsichtigen und über den
Abschluß des letzteren Bestimmung zu treffen.
Schon die erste Aufgabe (sämtliche Verletzte zu besichtigen) zeigte die Notwendigkeit einer Geschäftsteilung. Denn es war für den Vertrauensarzt natürlich unmöglich, neben seinen häuslichen Geschäften noch 5[00]-600 Bettlägerige oder in
Krankenhäusern befindliche Verletzte dort oder in ihren Wohnungen regelmäßig
aufzusuchen. Mit ausdrücklicher Zustimmung des Sektionsvorstands beschaffte ich
mir daher in der Person des Herrn Dr. Karl Schindler einen Assistenten, dem die
Aufgabe zufiel, sofort nach erfolgter Unfallanzeige jeden Verletzten, der nicht zu
mir kommen konnte, in der Wohnung oder im Krankenhaus aufzusuchen und in
Übereinstimmung mit mir weitere Verfügungen zu treffen.
Nachdem noch den Berliner Krankenkassen von der beschlossenen Einrichtung
Kenntnis gegeben wurde behufs Mitteilung an sämtliche hiesige Kassenärzte und
nachdem die Betriebsunternehmer ersucht worden waren, die Unfallanzeigen so
rasch wie möglich zur Kenntnis der Sektion zu bringen, wurde am 1. Januar 1893
mit dem neuen Verfahren der Anfang gemacht.
Die Ergebnisse des neuen Verfahrens
Vom 1. Januar bis 31. Dezember 1893 sind zu meiner Kenntnis gekommen: l 477
Frischverletzte. Von diesen befanden sich in Krankenhäusern oder außerstande, zu
mir zu kommen: 534 Personen, während sich 943 sofort nach der Verletzung bei mir
vorstellten. Von den erstgenannten 534 Verletzten befanden sich:
5

Dr. Karl Schindler (geb. 1866), Chirurg, seit 1892 am Berliner mediko-mechanischen
Institut tätig.
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340 in Berlin;
65 in den Vororten Charlottenburg, Tegel, Reinickendorf, Friedenau, Rummelsburg, Schöneberg, Zehlendorf, Tempelhof, Pankow, Friedrichsberg,
Weißensee, Johannisthal, Potsdam;
129 in Krankenhäusern: Charite, Bethanien, Augusta-Hospital, Friedrichshain,
Urban, Lazarus, Elisabeth, Moabit, St. Hedwig, Paul Gerhard Stift, k[öni]gl[iches] Klinikum, Charlottenburg, Potsdam sowie in den Privatkliniken der
Herren: Prof. Jul. Wolff, Hirschberg 7 , Dr. Gutmann8 , Schleich9 , Hadra 10,
Levy 11 •
Herr Dr. Schindler hat sie alle ein- oder mehrmals besucht (die Gesamtzahl seiner
Besuche betrug 657); als sie ausgehen konnten, kamen sie in dessen Sprechstunde
(Gesamtzahl seiner Konsultationen 230) und von dort zu meiner weiteren Beobachtung.
Von den 943 Frischverletzten, die bald nach ihrer Verletzung zu mir kamen, war
der größte Teil ziemlich unmittelbar nach der Verletzung bei mir erschienen. Wer
6 - 7 Tage nach erfolgter Aufforderung nicht kam, erhielt von mir oder dem Büro
eine neue Aufforderung, und es sind dann nur diejenigen ausgeblieben, die inzwischen geheilt waren oder wegen der Geringfügigkeit ihrer Verletzungen die Arbeit
gar nicht niedergelegt hatten. Jeder Verletzte kam bis zu beendetem Heilverfahren
wöchentlich mindestens einmal in meine zu diesem Zweck eigens eingerichtete
Sprechstunde. Viele brauchten nur 1- oder 2mal zu kommen, da die Zahl der Leichtverletzten ziemlich groß war; die Mehrzahl kam 3- oder 5mal; eine große Anzahl 15bis 20mal.
Im ganzen hatte ich 2 923 Konsultationen in meiner Sprechstunde oder durchschnittlich 3 für jeden der 943 Verletzten.
Die gesamte ärztliche Tätigkeit bei dem neuen Verfahren stellt sich also folgendermaßen dar: 657 Besuche und 3 153 Konsultationen (230 bei Dr. Schindler, 2 923
bei mir). Ärztlicherseits bestanden also folgende Aufgaben:

I. Die Beschaffenheit der Verletzung und ihren Zusammenhang
mit dem angeblichen Unfall festzustellen
Zur Aufzeichnung des Befunds war für jeden Verletzten eine eigene Karte von
großem Format eingerichtet und die 1477 Karten des Jahrs 1893 enthalten somit ein

Dr. Julius Wolff (1836-1902), Chirurg, seit 1884 a.o. Professor, seit 1890 Direktor der
Universitäts-Poliklinik für orthopädische Chirurgie in Berlin.
7 Dr. Julius Hirschberg (1843-1925), Augenarzt in Berlin, a.o. Professor, erweiterte 1869
seine Praxis zu einer privaten Augenklinik, seit 1877 Herausgeber des von ihm gegründeten ,Zentralblatts für Augenheilkunde", von diesem u. a.: Geschichte der Augenheilkunde
im Alterthum, Leipzig 1899. Hirschberg verwendete 1885 als erster einen starken Elektromagneten zur Entfernung metallener Fremdkörper aus dem Auge (Hirschberg-Magnet).
x Dr. Gustav Gutmann (1857- um 1932), Augenarzt, Leiter einer Augenklinik, von diesem:
Grundriss der Augenheilkunde. Ein Compendium für Studierende und Ärzte, Stuttgart
1893.
9 Dr. Karl Schleich (1859-1922). Chirurg in Berlin.
rn Dr. Sally Hadra (1856-1903 ), Chirurg in Berlin.
11 Dr. William Levy (1853-1941), Chirurg in Berlin. Von diesem: Der Verlust der Hände und
ihr Ersatz, Berlin 1916.
6
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vollständiges Material über den Zustand sämtlicher Verletzten am Tag der ersten
Untersuchung.
Von den in Krankenhäusern befindlichen Personen wurde der Zustand. in welchem sie zur Aufnahme gekommen waren. aufgrund der dort vorhandenen Krankenjournale resp. der Mitteilung der Krankenhausärzte festgestellt.
Es muß mit vielem Dank hervorgehoben werden. daß Herr Dr. Schindler mit
Ausnahme einer Privatklinik in allen übrigen Berliner Krankenhäusern bereitwilligst
Erlaubnis erhielt, unsere Kranken jederzeit zu besuchen, daß ihm ferner die Herren
Krankenhausärzte mit großem Zuvorkommen jede erforderliche Auskunft gaben und
ihm sogar manchmal Gelegenheit verschafften, bei Operationen und neuen Verbänden zugegen zu sein.
Die Vorteile dieser Aufzeichnung erwiesen sich als sehr bedeutsam.
Zum erstenmal besaß die Sektion ein vollständiges Material von sämtlichen Verletzungen, die im Laufe des Jahrs vorgekommen waren, über welche sie zu jeder
Stunde verfügen konnte, wenn es sich um Entschädigungsansprüche handelte.
Wie kostspielig und umständlich war früher die Beschaffung solcher Erhebungen
und wie dürftig das Material! Denn es kam nur sehr selten vor, daß über den ersten
Befund eine detaillierte Aufzeichnung in den Krankenjournalen der Kassenärzte
vorhanden war; und aufgrund von Berichten, die nach 3-4 Monaten aus dem Gedächtnis abgegeben wurden, war man natürlich nicht imstande, Entscheidungen zu
treffen.
Noch nach Monaten und Jahren bei ganz verspäteten Rentenansprüchen wird man
jetzt den Untersuchungen die ersten Befunde unseres Kartenmaterials zugrunde
legen und durch diese falsche Angaben berichtigen können.
Von noch größerer Bedeutung erwies sich die rechtzeitige Feststellung des Zusammenhangs einer bestehenden Verletzung mit dem angeblichen Unfall.
Jeder Berufsgenossenschaft sind die Schwierigkeiten gerade dieser Feststellung
bekannt.
Bisher konnte man die betreffenden Erhebungen erst nach Ablauf der 13. Krankheitswoche machen; in dieser Zeit aber waren die Ereignisse, die mit dem Unfall
zusammenhingen, dem Gedächtnis der Zeugen und Betriebsleiter größtenteils entschwunden; manche Zeugen befanden sich auch nicht mehr in dem alten Betrieb und
waren nicht mehr aufzufinden. Die Kassenärzte, denen die erste Behandlung oblag,
konnten fast niemals eine hierauf bezügliche Auskunft geben, da es nicht zu ihrem
Beruf gehörte, diese Fragen aufzuklären. Ihre Aufgabe war es, die Krankheit zu
heilen, gleichviel ob sie von einem Betriebsunfall herrührte oder nicht!
Wenn sich auch in ihren Journalen die Angabe des Verletzten befand, daß der Unfall im Betrieb entstanden, so war diese Angabe unkontrolliert, da der behandelnde
Arzt kein Interesse hatte, sie zu untersuchen und richtigzustellen.
Aus Mangel an ausreichendem Beweismaterial sind also gewiß manche Fälle
ganz zu Unrecht entschädigt worden, und da dies zumeist schwere Fälle waren, fiel
die Belastung als eine dauernde um so mehr ins Gewicht.
Jetzt aber, wo die Verletzten fast unmittelbar nach dem Unfall zu unserer Kenntnis kommen, ist es verhältnismäßig leicht, die Entstehungsursache einer Krankheit
festzustellen.
Schon die Unfallmeldeblätter, welche das Büro dem Arzt übersendet, enthalten
bei zweifelhaften Fällen die von der Fabrikleitung gelieferte Darstellung des angeblichen Unfalls und der Ereignisse, welche sie begleitet haben.

1894 März 6

161

Wenn dann beim Krankenexamen die Untersuchungsergebnisse von den gemachten Angaben abweichen, kann sofort durch 7.eugenverhör und erneute Erhebung an
Ort und Stelle der Tatbefund aufgeklärt werden.
Des weiteren vermag der Verlauf einer Krankheit, wenn solche von Woche zu
Woche vom Vertrauensarzt beobachtet wird, Erscheinungen, die anfangs zweifelhaft
erschienen, gut aufzuklären und auf die wahre Entstehungsursache zurückzuführen.
Abgesehen von 9 Fällen, wo Leistenbrüche fälschlicherweise auf Betriebsarbeiten
zurückgeführt wurden, kam ich 28mal in die Lage, den angeblichen Zusammenhang
von wirklich vorhandenen Krankheiten mit Betriebsunfällen zurückzuweisen.
Mit Ausnahme von 10 Fällen betrafen die übrigen 18 innere Krankheiten, die
nachweislich schon viele Jahre bestanden hatten und durch die neuerliche Verletzung gar nicht beeinflußt waren.
Alte Herz- und Nierenleiden, Schwindsucht, Magenkrebs usw. wurden den unbedeutendsten Verletzungen, die oft schon nach 8 Tagen folgenlos beseitigt waren, zur
Last gelegt und mitunter auf Betriebsarbeiten geschoben, die so leicht und mühelos
waren, daß sie keinem Menschen, sogar einem kranken Menschen nicht schaden
konnten. Wenn sich aus diesen (inneren) Krankheiten eine vorübergehende oder
dauernde Erwerbsunfähigkeit entwickelte, galt natürlich nicht das alte Grundleiden,
sondern „der Unfall" als die Ursache der Invalidität.
Ich bin weit entfernt, auch nur in der Mehrzahl der Fälle Unredlichkeit oder bösen
Willen für solche Versuche, zu einer Rente zu kommen, anzunehmen, vielmehr war
es meistenteils eine falsche Auffassung der Tatsache, die hierzu geführt hat.
Einige Beispiele aus meinem Journal dürften zur Erläuterung der vorstehenden
Betrachtungen genügen:
In einem der hierher gehörigen Fälle (Ludwig W., Nr. 999) wurde das Autbeben
eines 20 kg schweren Formkastens für eine Magenblutung und die Erblindung beider
Augen verantwortlich gemacht. Die sofort angestellte Untersuchung ergab, daß der
p[raedictus] W. an Magengeschwüren und Rückenmarksschwindsucht litt und an
diesen Krankheiten in der Charite behandelt worden war. Die Sehnerven-Atrophie
und die Blutung war also als der natürliche Ausgang der vorbezeichneten schweren
chronischen Leiden und ohne Zusammenhang mit der angeschuldigten Betriebsarbeit zu betrachten.
In 2 weiteren Fällen wurde die Unfähigkeit, zu gehen. auf Verstauchungen des
Fußgelenks zurückgeführt.
Bei der sofort vorgenommenen Untersuchung fand ich, daß es sich in beiden Fällen nicht um die genannten Verletzungen handele, da sich die Gelenke hier wie dort
in normalem Zustand befanden. Aber bei dem einen (Adolf St., Nr. 948) war ein
Osteom des Fersenbeins und bei dem anderen (Gustav N., Nr. 1019) ein Sarkom des
Schienbeins vorhanden - beide bösartige Neubildungen, die schon lange 7.eit bestanden hatten.
In einem vierten Fall behauptete ein 68 Jahre alter Mann (Wilhelm Z., Nr. 70)
wegen einer Beinwunde vollständig erwerbsunfähig geworden zu sein. Als man ihn
kurze 7.eit nach der Verletzung (in Charlottenburg) untersuchte, fand man ihn in der
Tat gänzlich arbeitsunfähig - wegen hochgradiger Wassersucht, infolge eines Herzund Nierenleidens. Aber die erlittene Beinverletzung, die nur in einer Hautabschürfung bestanden hatte, war längst verheilt. Trotzdem wurde die Arbeitsunfähigkeit
hartnäckig auf die letztere bezogen. Einige Wochen nachher starb der p. Z. Wenn
man den wahren Tatbestand nicht rechtzeitig aufgeklärt hätte, wäre es kaum möglich
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gewesen, bei Gelegenheit der Entschädigungsansprüche nachzuweisen, daß nicht die
Beinverletzung, sondern das Herzleiden die Ursache des Todes gewesen ist.
In 3 von diesen 4 Fällen ist das Schiedsgericht den diesseitigen Anschauungen
beigetreten, der 4. Fall ist dort noch nicht entschieden.
II. Die Bestimmung des Heilverfahrens
Das Recht, über die Behandlung ihrer Verletzten frei zu verfügen, war eine sehr
wichtige Errungenschaft der Berufsgenossenschaften.
Unsere Sektion kann mit Genugtuung darauf hinweisen, daß sie durch ihre Petition an das Reichsamt des Innern vom 4. Januar 1889 12 den ersten Anstoß zu dem
vielgenannten § 76c gegeben hat. In meiner Denkschrift vom 15. November 1888,
welche dieser Petition zugrunde gelegt wurde, führte ich zum ersten Mal aus, wie
notwendig für die Berufsgenossenschaften ein gesetzlicher Einfluß auf die erste
Behandlung sei.
Es verstand sich also von selbst, daß die Sektion von dem erworbenen Recht sofort Gebrauch machte.
Auf S[eiteJ l wurde bereits des Beschlusses gedacht, die Behandlung unserer
Verletzten nicht in eigene Hand zu nehmen. Als die idealste Verwirklichung des
gesetzlichen Rechts müßte es natürlich gelten, wenn man sämtliche Verletzte von
vornherein in die Hände geschulter Chirurgen oder in ein Krankenhaus bringen
könnte. Bei 1500 Verletzten im Jahr ist dies aber nicht gut möglich; man müßte
denn, wie ich bereits oben gesagt habe, über eine ganze Anzahl eigener Chirurgen,
womöglich über ein eigenes Krankenhaus verfügen. Mit Rücksicht auf die oben
angeführten Gründe beschloß man also, die ärztliche Behandlung den Kassenärzten
zu belassen - natürlich aber nur so lange, als es mit dem Interesse der Kranken und
der Berufsgenossenschaft verträglich sein würde. Denn es war ohne weiteres anzunehmen, daß mehrfache Verletzungen vorkommen würden, die besser bei erfahrenen
und geschickten Chirurgen, als bei solchen Kassenärzten aufgehoben seien, die keine
genügende Übung in chirurgischen Fällen besäßen.
Dem Urteil des Vertrauensarztes blieb es also überlassen, welche Fälle der bisherige behandelnde Arzt behalten und welche in andere Hände übergehen sollten.
Nur 5lmal (also in ca. 3 % aller Fälle) wurde durch Wechsel des Arztes das Heilverfahren auf Spezialärzte und Krankenhäuser übertragen.
Es betraf dies zumeist Verletzungen, die erst nach Ablauf einiger Zeit einen gefährlichen Verlauf nahmen (zumeist eitrige Zellgewebsentzündungen bei unfolgsamen und unreinlichen Personen), wo ferner im Hause die Pflege nicht genügend war
oder wo die Vornahme einer Operation einen geschickten Chirurgen verlangte oder
wo das Bedürfnis für eine mechanische Nachbehandlung an geeigneten Apparaten
vorlag. Niemals erfolgte der Wechsel der Behandlung ohne vorherige Rücksprache
mit dem behandelnden Arzt, und es ist mir aus solcher Ursache kein Konflikt erwachsen oder ein Widerstand entgegengesetzt worden.
In den meisten Fällen überwies ich diese Verletzten zu weiterer Behandlung dem
konsultierenden Chirurgen unserer Sektion, Herrn Prof. Dr. Jul. Wolff, dessen aus-
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Abdruck der Petition vom 4.1.1889 und der Denkschrift vom 15. l l.1888 in: Die Berufsgenossenschaft 4 (1889), Nr. 2 vom 25.1.1889, S.15-16; vgl. Nr. 137 Bd. 5 der II. Abteilung
dieser Quellensammlung.

1894 März 6

163

gezeichnete Erfolge unserer Sektion schon seit 6 Jahren zugute gekommen und dem
wir aufs neue für seine ersprießliche Tätigkeit zu vielem Dank verpflichtet sind.
Solche Kranke aber, die einer mechanischen Nachbehandlung bedürftig waren,
wurden in die Poliklinik des Prof. Wolff, in das mediko-mechanische Institut (Dir[ektor] Dr. Schütz 13 ) oder Herrn Dr. Schindler überwiesen.
Nicht immer sind unsere Anstrengungen von Erfolg begleitet gewesen.
In 5 Fällen war der erzielte Nutzen gering, in weiteren 5 Fällen konnte von einem
Erfolg überhaupt keine Rede sein. Bei diesen letzteren handelte es sich um schwerste
phlegmonöse Zellgewebsentzündungen einer Hand, infolge welcher deren Brauchbarkeit ganz oder nahezu ganz verlorenging. Wenn aber nach erfolgter Wundheilung
noch eine entfernte Aussicht vorhanden war, bei einem dieser traurigen Fälle durch
mechanische Nachbehandlung noch irgend etwas zu retten, so wurde auch hinterher
keine Mühe gespart, und es ist z.B. Herrn Prof. Wolff bei dem Arbeiter Hermann U.
(Nr. 927) noch gelungen, nach 5maligem in Chloroform-Narkose gemachten Brisement force, dessen total versteifte Hand wieder so weit beweglich zu machen, daß
der Daumen und Zeigefinger ganz und der Mittelfinger nahezu brauchbar wurde.
Der Schwerverletzte, der vor dieser Behandlung eine vollständig wertlose rechte
Hand besaß, konnte sie nach derselben wieder zu leichten Arbeiten gebrauchen und
ist nur mit 33 1/J % Rente entschädigt worden.
In 41 Fällen aber, wo die Verletzten rechtzeitig in spezialärztliche oder in eine besonders wirksame mechanische Nachbehandlung kamen, waren so günstige Erfolge
zu verzeichnen, daß der Mehraufwand an Kosten und Mühe gegen den Nutzen dieser
intensiven Behandlung gänzlich verschwand.
In keinem der vorhergehenden 6 Jahre waren so viele Knochenbrüche in so kurzer
Zeit und mit so vollkommenem Erfolg geheilt worden. So wurden 2 Knöchelbrüche
nach 10 Wochen und weitere 3 nach 14 Wochen vollständig und ohne Hinterlassung
eines Schadens zur Heilung gebracht. Bei 4 weiteren Knöchelbrüchen brauchte für
die vorübergehende Erwerbsbeeinträchtigung nur eine Übergangsrente von 20 resp.
25 % bestimmt werden.
In meinem Jahresbericht vom Jahre 1888 hatte ich ausgeführt, wie außerordentlich ungünstig die Heilergebnisse in den ersten Jahren des Bestehens des Unfallversicherungsgesetzes gewesen sind. In diesem Bericht heißt es (S. 23 des Verwaltungsberichts pro 1888):
„Von 7 in dem Jahre 1887 beobachteten unkomplizierten Armbrüchen nahmen
2 16 Wochen, 4 17 bis 20 Wochen, l 23 Wochen in Anspruch.
Von 5 unkomplizierten Beinbrüchen nahmen 3 20 bis 23 Wochen, 2 25 Wochen
in Anspruch.
Ich hebe ausdrücklich hervor, daß diese sämtlichen 12 Personen gesunde Männer
im rüstigsten Lebensalter und daß die Knochenbrüche ohne Beteiligung der benachbarten Gelenke erfolgt waren." 14
Schon damals erklärte ich diese Mißerfolge aus dem Mangel an Kontrolle und
rechtzeitiger Inangriffnahme der mechanischen Nachbehandlung und war von da ab
13
14

Dr. Gustav Schütz (1855- um 1925), Chirurg, Direktor eines mediko-mechanischen Instituts in Berlin.
Die Jahresberichte von Dr. August Plessner sind jeweils abgedruckt als Anlage zum Verwaltungsbericht der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft (Druck: BArch
R 89 Nr.12491, n.fol.).
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bemüht, wenigstens vom Beginn der 13. Krankheitswoche soviel wie möglich an
den überkommenen Fällen zu bessern.
Durch die Verbindung mit Herrn Prof. Jul. Wolff war es mir möglich, im Jahresbericht pro 1889 (S. 3 meines Berichts) als augenscheinlichen Erfolg die Tatsache zu
verzeichnen, daß im Jahre 1889 nur 41 % der verletzten Rentenanwärter länger als
20 Wochen des Heilverfahrens bedurften, während noch im Jahre 1888 55 % länger
als 20 Wochen arbeitsunfähig waren.
So verbesserten sich zwar von Jahr zu Jahr die Erfolge, aber viel zu oft überkommen uns noch bis in die letzte :leit so schwere Fälle von Gelenksteifigkeiten und
Muskelschwund, daß an ihnen gar nichts oder nur wenig gebessert werden konnte.
Erst seit diesem Jahr, seitdem die geeigneten Fälle rechtzeitig in besondere Pflege
genommen werden konnten, sind die guten Erfolge in größerer Anzahl hervorgetreten.
Die vorhin erwähnten vorzüglich geheilten 5 resp. 9 Knöchelbrüche waren das erste :leugnis für das erfolgreiche Verfahren.
Denselben sind als besonders günstige Ergebnisse hier anzuführen 4 mit vorzüglichem Ausgang geheilte Vorderarmbrüche, von denen 2 komplizierte Gelenkbrüche
waren.
Obgleich einer von ihnen (Friedrich E., Nr. 976) in Potsdam wohnte, mußte er
doch täglich nach Berlin in das mediko-mechanische Institut kommen, wo es Herrn
Dr. Schütz gelang, nach einer 6wöchentlichen Behandlung an den Zanderschen Apparaten mit Zuhilfenahme von manueller Massage das absolut unbeweglich gewesene rechte Handgelenk wieder vollkommen brauchbar zu machen.
Wenn dieser Verletzte nicht in der 7. Woche, sondern erst in der 14. Woche in
diese Behandlung gekommen wäre, würde wahrscheinlich das weitere Heilverfahren
monatelang in Anspruch genommen haben und statt der geringen Übergangsrente
von 20 % würde wahrscheinlich eine dauernde Rente von 50 % nötig geworden sein.
Die entstandenen Fahrkosten und die Kosten im mediko-mechanischen Institut,
die natürlich nicht die Krankenkasse, sondern die Sektion schon von der 8. Woche
ab übernahm, sind in diesem Fall im Vergleich zu den Ersparnissen an Rente und
den Kosten eines längeren Heilverfahrens geradezu winzig zu nennen.
Besonders gute Erfolge waren bei den Schlüsselbeinbrüchen zu verzeichnen, welche Schultergelenksteifigkeit zur Folge hatten.
In dem einen Fall (Heinrich K., Nr. 1073) war außer dem linken Schlüsselbein
auch die linke Speiche gebrochen. Durch rechtzeitige eigene Übernahme des Heilverfahrens und eine 6wöchentliche Nachbehandlung bei Herrn Dr. Schindler an
seinen Apparaten konnte der Verletzte schon 8 Tage nach der 13. Woche mit einer
Übergangsrente von 20 % sein Schmiedehandwerk beginnen.
In einem 2. Fall von Schlüsselbeinbruch mit Unbeweglichkeit des Schultergelenkes (Wilhelm T., Nr. 987) wurde die Nachbehandlung (Dr. Schindler) schon 4 Wochen nach der Verletzung übernommen und nach 5 ½wöchentlicher Behandlung eine
vollständige Heilung erzielt (15 % Übergangsrente). Ebenso günstig verlief eine in
der 6. Krankheitswoche eingeleitete mechanische Nachbehandlung einer schweren
Schultergelenksankylose nach einer Quetschung des bezeichneten Gelenks. Dieser
Fall betraf den Schlosser Karl G. (Nr. 1051 ). Sofort nach seiner Entlassung aus dem
Krankenhaus am Urban in die Behandlung des Herrn Dr. Schindler gebracht, erlangte er nach 4wöchentlicher Übung an den Apparaten eine so gute Beweglichkeit des
Gelenks, daß er - also noch vor Ablauf der 8. Woche - mit einer (vom Schiedsgericht bestätigten) Übergangsrente von 20 % wieder erwerbsfähig wurde.
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Gerade bei diesem Fall konnte ich ersehen, wie notwendig es ist, die Verletzten
sogar in den Krankenhäusern zu beobachten.
Durch die persönliche dankenswerte Verbindung mit dem Herrn Direktor
Dr. Körte 15 wurde es möglich, den geeigneten 2.eitpunkt für die Entlassung und den
rechtzeitigen Beginn der mechanischen Nachbehandlung zu bestimmen. Man darf
behaupten, daß der p. G., der am 28. April verletzt, am 1. Mai zum erstenmal im
Krankenhaus besucht, 3 Tage nach seiner Entlassung in die Nachbehandlung genommen wurde, bis zum 27. Juni, wo er aus dem Heilverfahren entlassen wurde,
nicht einen Tag aus dem Auge gelassen worden ist.
Unter den früheren Verhältnissen wäre er überhaupt erst nach dem 27. Juli zu unserer Kenntnis gekommen, und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß dann der
geeignete 2.eitpunkt für eine methodische Nachbehandlung des ankylotischen Gelenkes längst verstrichen gewesen wäre. Überdies war p. G. lungenleidend und behauptete vor dem Schiedsgericht, erst durch den Unfall die Lungenkrankheit sich
zugezogen zu haben. Es konnte nun mit Sicherheit durch die Beobachtung im Krankenhaus und während der Nachbehandlungszeit die Behauptung, daß das Lungenleiden durch den Betriebsunfall entstanden sei, zurückgewiesen und der Nachweis
erbracht werden, daß selbiges schon längst bestanden habe und durch den Unfall
nicht einmal verschlimmert worden sei.
Das Schiedsgericht hat sich auch in diesem Fall unseren Ausführungen angeschlossen.
III. Die Beaufsichtigung der Verletzten
Die Beaufsichtigung der Verletzten ist für die wirksame Durchführung der neuen
Einrichtung unumgänglich nötig. Ohne sie ist eine Kenntnis von dem Stand des
Heilprozesses, ein Wechsel der Behandlung, der rechtzeitige Abschluß des Heilverfahrens unmöglich. Ihm verdanken wir eine genauere Bekanntschaft mit der Persön1ichkeit des Verletzten und seinem Verhalten gegenüber den ärztlichen Vorschriften.
Auch kann man durch regelmäßig wiederholte Betrachtung des Krankheitszustands
die wertvollsten Aufschlüsse über die zweifelhafte Entstehungsursache einer Krankheit erlangen - wie dies schon oben ausgeführt worden ist.
In der Regel erschien es ausreichend, jeden Verletzten einmal in der Woche zu
besichtigen, nur in solchen Fällen, wo die Wundbeschaffenheit einen verdächtigen
Charakter hatte, mußten sich die Verletzten mehrmals wöchentlich, in einigen Fällen
sogar täglich vorstellen.
Nur auf diese Weise war man imstande, einen notwendigen Wechsel in der Behandlung oder eine rechtzeitige Überweisung in das Krankenhaus zu bewerkstelligen.
Wie nützlich sogar die Beobachtung der in den Krankenhäusern befindlichen Verletzten war, ist schon oben bei dem letzterwähnten Fall G. besprochen worden.
Es kam hierbei selbstverständlich nicht darauf an, auf die über allen Zweifel erhabene Zweckmäßigkeit der Behandlung zu achten, sondern darauf, den Zusammenhang der Verletzung mit dem angeblichen Unfall und die Art der Verletzung festzustellen sowie die Fortschritte des Heilprozesses zu beobachten und bei erfolgender
Entlassung die geeignete Nachbehandlung augenblicklich in die Wege zu leiten.
1~

Dr. Friedrich Emil Werner Körte (1853-1937), Direktor der chirurgischen Abteilung des
Urban-Krankenhauses in Berlin.
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In gar manchen Fällen erwies sich durch die Krankenhausbesuche die angebliche
Verletzung zwar als Unfall, aber nicht als Betriebsunfall. In anderen Fällen hatte ein
Kranker die Symptome eines inneren Leidens zum ersten Mal zufällig bei der Arbeit
bemerkt. Natürlich sollte nun ein Unfall Ursache des schon lange bestehenden bisher
unbemerkt gebliebenen Leidens sein. So z. B. wurde der p. H .. ein Mann von über 50
Jahren, bei der Arbeit plötzlich von heftigem Nasenbluten befallen, welches zwei
Tage hindurch immer wieder in Intervallen auftretend den H. zwang. sich in die
Charite aufnehmen zu lassen. Die Unfallanzeige lautete: ..Nasenbluten durch Schlag
eines Hammers auf die Nase." Herr Dr. Schindler stellte bei dem Besuch des H. in
der Charite fest, daß ihm gar kein Hammer auf die Nase gefallen sei, daß vielmehr.
als er sich bückte, um einen eisernen Gegenstand aufzuheben und anzunageln, seine
Nase zu bluten anfing. Das also von selbst entstandene Nasenbluten erklärte sich
durch einen Herzfehler des H.
Ebenso erwies sich eine Lungenquetschung bei dem Arbeiter Sch. (Krankenhaus
Moabit) als irrig. Es bestand hier überhaupt kein Unfall. H. litt an hochgradigem
alkoholischem Magenkatarrh und wie alle Säufer infolge fettiger Degeneration des
Herzens an zeitweiliger großer Atemnot.
In einer sehr wichtigen Unfallangelegenheit, durch welche das alte und neue Verfahren in Parallele gestellt wurde, konnte durch den Besuch im Krankenhaus nicht
nur die Art des Leidens aufgeklärt, sondern auch noch zur evidenten Beweisführung
rechtzeitig die Sektion beantragt werden. Es war dies der Fall in der Unfallsache C.
Im Dezember 1892, als noch das alte Verfahren bestand, erlitt C. eine Beckenverletzung. Als C. Ende März 1893 Unfallansprüche geltend machte wegen völliger Erwerbsunfähigkeit, war C. der Berufsgenossenschaft bis dahin völlig unbekannt; die
sofort erbetenen Gutachten dreier Ärzte lauteten alle auf völlige Erwerbsunfähigkeit
durch ein Beckenleiden, welches einmal als Beckenbruch, zweimal als schwere
Quetschung unter Mitbeteiligung der Lendenwirbelsäule bezeichnet war. Daneben
bestand hohes Fieber durch Lungenleiden. Wegen desselben war C. im April 1893 in
das katholische Krankenhaus gegangen. Dorthin gesandt, stellte Herr Dr. Schindler
zunächst fest, daß C. den Krankenhausärzten nichts von einem Unfall gemeldet hatte
und dieselben von einer Beckenverletzung keine Kenntnis hatten. Die gemeinsame
Untersuchung ergab, daß am Becken nichts zu finden sei, also eine ausgeheilte, nur
geringfügige Beckenquetschung vorgelegen haben könne. C. befand sich außerdem
im letzten Stadium der Schwindsucht. Zur Sicherheit beantragte Herr Dr. Schindler
die Leichenöffnung, welche schon 8 Tage nach seinem ersten Besuch in seiner Gegenwart an C. ausgeführt wurde. Die Obduktion ergab ein ganz normales Becken
und völlig zerstörte Lungen, deren Erkrankung mit dem Unfall in keiner Beziehung
stand. Nur aufgrund dieses Nachweises konnte die Sektion die unrechtmäßigen Entschädigungsansprüche zurückweisen. und das Schiedsgericht hat die Richtigkeit
unserer Beweisführung in vollem Umfang anerkannt.
Wenn somit schon die Beobachtung der im Krankenhaus befindlichen Personen,
deren Zahl doch nur 129 betrug, wertvolle Ergebnisse hinsichtlich der Entstehungsursache der bestehenden Krankheiten usw. verschaffte, so brachte die regelmäßige
Beaufsichtigung der übrigen 1350 Verletzten natürlich eine weit größere Anzahl von
Aufschlüssen zutage.
Abgesehen von den auf Seite 3 erwähnten Fällen. wo 37mal schon durch meist
einmalige Untersuchung der Zusammenhang der Verletzung mit dem angeblichen
Unfall zurückgewiesen wurde, konnte durch lange fortgesetzte Beobachtung noch in
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12 weiteren Fällen bewiesen werden, daß der vorgebliche Unfall ohne Schaden für
die Gesundheit der verletzten Personen vorübergegangen war.
Hier handelte es sich in der Tat öfter um Personen, die zielbewußt gegen bessere
Überzeugung in den unrechtmäßigen Genuß einer Rente kommen wollten.
Ich führe den Fall Karl L. (Nr. 1016) an, der wegen einer Hautwunde an der Stirn,
die nach wenigen Tagen fest verheilt war, wo anatomische oder funktionelle Störungen des Nervensystems ganz ausgeschlossen waren, hartnäckig die gut einstudierten
Symptome einer traumatischen Neurose wochenlang simulierte. Obgleich fest davon
überzeugt, daß es sich hier um einen frechen Schwindel handele, versäumte ich
nicht, ihn von Woche zu Woche zu untersuchen und verwies ihn schließlich an den
Spezialarzt für Nervenkrankheiten, Herrn Dr. Leppmann 16, dessen ausgezeichnete
Untersuchungen unsere Sektion schon oft zu Dank verpflichtet haben.
In seinem Gutachten vom 30. Mai 1893 erklärte ihn Herr Dr. Leppmann als einen
überführten Simulanten, der schließlich mit dem Geständnis herausrückte, daß man
ihm zugeredet habe, immerfort zu klagen, weil man dann einer Rente ganz sicher sei.
In einem ähnlichen Fall (Gotthard K., Nr. 993) handelte es sich um eine oberflächliche und folgenlos verheilte Quetschwunde in der Kreuzbeingegend: Die ungemein starken Übertreibungen dieses Manns machten ihn von vornherein verdächtig. Um so sorgfältiger wurde er wöchentlich untersucht und beobachtet. Das gesamte Symptomenkomplex, das schließlich mit vollendeter Geschicklichkeit angebracht
wurde, hätte jeden Arzt, der den p. K. nicht von vornherein und dann unausgesetzt
beobachtet und untersucht hätte, täuschen oder in schwere Verlegenheit bringen
müssen. Um ihm keinesfalls Unrecht zu tun, veranlaßte ich noch eine besondere
spezialärztliche Untersuchung durch den obengenannten Nervenarzt Dr. Leppmann.
In einem ausführlichen Gutachten erklärte dieser, daß der p. K. ein vollständig gesunder, arbeitsfähiger Mensch sei.
Als sich dieser trotzdem an das Schiedsgericht wandte, wurde er auch von diesem
als ein überführter Simulant abgewiesen.
Ich könnte noch eine ganze Reihe ähnlicher Fälle hier vorführen, aber zu ihren
Erläuterungen wären ausführliche Krankengeschichten nötig, und ich glaube, daß
solche in den Rahmen dieser Darstellung nicht hineingehören.
Endlich erwies es sich von Vorteil, daß über den rechtzeitigen Abschluß des
Heilverfahrens erforderlichenfalls schon in den ersten Krankheitswochen Bestimmung getroffen werden konnte. In den meisten Fällen erfolgte dieselbe ohne Widerspruch.
In 17 Fällen aber habe ich in Übereinstimmung mit den behandelnden Ärzten diesen Abschluß zu einer Zeit hergestellt, wo es den Verletzten nicht beliebte, die Arbeit wiederaufzunehmen; wo mir aber gerade die Arbeit als der beste Heilfaktor für
den bestehenden Zustand erschien. Hierbei hat man es leider sehr oft nicht nur mit
der böswilligen Absicht, die Krankheit zu verschleppen und das auf 2/1 des Arbeitslohns erhöhte Krankengeld möglichst lange mitzunehmen, sondern auch mit dem
Unverstand der Menschen zu tun. Es wollen eben nicht alle Verletzte an die Unparteilichkeit der Ärzte und die Zweckmäßigkeit ihrer Anordnungen glauben, wenn sie
ihren eigenen Wünschen nicht entsprechen. Wenn alle guten Ratschläge erschöpft,
alle sachlichen Gründe für die Wiederaufnahme der für ihre Gesundheit förderlichen
16

Dr. Arthur Leppmann (1854-1921). Neurologe, seit 1889 Leiter der Beobachtungsabteilung für geisteskranke Verbrecher an der Strafanstalt Moabit in Berlin.
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Arbeit wieder und wieder erörtert waren und schließlich das Heilverfahren gegen
den Willen der Beteiligten aufgehoben wurde, war immer wieder Entrüstung und
Widerspruch die Folge. Was hierbei an Gehässigkeit und Verdrehung der Tatsachen
geleistet wird, ist unglaublich; wiederholt ist es bis zu mündlich und schriftlich geäußerten Drohungen gekommen.
Diese Widerwärtigkeiten muß man ruhig über sich ergehen lassen. Mehr als irgendein anderer Fachgenosse ist heutzutage gerade der Vertrauensarzt dem Haß und
der Verdächtigung ausgesetzt. Wenn die Rentenabschätzung nicht hoch genug ausfällt, wenn die bisher erhobene Rente verkürzt oder gar abgesetzt wird - immer ist es
der Vertrauensarzt, welcher hieran die Schuld tragen soll.
So gestaltete sich denn auch fast jeder Fall, wo das Heilverfahren etwas gewaltsam und gegen den Wunsch des Verletzten aufgehoben werden mußte, zu einem
Protest und unliebsamen Erörterungen.
Umgekehrt aber hatte ich 8mal Gelegenheit, das Heilverfahren länger auszudehnen, als es in der ursprünglichen Absicht der behandelnden Ärzte lag. Es handelte
sich hierbei um Fußverstauchungen, einmal um eine Handverstauchung und 4mal
um geheilte Wunden, wo aber die Narben noch so wenig fest und widerstandsfähig
waren, daß ich ein Wiederaufbrechen und eine Verunreinigung derselben befürchten
mußte. Als in 2 Fällen seitens der Kassenärzte im Interesse der Krankenkasse gegen
mein Ansuchen, das Heilverfahren noch um 2 bis 3 Wochen zu verlängern, Widerspruch erhoben wurde, veranlaßte ich die Sektion, für diese wenigen Wochen den
Ausfall von Krankengeld zu decken und die betreffenden Verletzten auf ihre Kosten
noch im Heilverfahren zu belassen.
Ich will meinen Bericht nicht weiter ausdehnen, da er ohnehin schon den Umfang
meiner ersten 6 Jahresberichte stark überschritten hat.
Ich glaubte aber gerade über dieses wichtige Geschäftsjahr in ausführlicher Weise
berichten zu müssen, um die Ergebnisse des neuen Verfahrens zur Kenntnis zu bringen.
Für jeden Kenner der Verhältnisse auf dem Unfallgebiet werden die vorgeführten
Ergebnisse als große Erfolge des neuen Verfahrens gelten müssen. Insbesondere
hoffe ich, daß die Sektion die auf dasselbe aufgewendeten Ausgaben und die sehr
vermehrte Mühewaltung nicht zu hoch anschlagen wird gegenüber dem großen Nutzen, den nicht nur sie selber, sondern auch ihre Verletzten demselben verdanken.
IV.
Neben den Arbeiten für das neue Verfahren gingen diejenigen einher, welche sich
auf die älteren Verletzten und die Rentenanwärter bezogen.
Von diesen letzteren sind im Jahr 1893 zu meiner Kenntnis und Beurteilung gekommen: 255.
Von denselben waren verletzt worden:
I im Jahr 1890, 10 im Jahre 1891, 118 im Jahr 1892. 126 im Jahr 1893.
Die Verletzungen betrafen folgende Kör_perteile:
Kopf und Gesicht (Augen) 35, Arme und Hände (Finger) 134, Beine und Füße 67,
andere und mehrere Körperteile zugleich 19.
Die Art der Verletzungen ergibt die folgende Tabelle:
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Von den 255 Rentenanwärtern waren im Heilverfahren gewesen:
Weniger als 13 Wochen: 130 Verletzte.
14-19 Wochen: 75 Verletzte.
20-29 Wochen: 32 Verletzte.
30-39 Wochen: 12 Verletzte.
40-49 Wochen:
3 Verletzte.
3 Verletzte.
50 Wochen und dariiber:
Diese Zusammenstellung ist ebenso lehrreich wie erfreulich; denn sie beweist augenscheinlich den großen Erfolg der neuen Einrichtung.
Es geht nämlich daraus hervor, daß nur 50 Rentenanwärter (also 19 ½ % ) des verflossenen Jahrs mehr als 20 Wochen des Heilverfahrens bedürftig waren.
Im Jahr 1888 waren es 55 %, im Jahr 1889 41 %, in diesem Jahr noch nicht ganz
20 %. Ich glaube nicht, daß nach dieser Richtung noch ein Fortschritt möglich ist,
ferner, daß bei irgendeiner Berufsgenossenschaft bessere Erfolge vorgekommen
sind.
Die folgende Aufstellung zeigt die Höhe der Entschädigungsrenten:
Es erhielten als vollständig geheilt
73
Es erhielten
35%
1
keine Rente
Es erhielten
5%
6
Es erhielten
40%
7
50%
10 %
29
Es erhielten
11
Es erhielten
15 %
33
Es erhielten
60%
5
Es erhielten
2
70%
37
Es erhielten
Es erhielten
20 %
75%
1
25 %
20
Es erhielten
Es erhielten
80%
2
Es erhielten
30 %
16
Es erhielten
Es erhielten
33 1h %
12
Im ganzen betrug die Rentenentschädigung 4475 % oder durchschnittlich für eine
Person 17 ½ %.
Auch im Jahr 1893 wurde die Kontrolle der Rentenempfänger mit Sorgfalt geübt.
Zu diesem Zweck wurden 129 untersucht.
Von diesen wurden 44 in demselben Zustand befunden wie am Tage der Rentenabschätzung.
Bei 85 wurde eine wesentliche Besserung im Sinne des § 65 des Unfallversicherungsgesetzes gefunden, und es ist ihnen insgesamt l 425 % der bisherigen Rente
abgesetzt worden.
Es versteht sich von selbst, daß bei dieser Kontrolle mit der größten Sorgfalt und
mit gerechtester Abschätzung aller einschlägigen Verhältnisse vorgegangen wird.
Denn es ist eine sehr peinliche Sache, einem Menschen, der sich in dem Besitz einer
lebenslänglichen Rente zu befinden glaubt, letztere kürzen oder ganz absetzen zu
müssen.

170

Nr. 43

Den besten Beweis für die gerechte Abschätzung gibt immer die schiedsgerichtliche Entscheidung, welche die meisten Personen. die eine Kürzung oder Entziehung
der Rente erfahren haben, anzurufen pflegen.
Da die Entscheidungen aus dem Jahre 1893 noch nicht vollständig vorliegen, habe ich die fertigen Erkenntnisse aus dem Jahre 1892 zusammengestellt und gebe sie
hier wieder:
Im Jahr 1892 waren untersucht worden: 160 Rentenempfänger.
Von diesen wurden 57 unverändert befunden und den übrigen 103 wurden insgesamt 1 648 % der bisherigen Rente herabgesetzt.
Von diesen 103 Personen haben sich mit den Bescheiden beruhigt: 57, aber 46
hatten beim Schiedsgericht Berufung eingelegt.
Abgewiesen wurden von demselben: 31, und nur 15 erhielten zusammen eine Erhöhung von 133 1/1 %.
Von unsern 103 Herabsetzungen sind also 86 % als angemessen und nur 14 % als
zu hoch befunden, und von den herabgesetzten l 648 % Rente sind nur 133 1h %
(also etwa 8 % der Gesamtsumme) als zu niedrig bezeichnet worden.
Einen besseren Beweis für die Richtigkeit unserer Abschätzungen kann es nicht
geben.
Der Umfang der vertrauensärztlichen Tätigkeit im Jahr 1893 für diesen Teil der
Geschäfte ist aus folgender Zusammenstellung zu ersehen:
Die Zahl der Konsultationen (auf dem Sprechzimmer) betrug
1253
Die Zahl der Kontrolluntersuchungen
129
Die Zahl der gemeinschaftlich mit Prof. Wolff gemachten Untersuchungen
235
Die Zahl der Berichte an die Sektion
220
Die Zahl der motivierten Gutachten
402

Nr.43
1894 März [15]
Aerztliches Vereinsblatt• Nr. 275
Die Beziehungen der Ärzte zu den Berufsgenossenschaften

Druck
[Zusammenstellung von bisherigen Entschließungen der Ärztetage und von beruflichen Standesorganisationen zur Tätigkeit von Ärzten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Unfallversicherung]

Zur Orientierung stellen wir die bisherigen Beschlüsse der Ärztetage sowie anderer ärztlicher Vereinigungen hierüber zusammen. Da dieses Thema den diesjährigen
Das ,,Aerztliche Vereinsblatt für Deutschland. Organ des deutschen Aerztevereinsbundes"
erschien seit 1872 zweimal monatlich in Leipzig. Redakteur war seit 1887 der Altonaer
Kreisphysikus Dr. Julius Peter Wilhelm Wallichs. Die hier abgedruckte Zusammenstellung
wurde vom Krefelder Sanitätsrat Dr. Johann Konrad Busch erstellt, der für den „Sozialen
Teil" des „Vereinsblatts" zuständig war.
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Ärztetag beschäftigen muß, so ersuchen wir die ärztlichen Vereine, in ihren nächsten
Versammlungen hierüber zu beraten, damit ihre Vertreter mit bestimmten Beschlüssen oder Anträgen in Eisenach in die Verhandlungen über diesen hochwichtigen
Gegenstand eintreten können. Dac; Ergebnis bitte ich, mir recht frühzeitig zur Kenntnis zu bringen, damit es noch vor dem Ärztetag im Vereinsblatt bekanntgemacht und
für das Referat auf dem Ärztetage verwandt werden kann.~
Auf dem Ärztetag in Eisenach 1886 wurde beschlossen:
1. Die Gutachten der sogen[annten] Vertrauensärzte der Berufsgenossenschaften
sind nur nach vorheriger rechtzeitiger Benachrichtigung, welche eine Konsultation
mit dem behandelnden Arzt ermöglicht, zu erstatten.
Eine Änderung resp. ein Eingreifen des Vertrauensarztes in die Behandlung ist
nur im Einvernehmen mit dem behandelnden Arzt gestattet.
II. Die Bezahlung der Einzelleistung nach der ortsüblichen Minimaltaxe ist bei
der Behandlung für Rechnung der Berufsgenossenschaft überall festzuhalten.
III. Der den Berufsgenossenschaften vorgeschlagene Fragebogen, wie er jetzt
schon von einer Anzahl derselben vollständig oder mit geringen Abweichungen
eingeführt, ist als ein Schema einer einfachen ärztlichen Auskunft des behandelnden
Arztes anzusehen, und als Honorar für die Ausfertigung desselben, inkl. der Schlußbescheinigung, wird im Interesse der Förderung der sozialpolitischen Gesetzgebung
der geringe Satz von 2 M. bestimmt.
Auf dem Ärztetag in Leipzig 1892 wurde beschlossen:
1. Der deutsche Ärztetag hält es für wünschenswert, daß folgende Gesichtspunkte
Beachtung finden, wenn ärztliche Standesvertretungen auf Ansuchen Kommissionen
zur Abgabe von Obergutachten in Unfallsachen einsetzen:
1. Der Vorsitzende der Kommission wird von der betr. ärztlichen Standesvertretung ernannt.
2. Der Vorsitzende bestimmt die geeigneten Sachverständigen zur Abgabe des
betr. Obergutachtens aus einer von der Standesvertretung aufgestellten Liste von
Obergutachtern, die sich hierzu bereit erklärt haben.
Der Ärztetag erklärt ferner:
II. 1. Die Festsetzung des Honorars für ärztliche Gutachten muß den einzelnen
Ärzten resp. der freien Vereinbarung überlassen bleiben.
2. Die Honorare für Gutachten sollen sich in der Regel in den Grenzen der Taxsätze für die Medizinalbeamten bewegen.
3. Bei Streitigkeiten über die Höhe des Honorars entscheidet auf Erfordern die
betr. ärztliche Standesvertretung.
III. 1. Das erste ärztliche Gutachten ist tunlichst von dem behandelnden Arzt einzuholen.
2. Wird von einer Berufsgenossenschaft das Gutachten eines anderen als des behandelnden Arztes verlangt, so hat derselbe den letzteren so zeitig davon zu benachrichtigen, daß eventuell noch eine Konsultation beider Ärzte stattfinden kann. In die
Behandlung hat der betreffende Arzt nicht einzugreifen.
IV. Für die Abgabe der Gutachten seitens der behandelnden Ärzte empfiehlt sich
ein bestimmtes Schema, das von der Berufsgenossenschaft und einer ärztlichen Vertretung festgestellt ist.
Vgl. Nr. 53.
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V. l. Von der Überweisung eines Verletzten in eine Heilanstalt soll der behandelnde Arzt durch die Berufsgenossenschaft in Kenntnis gesetzt werden; besteht für
den Wohnort des Verletzten ein Vertrauensarzt der betr. Berufsgenossenschaft, so
soll die Überweisung nur nach Benehmen mit dem Vertrauensarzt erfolgen.
2. Die Errichtung eigener berufsgenossenschaftlicher Heilanstalten ist im allgemeinen nur dann zu befürworten, wenn dieselben von den Berufsgenossenschaften
errichtet und verwaltet werden und wenn die zuständige ärztliche Standesvertretung
vor der Errichtung gehört worden ist.
Die Benachrichtigung des behandelnden Arztes bzw. die Verständigung des Vertrauensarztes soll auch erfolgen bei Überweisung von Unfallverletzten an andere
Ärzte.
VI. Den Vertrauensärzten muß in ihren Gutachten gestattet werden, die Feststellung ihrer Erwerbseinbuße nach Prozenten anzugeben. Die behandelnden Ärzte
sollen dies nur auf besonderes Verlangen angeben.
VII. In den Vorständen der Berufsgenossenschaften und deren Sektionen sowie
im Reichsversicherungsamt sollte ein Arzt Sitz und Stimme haben.
Auf dem Ärztetag in Breslau 1893 wurde beschlossen:
,,Angesichts der Übernahme des Heilverfahrens durch die Berufsgenossenschaften in Gemäßheit des § 76 b u. c der Novelle zum Krankenkassengesetz3 betont der
XXI. Ärztetag aufs neue seine vorjährigen Beschlüsse über die Beziehungen der
Ärzte zu den Berufsgenossenschaften.
Der Ärztetag spricht die Erwartung aus, daß die Ärzte nur aufgrund dieser Beschlüsse zu den Berufsgenossenschaften in Beziehung treten.
Der Ärztetag ermächtigt die von ihm eingesetzte Kommission, über die Beziehungen der Ärzte zu den Berufsgenossenschaften aufgrund dieser Beschlüsse mit
dem Berufsgenossenschaftsverband im Anschluß an die früheren Verhandlungen
(21. Februar 1892) eventuell weiter in Beratung zu treten.'"'
Auf der Naturforscherversammlung in Köln 1888 wurden in einer privaten Besprechung verschiedener Vertrauensärzte von Berufsgenossenschaften folgende Thesen aufgestellt:
,,1. Es liegt im Interesse der Berufsgenossenschaften, bestimmte Ärzte, ohne Unterschied der sonstigen öffentlichen und privaten Stellungen derselben, als Vertrauensärzte vertragsmäßig anzustellen.
II. Die Honorierung der Tätigkeit des Vertrauensarztes soll in erster Linie angestrebt werden durch Honorierung der Einzelleistung und in zweiter Linie durch angemessenes Pauschalgehalt. Maßgabe sei die Taxe für die preußischen Medizinalbeamten (Gesetz vom 9. März 18725 und Verordnung vom 17. September 18766 ):
a) Befundschein: 3 M.; b) Gutachten: 6-24 M.; c) Reisekosten.

J
4

5

6

Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBI, S. 417).
Vgl. Nr. 18.
Gesetz, betreffend die den Medizinalbeamten für die Besorgung gerichtsärztlicher, medizinal- oder sanitätspolizeilicher Geschäfte zu gewährenden Vergütungen, vom 9.3.1872
(PrGS, S. 265).
Verordnung, betreffend die Tagegelder und Reisekosten der Medizinalbeamten, vom
17.9.1876 (PrGS, S.411).
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III. Im Interesse der Tätigkeit der Berufsgenossenschaften ist die Hinzuziehung des
Vertrauensarztes zu den Sitzungen des Schiedsgerichts in allen Fällen und zu denen
des Entscheidungsausschusses eventuell als sehr wünschenswert herbeizuführen.
IV. Die Beziehungen des Vertrauensarztes zu den behandelnden Ärzten werden
nach den Beschlüssen des Stuttgarter Ärztetags vom Jahre 1885 geregelt. 7
V. Die Begutachtung der Einzelunfälle durch den Vertrauensarzt soll frei, wenn
möglich unabhängig von Schematen geschehen.
VI. Sollten sich ärztliche Gutachten in der Beurteilung des Sachverhalts gegenüberstehen, so empfiehlt es sich, ein Konsilium der begutachtenden Ärzte unter
Zuziehung eines dritten Arztes zu bilden.
VII. Gutachten über den Grad der verminderten Erwerbsfähigkeit können nur von
dem Vertrauensarzt der entsprechenden Berufsgenossenschaft ausgestellt werden."
In einer Sitzung des Geschäftsausschusses der Berliner ärztlichen Standesvereine
wurden nach einem Vortrag von Dr. S. Alexander8 am l. Dezember 1893 folgende
Beschlüsse gefaßt:
.,1. Der Geschäftsausschuß der Berliner ärztlichen Standesvereine spricht sein Bedauern darüber aus, daß die Berufsgenossenschaften eine Vereinbarung mit dem Deutschen Ärztevereinsbund über gemeinsame Fragen für nicht notwendig erachten.9
II. Der Geschäftsausschuß verwahrt sich im Namen der Mitglieder der ärztlichen
Standesvereine Berlins gegen die Angriffe, welche auf dem Berufsgenossenschaftstag in Stuttgart gegen die freie Arztwahl und gegen diejenigen Ärzte, welche an
Krankenkassen mit freier Arztwahl tätig sind, gerichtet worden sind.'° Er erachtet
diese Angriffe für unberechtigt und hervorgegangen aus mangelnder Kenntnis der
einschlägigen Verhältnisse.
7

H
9

10

Der 13. Ärztetag hatte am 14.9.1885 auf Vorschlag von Dr. Johann Konrad Busch beschlossen: Die Gutachten der sog. Vertrauensärzte der Unfallversicherungsgesellschaften
sind nur nach vorheriger rechtzeitiger Benachrichtigung, welche eine Konsultation mit
dem behandelnden Arzt ermöglicht, zu erstatten. Eine Änderung resp. ein Eingreifen des
Vertrauensarztes in die Behandlung ist nur im Einvernehmen mit dem behandelnden Arzt
gestattet (Ärztliches Vereinsblatt 14 [1885), Sp. 403).
Dr. Sally Alexander (1852-1928), praktischer Arzt in Berlin.
Zu den Beschlüssen des Breslauer Ärztetages von 1893 hatte Richard Roesicke an den
Vorsitzenden des Ärztevereinsbunds Dr. Eduard Graf geschrieben, der Ausschuß des Verbands Deutscher Berufsgenossenschaften habe sich der durch die mitgeteilten Beschlüsse
des Ärztevereinsbunds gegebenen Anregung in bezug auf die Frage der Übernahme des
Heilverfahrens seitens der Berufsgenossenschaften während der ersten 13 Wochen nicht
anzuschließen vermocht. Er ist vielmehr der Ansicht, daß zu einer gemeinsamen Erörterung dieser Frage ;:ur 'Zeit keine Veranlassung vorliegt, da sich Unzuträglichkeiten aus der
Anwendung der den Berufsgenossenschaften durch die §§ 76 b u. 76 c des Krankenversicherungsgeset;:.es verliehenen Rechte bisher nicht ergeben haben. Auch konnte nicht unberücksichtigt bleiben, daß nach den vorliegenden Berichten über die letzten Ärztetage der
Ärztevereinsbund für alle weiteren Verhandlungen mit den Berufsgenossenschaften die
Annahme der auf dem Leip;:.iger Är;:.tetag beschlossenen sieben Thesen zur Bedingung
macht. Diese Thesen stimmen aber mit den i·on den Vertretern des Ärztevereinsbunds und
des diesseitigen Verbands im Februar 1892 tvgl. Nr. 18) zu Berlin gemeinsam gefaßten
Beschlüssen nicht überein, während die let::.teren auf dem Berufsgenossenschaftstag vom
10. Juni 1892 (München) unveränderte Annahme gefunden haben (Abdruck: Ärztliches
Vereinsblatt 23 [1894), Beilage zu Nr. 286, S.4f.).
Gemeint ist der VII. Berufsgenossenschaftstag in Stuttgart 1893, vgl. Nr. 35.
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III. Der Geschäftsausschuß erblickt in der Übernahme des Heilverfahrens vom
Tag des Unfalls ab durch festgesetzte Vertrauensärzte der Berufsgenossenschaften
eine ernste Gefahr für den ganzen ärztlichen Stand und für das System der freien
Arztwahl und behält sich weitere Schritte in dieser Angelegenheit vor.
IV. Der Geschäftsausschuß spricht die Erwartung aus, daß die Vertrauensärzte bei
der Kontrolle von Unfallkranken nach jeder Richtung hin die Grundsätze der Kollegialität gegenüber den behandelnden Ärzten befolgen werden.
V. Der Geschäftsausschuß fordert die Mitglieder der Standesvereine auf. keine
ärztliche Tätigkeit für die Berufsgenossenschaften ohne standesgemäße Honorierung
zu leisten und vor Übernahme der Leistung mit den Auftraggebern eine Vereinbarung über das Honorar zu treffen.
VI. Insbesondere warnt der Geschäftsausschuß die Mitglieder der Standesvereine
vor unentgeltlicher Ausstellung von Attesten und Gutachten in irgendwelcher Form
und empfiehlt als angemessenen Satz für kürzere Atteste 5 M., für ausführliche Gutachten 10 M.
VII. Der Geschäftsausschuß macht die Mitglieder der Standesvereine darauf aufmerksam, daß die Unfallverletzten das Recht haben, Kenntnis von den zum Zweck der
Feststellung der Rente ausgestellten Attesten zu bekommen, so daß zur Vermeidung
von Schädigungen der Ärzte Vorsicht bei Ausstellung solcher Atteste geboten ist.
VIII. Der Geschäftsausschuß spricht die Bitte aus, daß die Ärztekammern die
Gewährung von Obergutachten abhängig machen mögen von einer Vereinbarung,
wie sie vom Deutschen Ärztevereinsbund den Berufsgenossenschaften vorgeschlagen worden ist.
IX. Der Geschäftsausschuß richtet an die Ärztekammer der Provinz Brandenburg
und des Stadtkreises Berlin die Bitte, durch Eingaben bei den zuständigen Behörden
dahin wirken zu wollen, daß die bevorstehende Novelle zum Unfallversicherungsgesetz vor ihrer Beratung im Reichstag den Ärztekammern bekanntgegeben wird."
Aus der Sitzung des Geschäftsausschusses der Berliner ärztlichen Standesvereine
am 23. Februar 1894 entnehmen wir hierzu gehörend noch folgendes:
,,Da die Ansichten, welche der Verein der Vertrauensärzte der Berufsgenossenschaften in bezug auf das Verhältnis zu den übrigen Ärzten ausgesprochen hat, zum
großen Teil nicht mit den Ansichten des Geschäftsausschusses übereinstimmen,
wurde eine Kommission gewählt, welche die betreffenden Punkte mit einer Kommission der Vertrauensärzte beraten soll. Wir wollen hoffen, daß diese Verhandlungen zu einem alle Teile befriedigenden Ergebnis führen." (Deutsche Med[izinische]
Wochenschrift, l. März 1894)
Auch die Ärztekammer von Berlin-Brandenburg hat sich in ihrer Sitzung vom 10.
Februar mit den Beziehungen der Ärzte zu den Berufsgenossenschaften beschäftigt;
der Referent S. Marcuse 11 begründete in eingehender Weise seine Thesen, und zwar
A. Anträge an die Behörden, B. Resolutionen; die Kammer nahm nach längerer
Beratung die Thesen A fast einstimmig, die Thesen B mit großer Mehrheit und unter
Zusatz einer vierten These (Antrag Kalischer 12 ) an; diese Beschlüsse lauten:
,,A. Die Ärztekammer wolle beschließen, bei den zuständigen Behörden zu beantragen:

11
12

Dr. Siegbert Marcuse (1844-1911 ), praktischer Arzt in Berlin.
Dr. Gustav Kalischer (um 1848-1898), praktischer Arzt in Berlin.
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l. Die§§ 16, 47 und 87 des Unfallversicherungsgesetzes vom 16. Juli 1884 dahin
abzuändern, daß a) in die Vorstände der Berufsgenossenschaften resp. deren Sektionen, b) in die Schiedsgerichte, c) in das Reichsversicherungsamt je ein Arzt mit Sitz
und Stimme gewählt wird.
2. Den § 51 des Unfallversicherungsgesetzes dahin zu ändern, daß der ersten Unfallanzeige ein auf Kosten der Berufsgenossenschaft auszustellendes ärztliches Attest beizufügen ist.
3. Den § 54, 2 dahin zu ändern, daß zu den durch das Gesetz vorgeschriebenen
Untersuchungen des Unfalls seitens der Ortspolizeibehörden ein ärztlicher Sachverständiger auf Kosten der Berufsgenossenschaft zugezogen werden muß.
B. Die Ärztekammer wolle beschließen, sich mit folgenden Grundsätzen einverstanden zu erklären:
l. Der Vertrauensarzt einer Berufsgenossenschaft soll, soweit dies tunlich ist, die
Behandlung des durch einen Unfall Verletzten nicht übernehmen.
2. Der Vertrauensarzt einer Berufsgenossenschaft soll nicht zu gleicher äit Inhaber einer Klinik, eines Massageinstitutes, eines mediko-mechanischen Instituts oder
Leiter eines Krankenhauses sein.
3. Die Errichtung von Unfallstationen in Berlin, verbunden mit stationären Kliniken, wie sie vier Berufsgenossenschaften, und zwar die Brauerei- und MälzereiBerufsgenossenschaft, die chemische Industrie-Berufsgenossenschaft, die Spediteur-. Speicherei- und Kellerei-Berufsgenossenschaft und die Norddeutsche HolzBerufsgenossenschaft bereits ausgeführt haben und noch weiter auszuführen beabsichtigen, schädigt die Interessen der Unfallverletzten und des ärztlichen Stands. 13
4. Die Ärztekammer wolle beschließen, bei den zuständigen Behörden vorstellig
zu werden, daß der Entwurf der Novelle zum Unfallversicherungsgesetz und etwaige
weitere Vorlagen zur Arbeiterschutzgesetzgebung vor der Stellungnahme der Ärztekammer vorzulegen sei."
Der Ärztekammer Berlin-Brandenburg lag ferner der Antrag der Herren Mugdan 14. Wechselmann 15 , Gräfe 16. Saatz 17. Leppmann, Marcuse vor, welcher, wie wir
hören, ebenfalls Annahme fand:
,,Die Kammer möge beschließen, zu erklären:
l. Es ist notwendig, daß die Studierenden der Medizin auf der Universität Kenntnis von den für den Arzt wichtigen Bestimmungen des Kranken-, Unfall-, Altersund Invaliditätsversicherungsgesetzes erlangen.
2. Es ist notwendig, daß im klinischen Unterricht die Studierenden der Medizin
durch Demonstrationen mit dem Begriff der „Arbeitsunfähigkeit" sowie der totalen
13

Vgl. Nr. 45.

1~

Dr. Otto Mugdan (1862-1925), Kinderarzt in Berlin, von diesem: Das Krankenversiche-

15
16

17

rungsgesetz vom 15. Juli 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April 1892 und die mit
der Krankenversicherung zusammenhängenden Bestimmungen anderer Reichsgesetze
nebst einem Anhang enthaltend Entwurf eines Kassenstatuts, Verträge zwischen Änten
und Krankenkassen, Satzungen und Instruktion eines Vereins freigewählter Kassenärzte,
Leipzig 1900; außerdem: Kommentar für Ärzte zum Gewerbe-Unfallversicherungsgesetze
nebst dem Gesetz, betr. die Abänderung der Unfallversicherungs-Gesetze vom 30. Juni
1900 in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 1900, Berlin 1902.
Dr. Wilhelm Wechselmann (1860-1942), Dermatologe in Berlin.
Dr. Albert Gräfe (1860-1902), Augenarzt in Berlin.
Dr. Hermann Saatz (1850-1908), Facharzt für Hals-, Nasen- und Brustleiden in Berlin.

176

Nr. 43

und prozentualen ..Erwerbsunfähigkeit" vertraut gemacht werden sowie daß in der
Rezeptierkunde die Verhältnisse berücksichtigt werden, deren Beobachtung im Verkehr des Arztes mit den erkrankten Kassenmitgliedern unbedingt erforderlich ist."
Solche Vorlesungen werden jetzt schon auf den Universitäten Bonn und Straßburg gehalten und werden sicherlich bald in den Lehrplan aller medizinischen Fakultäten aufgenommen.
Im bayerischen Obermedizinalausschuß ist vor kurzem die Frage der Bildung
ärztlicher Kollegien zur Erstattung von Gutachten in streitigen Unfallversicherungssachen zur Verhandlung gelangt. Das Ergebnis war die Annahme der folgenden, von
den Herren Medizinalrat Dr. Aub und Medizinalrat Dr. Merkel 18 vorgeschlagenen
Thesen:
,,l. Es erscheint wünschenswert, ärztliche Sachverständigenkollegien zu bilden.
um den Berufsgenossenschaften, den Schiedsgerichten und dem Landesversicherungsamt die Möglichkeit zu geben, dieselben in wichtigen und besonders zweifelhaften Fällen einzuvernehmen. Ein solches Verfahren soll jedoch erst nach Erschöpfung aller anderen Erhebungsmittel eingeleitet werden.
2. Es empfiehlt sich, solche Kollegien innerhalb der Bezirke der einzelnen Ärztekammern beziehungsweise in den einzelnen Regierungsbezirken zu errichten, so daß
in jedem Regierungsbezirk mindestens ein Kollegium eingesetzt wird.
3. Jedes Kollegium wäre in der Regel mit drei Mitgliedern zu besetzen, für welche auch drei Ersatzmänner zu bestimmen sind. In besonders gelegenen Fällen würde außerdem noch ein Spezialist heranzuziehen sein. Es empfiehlt sich, unter Umständen noch den behandelnden Arzt heranzuziehen.
4. Hinsichtlich der Kosten wird es als zweckmäßig erachtet, von einer Pauschalentschädigung abzusehen und die Bezahlung der zu erstattenden Gutachten einschließlich der Vergütung von Reiseauslagen und Zeitversäumnis zu vereinbaren.
5. Die Personalvorschläge sollen die Ärztekammern in der Weise zu betätigen haben, daß jede Ärztekammer für ihren Bezirk eine Anzahl von Ärzten bis zur Höchstzahl von 20 benennt, wobei sie nach Möglichkeit auf räumliche Verteilung Rücksicht nehmen kann und für die Evidenthaltung der Liste zu sorgen hat.
6. Der verstärkte Obermedizinalausschuß soll alsdann aufgrund der von den Ärztekammern vorgelegten Personalvorschläge die für die Besetzung der Kollegien
notwendige Auswahl treffen." 19
Wie die Berufsgenossenschaften selber über die zu regelnden Fragen denken,
geht aus folgendem Bericht hervor, den wir der „Nationalzeitung" vom 23. Februar
1894 entnehmen:
,,In der Ausschußsitzung des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften.
welche unter dem Vorsitz des Reichstagsabgeordneten Roesicke abgehalten worden
ist, wurde von dem Schreiben des Reichsversicherungsamts Kenntnis genommen,
wonach die preußischen Ärztekammern befugt seien, den Anträgen preußischer
Schiedsgerichte und des Reichsversicherungsamts wegen Ernennung ärztlicher

18

19

Dr. Gottlieb Merkel (1835-1921), Arzt, seit 1888 Direktor des Städtischen Krankenhauses
in Nürnberg, Vorsitzender der mittelfränkischen Ärztekammer.
Die Frage der Bildung von Kollegien zur Abgabe von Obergutachten wurde durch eine
Bekanntmachung des bayerischen Innenministeriums vom 27.7.1894 geregelt (Abdruck:
Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 11 (1895), S.139-140).
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Obergutachter Folge zu geben. :!O Es wurde bei dieser Gelegenheit aber konstatiert,
daß neuerdings für die Berufsgenossenschaften keinerlei Schwierigkeiten bei der
Beschaffung von Obergutachten hervorgetreten seien. Die seitens der ärztlichen
Vereine wiederholt angeregte Frage der Stellung der Ärzte zu den Berufsgenossenschaften und die aus ärztlichen Kreisen erfolgte tadelnde Beurteilung der auf dem
Stuttgarter Berufsgenossenschaftstag erstatteten Referate wurden einer Besprechung
unterzogen. Der Ausschuß war einstimmig der Ansicht, daß die an letzteren geübte
Kritik sowohl in sachlicher wie formeller Beziehung unzutreffend sei. Im übrigen
wurde festgestellt, daß den Berufsgenossenschaften im Verkehr mit den Ärzten niemals nennenswerte Schwierigkeiten erwachsen sind, sie haben vielmehr das bereitwilligste Entgegenkommen der ärztlichen Sachverständigen gefunden, sobald und
sooft sie deren Hilfe bei Durchführung der Unfallversicherungsgesetze, sei es zu
Zwecken des Heilverfahrens, sei es zur Begutachtung von Unfallverletzten, bedurften, und es liege deshalb vorläufig kein Anlaß zu besonderen Vereinbarungen mit
Ärztevereinigungen in dieser Beziehung vor. Auch die aus ärztlichen Kreisen erfolgten Angriffe auf die in Berlin errichteten Unfallstationen wurden seitens der Mitglieder des Ausschusses als ungerechtfertigt bezeichnet und darauf hingewiesen, daß
diese humanitäre Einrichtung, welche Vorteile gewährt wie kein anderes jetzt bestehendes Unternehmen auf diesem Gebiet, sich schon in der kurzen Zeit ihres Bestehens durchaus bewährt und auch die volle Zufriedenheit der Patienten selbst gefunden hat."
Den Vortrag von Dr. S. Alexander über das Verhältnis der Berliner Ärzte zu den
Berufsgenossenschaften, den derselbe, wie oben bemerkt, am l. Dezember 1893 im
Geschäftsausschuß der Berliner ärztlichen Standesvereine hielt, lassen wir zum größten Teil in nächster Nummer mit Zustimmung des Verfassers folgen, weil diese
Ausführungen für alle Ärzte von Bedeutung sind. 21
Kollege Dr. Riegel 22 , k[öni]gl[icher] l. Landgerichtsarzt in Kempten (Allgäu),
schreibt uns unter dem 21. Februar 1894 folgendes:
„Soviel ich aus dem Ärztl[ichen] Vereinsblatt ersehe, scheint bereits eine Anzahl
von ärztlichen Vereinen zu bestehen, die mit ihren Krankenkassen einen Vertrag
dahin abgeschlossen haben, daß die Krankenkasse eine bestimmte Summe pro Kopf
und Jahr an den ärztlichen Verein bezahlt und dieser Verein dann das Geld nach
Leistung oder auch nach Krankheitsfällen unter den Mitgliedern verteilt.
Ich glaube nun, daß es der Bewegung für freie Ärztewahl sehr nützlich sein würde, wenn solche Vereine in dem Ärztl. Vereinsblatt bekanntmachen wollten, wieviel
bei den einzelnen Kassen insbesondere die Leistung für Kopf und Jahr beträgt.
Jeder einzelne Verein würde bei seinen Verhandlungen mit den Kassen einen Anhalt an den Erfahrungen anderer Vereine haben und zugleich eine Waffe gegen ganz
minderwertige Vorschläge seitens der Krankenkassen. Aus diesem Grund erlaube
ich mir als Vorstand des hiesigen Lokalvereins, der zur Zeit mit der Ortskrankenkasse in Unterhandlung steht, die ergebenste Bitte, in Ihrem Blatt die Vereine zu ersu10

~1
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Gemeint ist ein Schreiben des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker
an die Ärztekammern vom 6.5.1893 (Abdruck: Ärztliches Vereinsblatt 22 [1893], Sp.
273).
Sally Alexander, Die Berliner Ärzte und die Berufsgenossenschaften, in: Ärztliches Vereinsblatt 23 (1894), Sp. 206-210.
Dr. Franz Riegel (1839-1909), seit 1887 Landgerichtsarzt in Kempten (AIJgäu).
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chen, die Höhe der Kassenleistungen für Kopf und Jahr der Kassenmitglieder bekanntgeben zu wollen."
Wir schließen uns dieser Bitte recht eindringlich an und bitten um Zusendung
diesbezüglicher Angaben.

Nr.44
1894 April 1
Bericht 1 des Klinikleiters Dr. Oskar Witzel über das berufsgenossenschaftliche Krankenhaus in Bonn
Druck
[Bericht über die Erfahrungen der ersten drei Jahre unter eingehender Schilderung der Behandlungsmethoden]

Mit Beginn des Sommersemesters 1894 sind es drei Jahre geworden seit Einrichtung der berufsgenossenschaftlichen Heilanstalt in Bonn. Das ungemein schnelle
Wachstum der Anstalt hat gezeigt, daß von den zuerst beteiligten Berufsgenossenschaften eine Notwendigkeit richtig erkannt und daß derselben wohl auch in guter
Weise entsprochen worden ist.
Immer größer war für die Geschäftsführungen die Schwierigkeit geworden, ihr
stets zunehmendes, in anderen Krankenhäusern nirgends gern gesehenes Krankenmaterial unterzubringen. Die Mühewaltung für die Ärzte der gewöhnlichen Krankenanstalten bei der Behandlung und Beobachtung von Unfallverletzten waren im
Verhältnis viel zu groß - der Geist, welcher, zumal von älteren, zwecks Beobachtung
überwiesenen Unfallverletzten in die Krankensäle gebracht wurde, ein so wenig
angenehmer, daß es begreiflich ist, wenn ein Oberarzt nach dem anderen erklärte, die
Aufnahme solcher Patienten verweigern zu müssen. Auf der anderen Seite waren
aber gerade damals einschlägige Fragen von hohem wissenschaftlichem Interesse in
vollem Fluß, so z.B. die der Nervenerkrankungen nach Verletzungen; sie fanden,
zumal an einzelnen Universitätsinstituten, schnelle Förderung, wennschon unter
Zugrundelegung der Beobachtungen an einer beschränkten Zahl von Fällen. Das
Ergebnis der wissenschaftlichen Forschungen war so auffallend und von so tiefgreifender Bedeutung für das Entschädigungsverfahren, daß für eine ersprießliche sichere Weiterarbeit der genossenschaftlichen Geschäftsführungen die Giiindung oder
Anlehnung an eine mit allen wissenschaftlichen Hilfsmitteln arbeitende Heilanstalt
unabweisbares Erfordernis wurde.
Das damals noch kleine Krankenhaus der Barmherzigen Bruder zu Bonn erschien
zu einem ersten Versuch in doppelter Hinsicht geeignet. Bei völliger Unabhängigkeit
nach jeder Richtung hin bot es die Möglichkeit zur Vereinigung der Tätigkeit von
1

Der Bericht bildet den ersten Teil eines zehnseitigen Privatdrucks: Bericht über die Bonner
berufsgenossenschaftliche Heilanstalt für die Zeit vom 1. April 1891 bis 1. April 1894 von
dem Oberarzte Prof. Dr. Witze) und dem Secundaerarzte Dr. Lininger, Bonn 1894 (überliefert in: BArch R 89 Nr.13527, n. fol.).
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Vertretern aller praktischen medizinischen Spezialdisziplinen unserer Universität die Ausübung der Pflege durch Mitglieder eines auch in den Arbeiterkreisen hochgeachteten Ordens ließ erwarten, daß von vornherein Unbotmäßigkeiten u. dgl. wenigstens beschränkt werden würden.
Angenehm war der Anfang unserer Tätigkeit nicht. Naturgemäß wurden zunächst
fast nur ältere und älteste Fälle zur Beobachtung und Beurteilung überwiesen. Gewöhnt, nur in längeren Zeiträumen zum Arzt zu gehen und dort bei kurzer Untersuchung das Fortbestehen oder die Verschlimmerung ihres Leidens zu behaupten,
machten die betreffenden Arbeiterrentner die allergrößten Schwierigkeiten. Rasch
wurde es dann freilich von Monat zu Monat besser, als die Genossenschaften auf
unsere Vorstellungen hin möglichst bald nach der 13. Woche die Unterbringung in
der Anstalt anordneten. Viel Erfreuliches haben wir aber auch nach Ablauf des ersten Jahrs noch nicht berichten können, und noch vor einigen Monaten mußten wir
auf die sozialen Gefahren hinweisen, welche durch die meist unbewußterweise großgezogene Unwahrhaftigkeit Unfallverletzter bedingt sind.
Es zeugt indes von einem tüchtigen sittlichen Kern unserer Arbeiterwelt. daß die
Mißstände bei der vielfach geradezu naiven Auffassung und Ausführung des Unfallversicherungsgesetzes nicht noch größer geworden sind. Wir erwarten bestimmt, daß
bei ernster, aber wohlwollender Durchführung der ärztlichen und behördlichen Kontrolle von Unfallverletzten, die jetzt noch erhebliche Zahl derjenigen schwinden
wird, welche die Unfallfolgen nur deshalb auch übertreiben, weil das eben mehr oder
weniger allgemein geschieht. Die sachlich ruhige Beurteilung seitens der beauftragten Ärzte und die darauf gegründeten Bescheide der Genossenschaften scheinen
übrigens auch bis jetzt nicht ohne erzieherischen Erfolg geblieben zu sein. denn der
Prozentsatz derjenigen. die nach sicheren Zeichen als Simulanten erklärt werden
mußten. welcher anfänglich an die 6 % betrug. ist trotz der stetigen Fortschritte der
speziellen Untersuchungstechnik und trotzdem gerade unserer Anstalt mit einer uns
wenig erfreuenden Vorliebe die zweifelhaftesten und schwierigsten Fälle überwiesen
wurden. auf 2 % und jetzt noch weniger heruntergegangen. Mit Interesse sehen wir
den Berichten aus anderen für berufsgenossenschaftliche Verletzte bestimmten Anstalten, die jetzt zahlreicher entstehen, entgegen. Auch die Leitungen dieser neuen
Institute werden der Abneigung und Verleumdung seitens gewisser, jeder Ordnung
feindlichen Arbeiterelemente ebensowenig als den Bedenklichkeiten anderer, immer
ängstlich lavierender Kreise entgehen können, wenn sie ihre Aufgabe in unparteiischer
Wahrung dessen sehen, was recht ist. Als Entgelt für solche Mißhelligkeiten muß die
Genugtuung über die Fälle dienen, in denen es gelingt, Verletzten zu ihrem mit Unrecht bestrittenen Recht zu verhelfen; von diesen Fällen erfährt allerdings gewöhnlich nur die Entschädigungskommission der Genossenschaft, seltener auch eine weitere Instanz.
Der größere Teil der Schwierigkeiten, die mit der Durchführung des Unfallversicherungsgesetzes verbunden sind, kann, wie von Ärzten und Genossenschaften immer mehr erkannt wird, in Wegfall kommen durch Besserung des Heilverfahrens.
In einer kleinen Schrift - ,Zur Empfehlung frühzeitiger Übernahme der Unfallverletzten durch die Berufsgenossenschaften aufgrund der Krankenkassennovelle vom
10. April 1892", abgedruckt auch im Kompaß Nr. 21. 1893 - habe ich aufgrund
unserer Erfahrungen darauf hingewiesen. daß die Regel für jede Verletzung, die auch
nur einige Wochen gänzliche oder teilweise Arbeitsunfähigkeit veranlaßt, die Überweisung in eine Heilanstalt sein müsse, welche die Mittel der großen chirurgischen
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Klinik und einer besonderen Nervenabteilung mit den Einrichtungen für Bäder und
Bewegungskuren vereinigt. Es ist für die künftige Arbeitsfähigkeit des Verletzten
von allergrößter Bedeutung, daß nach Ausführung etwa erforderlicher Operationen,
nach Anlegung des ersten Verbands nicht nur chirurgisch im gewöhnlichen Sinn des
Worts weiterbehandelt wird; von Anfang an müssen nervöse Störungen sorgfältig
beobachtet und bekämpft werden; schon bei bettlägrigen Kranken müssen Bäder und
sonstige hydrotherapeutische Einwirkungen, daneben Bewegungen, Knetungen zur
Anwendung kommen, um die Gelenkversteifungen, die Muskelschwäche, wo es
angeht, gar nicht zur Entstehung kommen zu lassen. Was in dieser Periode der Heilung so leicht durch verständige Anwendung einfacher Mittel zu erreichen ist, soll
man nicht erst später unter schlechten Aussichten durch die Maschinen eines mediko-mechanischen Instituts erzwingen wollen.
Wenn irgendwo die ganze Summe wissenschaftlicher Heilmethoden von Anfang
bis zu Ende erforderlich ist, wenn irgendwo ein strenges Individualisieren der Fälle
geboten erscheint, so ist dies in einer Heilanstalt für berufsgenossenschaftliche Verletzte der Fall. Die Zahl der für die besonderen Zwecke geschulten Assistenzärzte,
welche mit dem Leiter der äußeren und demjenigen der inneren, besonders für Nervenkranke bestimmten Abteilung zusammenarbeiten, kann nicht groß genug, die
Mitwirkung eines tüchtigen Spezialisten für Augenkrankheiten, eines solchen für
Erkrankungen der Ohren, der Nase und des Kehlkopfes muß gesichert, die Tätigkeit
aller Ärzte eine stetig ineinandergreifende sein. Nur dann wird ein Ergebnis der
Behandlung und Beobachtung erreicht, welches künftige Schwierigkeiten ausschließt oder doch wesentlich vermindert. Diese Gesichtspunkte waren für die Entwicklung der Bonner Heilanstalt bestimmend, sie sollte ganz besonders weder eine
Station zur Beobachtung von Simulanten noch ein einseitiges mediko-mechanisches
Institut werden.
Die Behandlung der nervösen Störungen auf der Abteilung des Herrn Prof. Fuchs
geschieht nach den in den Nervenkliniken befolgten Regeln. Es liegt in der Natur der
Dinge, daß die Heilerfolge bei Nervenkranken nur ganz allmählich eintreten, daß oft
nur eine Weiterentwicklung der Krankheit verhindert werden kann.
Die diätetischen und verwandte Kuren, zu welchen die Verletzten gewöhnlich auf
die Nebenabteilung im St. Marien-Hospital am Venusberg verlegt werden, geschehen ebenfalls nach den allgemein geltenden Prinzipien.
Bei den erforderlichen Operationen berücksichtigen wir die künftige Arbeitsfähigkeit in besonderer Weise. Es wird deshalb oft ein Teil erhalten, der sonst aus
kosmetischen Rücksichten fällt, andere verletzte Teile, welche voraussichtlich durch
steifes Abstehen und dgl. später bei der Arbeit sehr stören würden, werden gleich entfernt. Bei der Behandlung mit Verbänden haben wir stets den Grundsatz verfolgt, die
Zeit der Ruhigstellung und des Nichtgebrauches möglichst zu kürzen. Die Erfolge
dieses neuerdings auch von anderen Chirurgen vielfach erörterten Verfahrens, namentlich bei Verletzungen der Extremitäten, sichern ihm die Zukunft. Es erfordert freilich
eine besondere Technik, um für einen frischen Oberschenkelbruch einen Verband
anzufertigen, mit dem der Verletzte sogleich unter Zuhilfenahme von zwei Krücken
marschieren kann, für einen Unterschenkelbruch einen solchen, der nur die Stütze
eines Stockes beim Gehen notwendig macht. Die Nachkur nach erfolgter Heilung der
Knochen ist dann aber auch eine sehr kurze, da ein nennenswerter Grad von Muskelschwäche oder Gelenksteifigkeit gar nicht entsteht. Im Gegensatz zu den Schulregeln
freilich, aber mit geradezu erstaunlichem Erfolg lassen sich gewisse Knochenbrüche,
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so der ungemein häufige typische Bruch am unteren Ende der Speiche, ohne jeden
feststellenden Verband behandeln. Selbstredend kann aber hier die gleich erforderliche
Massage der Vorderarmmuskeln und später der Bruchstelle, die Bewegung des Handgelenks und der Finger nur von der Hand des Arztes ausgeführt werden.
Wenn es praktisch durchführbar wäre, würde ich gerade bei berufsgenossenschaftlichen Verletzten die ganze Bewegungskur - die Gelenkbewegung und die
Massage - nur manuell von Ärzten und geschickten Wärtern vornehmen lassen und
die Anwendung von Bewegungs- und Massagemaschinen gänzlich ausschließen. Die
Hand des Arztes, welche fühlend den Erfolg der mitgeteilten Bewegung bei Gelenkwiderständen, der Streichung und Knetung bei Härten und Anschwellungen
verfolgt, ist durch nichts zu ersetzen. Der bestersonnene Apparat kann nicht die
komplizierte Bewegung des normalen Gelenks wiedergeben, um wieviel weniger
dies unter krankhaften Abänderungen. Wir werden uns nie dazu verstehen, erkrankte
Glieder in eine auf bestimmte Exkursion eingestellte Maschine einzuspannen und
dann Dampf und Elektrizität als treibende Kraft zur Erzielung passiver Bewegungen
wirken zu lassen. Wo passive Bewegungen maschinell herbeigeführt werden sollen,
da muß wenigstens durch einen gesunden Teil des Verletzten, am besten aber durch
den Arzt die Maschine in Bewegung gesetzt und unterhalten werden, sonst ist Unheil
kaum zu vermeiden. Nicht genug zu empfehlen ist es aber, die Mischung passiver
und aktiver Bewegungen zu bevorzugen, welche durch Krukenbergs Pendelapparate2
gegeben ist. Sie dienen gleichzeitig der Kräftigung und Mobilisierung steifer Körperabschnitte in ebenso schonender als sicherer Weise. So bewegt die durch langen
Nichtgebrauch geschwächte Muskulatur des Unter- und Oberschenkels selbst das
Pendel, dessen Schwingungen, fast unmerklich immer weitergehend, die elastischen
Widerstände des versteiften Kniegelenks beseitigen.
Für aktive Bewegungen und Übungen sind meist die einfachsten Gerätschaften
die besten. An beiden Enden mit veränderlichem Gewicht beschwerte Übungsstäbe,
an welchen der Arzt selbst mit anfaßt, ein Sandsack, welcher über eine Rolle ein- oder
zweihändig gezogen wird, Tretmaschinen zur Beugung und Streckung der Hüfte, des
Knie- und Sprunggelenks, solche zur Drehung des Fußes in sich und des Handgelenks
- sie dienen zur Ausführung von einfachen Bewegungen, die in schneller Aufeinanderfolge längere Zeit vier- bis sechsmal des Tags wiederholt werden müssen.
Zur Beseitigung von lokalen schmerzhaften Zuständen sowie von Muskelschwächen wirkt mit gutem Erfolg die Erschütterungsmassage. Die ungemeine Schnelligkeit der mitzuteilenden feinen Bewegungen erschöpft rasch jeden Arzt. Wir haben
deshalb das Ewersche Massagemaschinchen3 eingeführt. Obschon maschinell zustande gebracht, können die mitgeteilten Erschütterungen nicht wie bei den groben
Klopfungen der Zanderschen Apparate am kranken Teil Schaden stiften, da die Hand
des Arztes das Instrument führt.
Zur Anregung der Tätigkeit der Muskeln und zugleich zur Hebung ihrer Ernährung dient die Anwendung des elektrischen Stroms - auch wohl eine Verbindung
desselben mit dem Ewerschen Massageinstrument.

Von dem Hallenser Chirurgen Dr. Hermann Krukenberg entwickelter Pendelapparat zur
Mobilisierung versteifter Gelenke.
Von dem Berliner Orthopäden und Pionier der Heilgymnastik Dr. Leopold Ewer entwikkeltes Massagegerät.
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Selbst der Laie kennt die guten Erfolge, welche erzielt worden durch die Anwendung von Bädern. Duschen. Begießungen. Einpackungen verschiedener Art. Bei
willigen Kranken bestätigt sich immer wieder der günstige Einfluß örtlicher oder
allgemeinerer Dampfbäder auf schmerzhafte Affektionen und teigige Schwellungen.
Vorzüglich wirken die leider etwas kostspieligen Moorbäder auf dieselben Zustände
selbst in alten hartnäckigen Fällen. Schottische Duschen, schnell abwechselnd recht
warm und kalt, die feuchtwarmen Einwicklungen und nassen Einpackungen bereiten
in guter Weise durch Anregung des örtlichen Kreislaufs die Massage vor. Salzbäder
und Kohlensäurebäder, die Kombination beider zum künstlichen Oeynhauser Bad,
das künstliche Aachener Bad4, finden unter bestimmten Verhältnissen eine etwas
seltenere Anwendung.
Der Erfolg der Anwendung all der genannten Heilmittel ist jedoch nur ein mäßiger, wenn nicht ein Wechsel stattfindet, der den erzielten Veränderungen Rechnung
tragend vom Arzt angeordnet wird. So muß bald die Bewegungskur, bald die Behandlung mit Bädern usf. in den Vordergrund treten. Dies ist jedoch nur in rationeller Weise durchzuführen, wenn eine größere Zahl von Ärzten fortwährend anordnend, beaufsichtigend, selbst Hand anlegend tätig ist. Es wird dabei zugleich in unauffälliger Weise ein Urteil über den guten Willen des Verletzten gewonnen und
schätzenswertes Material für das künftige Gutachten gesammelt.
In der Regel läßt sich durch richtige Durchführung des Heilverfahrens eine stetige, bald langsamere, bald schnellere Besserung erzielen. Nicht selten scheitern aber
alle Bemühungen an der Mangelhaftigkeit des guten Willens des Verletzten. Man
muß dann abwarten; gelegentlich kommt dem Verletzten doch noch die Einsicht, daß
es besser ist, sich heilen zu lassen; oder aber es häufen sich seine Klagen über die
Unerträglichkeit von Dingen, die sonst jedem Leidenden, wenigstens vorübergehend
Linderung verschaffen; es kommen anonyme Schriftstücke zur Kenntnisnahme der
Anstaltsleitung und zur Ableugnung seitens des Verfassers, in denen die Behandlung
als Mißhandlung bezeichnet wird. Solche Dinge richten sich selbst.
Mit Vorsicht sind plötzliche Gesundmeldungen entgegenzunehmen. Sie sind
Ausdruck einer Art von moralischer Heilung und entsprechend mild zu beurteilen in
Fällen, wo von vornherein der Mangel objektiv nachweisbarer Veränderungen und
die Lage der Akten das Vorhandensein von Beschwerden fraglich erscheinen lassen
mußte. Sie geschehen in anderen Fällen zur Erreichung einer Entlassung, nach welcher sofort die Anmeldung einer Verschlimmerung beabsichtigt wird. Es hat sich als
sehr praktisch erwiesen, unter solchen Umständen dem Verletzten aufzugeben, durch
mehrtägigen Versuch verschiedener Arbeit sich selbst und die Ärzte vom wirklichen
Wiederkehr der Arbeitsfähigkeit zu überzeugen und diese Überzeugung schriftlich
auszudrücken.
Die von uns oft als Notwendigkeit bezeichnete und verschiedentlich angestrebte
nützliche Beschäftigung der Verletzten - selbstredend zu ihrem eigenen Nutzen! während des Anstaltsaufenthalts, die Anleitung zur Invalidenarbeit, stößt auf einen
stets gleichbleibenden Widerstand, der in der Furcht vor einer Rentenverkürzung
seinen Grund hat.

4

Ein Jod-Brom-Schwefel-Bad.
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1894 April 13
Rundschreiben' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio
Bödiker an die in Berlin ansässigen Sektionen der Berufsgenossenschaften

Metallographie
[Die Einrichtung von Unfallstationen wird begrtißt)

Seit dem l. Januar 1894 sind in Berlin von mehreren Berufsgenossenschaften sogenannte Unfallstationen ins Leben gerufen worden, die eine Verbandstätte mit
ärztlichem Tages- und Nachtdienst sowie eine stationäre Klinik mit vollständiger,
den neuesten Anforderungen entsprechender chirurgischer Ausstattung enthalten. 2
Zwei solcher Stationen befinden sich bereits seit einiger Zeit in Tätigkeit, die eine
(Unfallstation 1) geleitet von dem Chirurgen Dr. Bode3 in der Wilhelmstraße 10, die
andere (Station II) unter Leitung des Chirurgen Dr. Levy in der Prenzlauer Allee
36 b. Beide sind an das Fernsprechnetz angeschlossen. Die Eröffnung zweier weiteren Stationen, der Station III in der Gegend des Schlesischen Bahnhofs und der Station IV im Moabiter Stadtteil, steht binnen kurzem bevor. Die Stationen sind also
geographisch derart gelegt, daß eine gleichmäßige Berücksichtigung aller Stadtteile
Berlins mit den Vororten gewährleistet ist. Die Stationen sind zwar zunächst nur für
die Unfallverletzten der Gründungs-Berufsgenossenschaften bestimmt; es bleibt indessen der Zutritt anderer Berufsgenossenschaften sowie die etwaige Vermehrung
der Stationen vorbehalten, wie denn inzwischen auch bereits andere Berufsgenossenschaften dem Unternehmen beigetreten sind oder beizutreten im Begriff stehen.
Das Unternehmen untersteht einem Kuratorium, das aus je einem Vertreter der
beteiligten Berufsgenossenschaften, aus den leitenden Ärzten der Stationen, dem aus
der Mitte der Vertrauensärzte gewählten Beisitzer und dem Schriftführer gebildet
ist. 4 Die Verpflegungs- und Behandlungskosten belaufen sich auf vier Mark täglich.
Die beigetretenen Berufsgenossenschaften verpflichten sich, wenn sie das Heilverfahren - sei es vor, sei es nach Ablauf der ersten dreizehn Wochen - bei Verletzten
in Berlin oder den Vororten übernehmen und eine Anstaltsbehandlung für erforderlich erachten, die Verletzten einer der Stationen zu überweisen, und zwar in der
Regel derjenigen, in deren Bezirk der Verletzte wohnt. Außerdem haben die Berufsgenossenschaften durch Anschläge in ihren Betrieben darauf hinzuweisen, daß die
Verletzten in den Stationen ihres Bezirks in Notfällen sofortige Hilfe finden.
1

3

4

BArch R 89 Nr.570, n. fol.
Die Berliner Unfallstationen wurden maßgeblich vom Geschäftsführer der Sektion VI der
Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft Max Schlesinger initiiert.
Dr. Otto Bode (1860-1904), Chirurg, Arzt an der Unfallstation I in Berlin.
Dem Kuratorium gehörten an der Brauereibesitzer und Vorsitzende der Sektion VI der
Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft Bernhard Knoblauch (Vorsitzender), Max
Schlesinger (Geschäftsführer), der Fuhrwerksbesitzer E. Beck, der Luxuspapierfabrikbesitzer Karl Heilriegel, der Chemiefabrikbesitzer Dr. Karl Martius, der Wäschefabrikbesitzer
Salomon Mosse. der Kaufmann Karl Steibelt, der Geheime Sanitätsrat Dr. George Meyer
und die Ärzte Dr. Otto Bode, Dr. Friedrich Fehleisen, Dr. William Levy und Dr. Friedrich
Speyer. Vgl. Max Schlesinger, Die Berliner Unfallstationen. Bericht über die Organisation
des Rettungs- und Krankentransportwesens der Reichshauptstadt, Berlin 1895, S. 11 f.
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Das Reichsversicherungsamt hat die Stationen I und II einer eingehenden Besichtigung unterzogen und von der Zweckmäßigkeit ihrer Einrichtungen einen durchaus
befriedigenden Eindruck gewonnen. Es lebt der Überzeugung, daß den Verletzten
daselbst eine so gute Behandlung gewährleistet ist, wie sie nur irgend erwartet werden kann. Das Reichsversicherungsamt hält es daher für seine Pflicht, die hiesigen
Berufsgenossenschaften beziehungsweise Sektionen, soweit sie nicht bereits dem
Unternehmen beigetreten sind, auf dasselbe hinzuweisen, die übrigen aber zu ermuntern, an dem Ausbau der segensreichen Einrichtung unentwegt weiterzuarbeiten.

Nr.46
1894 Mai 11
Geschäftsbericht 1 des Vorsitzenden der Sektion IV der SteinbruchsBerufsgenossenschaft Wilhelm Zervas für das Jahr 1893
Druck
[Umfassende Darstellung der Tätigkeit der Sektion bezüglich Entschädigungen, Unfallverhütungsmaßnahmen und Unfallstatistik; die Behandlungen im Bonner berufsgenossenschaftlichen Krankenhaus bewirken Einsparungen; die Steigerung der Unfallzahlen wird mit der
wirtschaftlichen Lage begründet]

1. Organisation
In der vorjährigen Sektionsversammlung wurden zunächst die ausscheidenden
Vorstandsmitglieder Herren Dr. L. Kiepenheuer, Köln, und Direktor Jamme 3, Preuß[isch]-Moresnet, wieder- und zu deren Ersatzmännern die Herren Direktor Vogel4,
Dornap, und Christian Uhrmacher sen., Oberkassel (Sieg), neugewählt.
Ferner erfolgte die Wiederwahl des bisherigen II. Beisitzers zum Schiedsgericht
Herm L. Kiepenheuer sen. 6 , Köln, und dessen beider Stellvertreter Herrn Jacob Meurin7, Andernach, und H. Offermann, Nettersheim.
Für die am l. Oktober 1893 beginnende neue Wahlperiode waren aufgrund des
§ 6 des revidierten Statuts 7 Delegierte und ebensoviele Ersatzmänner zu wählen.
Die Wahl ergab als Delegierte die Herren:
l. Wilhelm Zervas, Köln; 2. Direktor Schiffner8, Zementfabrik b[ei] Oberkassel
(Sieg); 3. Dr. L. Kiepenheuer, Köln; 4. Jos. Helffl, Köln; 5. Direktor Jamme 10 ,
1

2
3
4

5
6

7

8

BArch R 89 Nr.13527, n. fol.
Dr. Ludwig Kiepenheuer (l 859- nach 1927), Mörtelchemiker, Geschäftsführer der Kalkund Mörtelindustrie GmbH in Köln.
Heinrich (Henri) Jamme (geb. 1852), Grubendirektor in Preußisch Moresnet.
Albert Vogel (gest. 1910), Kalkwerksdirektor in Domap (heute Wuppertal), Vorstandsmitglied der Rheinisch-westfälischen Kalkwerk-Aktiengesellschaft.
Christian Uhrmacher (1833-1902), Basaltsteinbruchbesitzer in Oberkassel (heute Bonn).
Ludwig Kiepenheuer (1824-1921), Teilhaber der Kalk- und Mörtelindustrie GmbH in Köln.
Jacob Meurin (um 1831-1911), Traßgrubenbesitzer in Andernach.
Friedrich Schiffner, seit 1872 technischer Direktor der Zementfabrik der Bonner Bergwerks- und Hüttenvereins-Aktiengesellschaft.
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Preuß.-Moresnet; 6. Ingenieur P. Wagner 11 , Köln; 7. Bergassessor Kropp 12, Linz
a[m] Rh[ein], und als deren Ersatzmänner die Herren:
l. Gabriel Herfeldt 13 , Andernach; 2. Direktor Hennicke 14, :lementfabrik b. Oberkassel (Sieg); 3. Direktor Vogel, Dornap; 4. C. H. Böcking 15 , Malstatt; 5. Christian Uhrmacher sen., Oberkassel (Sieg); 6. Kreisbaumeister Wolff16, Bitburg; 7. C. J. Marbaise17. Herzogenrath.
Schließlich erfolgte die Neuwahl sämtlicher Vertrauensmänner und deren Stellvertreter.
Seit der letzten Sektionsversammlung ist in der Organisation unserer Sektion nur
insofern eine Änderung eingetreten, als seitens des Sektionsvorstands anstelle des
verstorbenen Herrn C. Grod 18 , Brohl a. Rh .. Herr Joh. Schalenberg 19, Brohl a. Rh., zum
Vertrauensmann des X. Bezirks und anstelle des Herrn J. Immel 20, Rodberg, welcher
die Befähigung zur Bekleidung seines Amts verlor, Herr E. Liebs, :leche Stolberg
b. Kupferdreh, zum stellvertretenden Vertrauensmann des XX. Bezirks ernannt wurde.
II. Kataster
Neu eingetragen wurden während des Jahres 1893
247 Betriebe,
gelöscht
224 Betriebe,
23 Betriebe.
somit Zugang
Unsere Sektion umfaßte während des Jahrs 1893 insgesamt 2026 Betriebe mit
12616 während des Jahrs versichert gewesenen Vollarbeitern gegen 2003 bzw.
13 303 im Vorjahr.
III. Tätigkeit des Sektionsvorstands und des Entschädigungsausschusses
Der Sektionsvorstand hielt im Jahr 1893 sechs Sitzungen ab, in welchen er sich
neben den laufenden Geschäftsangelegenheiten vornehmlich mit der in Gemeinschaft mit den Arbeitervertretern vorgenommenen Beratung und Begutachtung der
allgemeinen Bergpolizeiverordnung des königlichen Oberbergamts zu Bonn21 , der
Abänderungsvorschläge zu den Unfallverhütungsvorschriften der SteinbruchsBerufsgenossenschaft für Steinbrüche und Gräbereien über Tage, des Entwurfs von
Josef Hel ff ( 1849- um 1934), Schiefergrubenbesitzer in Köln.
Heinrich Alexander Jamme (1852-1912), Grubendirektor der Vieille Montagne in Preußisch Moresnet.
11 Paul Wagner (1858-1913), Ingenieur und Steinbruchbesitzer, seit 1884 Teilhaber der Firma Zervas in Köln.
12 Heinrich Kropp (1853-1929), Bergassessor, seit 1890 Bergwerksdirektor der BasaltAktiengesellschaft in Linz am Rhein.
13 Gabriel Herfeldt (um 1841-1922), Traßgrubenbesitzer in Andernach.
14 Adolf Hennicke (gest. 1906), seit 1862 Direktor der Zementfabrik der Bonner Bergwerksund Hüttenvereins-Aktiengesellschaft in Oberkassel (heute Bonn).
1~ Karl Heinrich Höcking (geb. 1843), Mitbesitzer der 1866 gegründeten Ponlandzementfabrik Höcking & Dietzsch in Malstatt (heute Saarbrücken).
16 Peter Josef Julius Wolff (1824-1911), seit 1852 Kreisbaumeister in Bitburg.
17 Karl Josef Marbaise (gest. 1923 ), Sandgrubenbesitzer in Herzogenrath.
ix Caspar Grod ( 1842-1893 ), Maurer- und Steinmetzmeister in Brohl (Kreis Ahrweiler).
19 Johann Schalenberg (um 1837-1908). 1851-1892 Verwalter der Krufter Steinbrüche der
Firma Zervas in Brohl (Kreis Ahrweiler).
20 Johann Immel, Grubenverwalter in Kupferdreh (heute Essen).
21 Allgemeine Bergpolizei-Verordnung für den Verwaltungsbezirk des Königlichen Oberbergamts zu Bonn vom 1. Mai 1894, Bonn 1894.
9

10

186

Nr. 46

Unfallverhütungsvorschriften für unterirdische Betriebe sowie endlich mit der Beratung der Abänderung des Gefahrentarifs befaßte. Die damit verbundenen Arbeiten
waren sehr umfangreiche, und wurden zur Bewältigung derselben besondere Kommissionen aus Vorstandsmitgliedern gebildet.
Die neuen Unfallverhütungsvorschriften sowohl wie der neue Gefahrentarif sind
inzwischen vom Reichsversicherungsamt genehmigt und jedem Genossenschaftsmitglied bekanntgegeben worden. 22 In beiden erblickt der Sektionsvorstand einen
wesentlichen Fortschritt gegen früher. Was insbesondere den Gefahrentarif anbelangt, so ist derselbe aufgrund umfangreicher statistischer Vorarbeiten über die gesamten Unfälle der einzelnen Betriebsgruppen aufgestellt worden, und kann derselbe, da sich diese grundlegenden Arbeiten auf einen längeren Zeitraum beziehen, auf
tunlichste Zuverlässigkeit Anspruch erheben. Die aufgrund dieses Gefahrentarifs für
die Gefahrentarifperiode 1893/97 vorgenommene Neueinschätzung sämtlicher Betriebe hat für die ganze Genossenschaft im Durchschnitt fast zu dem gleichen Ergebnis geführt wie in den Vorjahren, indem die durchschnittliche Gefahrenziffer sich
nur von 21,2 in I 892 auf 22,0 in 1893 erhöht hat. Der Vorzug des neuen Gefahrentarifs vor dem früheren liegt in der gerechteren Verteilung der Lasten auf die einzelnen
Betriebsgruppen, und ist es daher auch naturgemäß, daß eine Sektion, welche zahlreiche erfahrungsmäßig gefährlichere und daher höher eingeschätzte Betriebe zählt,
eine entsprechend höhere durchschnittliche Einschätzung hat. Hieraus erklärt sich
die Steigerung der Durchschnittsgefahrenziffer unserer Sektion von 21,4 auf 23, l,
welche auf die zahlreichen Kalk-, Basalt- und Grauwackensteinbrüche und Dachschiefergruben unserer Sektion zurückzuführen ist.
Die Tätigkeit des Entschädigungsausschusses wies wiederum eine Zunahme auf,
indem derselbe im Weg schriftlicher Abstimmung über ca. 375 Unfälle, und zwar ca.
175 erstmalige Rentenfestsetzungen bzw. -ablehnungen von Entschädigungsansprüchen sowie ca. 200 Rentenherabsetzungen bzw. Einstellungen oder Weiterbewilligungen, zu befinden hatte.
Der berufsgenossenschaftlichen Heilanstalt in Bonn 23 wurden seitens des Entschädigungsausschusses im Berichtsjahr 135 Verletzte überwiesen, und zwar 61 zur
Behandlung und 74 zur Untersuchung.
Das Ergebnis war folgendes:
Von den zur Behandlung überwiesenen 61 Verletzten hatten vorher eine Rente
bezogen, so daß sich das Ergebnis ziffemmäßig ausdrücken läßt, 45, bei welchen in
44 Fällen eine Rentenherabsetzung von durchschnittlich 57 % und in einem Fall die
Weitergewährung der Rente erfolgte. Von den verbleibenden 16 Verletzten befinden
sich fünf noch im Krankenhaus, während es sich bei drei Fällen lediglich um die
Heilung einer Verschlimmerung ohne jede Aussicht auf Rentenermäßigung handelte,
in zwei Fällen vor Ablauf von 13 Wochen völlige Wiederherstellung eintrat und in
22

23

Das Reichsversicherungsamt genehmigte am 5.12.1893 .Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften für Steinbrüche und Gräbereien über Tage" und „Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften für unterirdische Betriebe". Außerdem noch jeweils „Besondere Unfallverhütungsvorschriften für Sprengarbeit, für Unterhöhlungsarbeiten in Steinbrüchen", für „Unterhöhlungsarbeiten in den im Tagebau betriebenen Krotzenbrüchen in Bezirk der Sektion
IV" und für Transportbahnen (Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 10
[1894), s. 164-180).
Vgl. Nr. 29 und Nr. 44.
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sechs Fällen nach der Entlassung die erstmalige Rentenfestsetzung, und zwar in
Höhe von durchschnittlich 39 % stattfand.
Die Behandlung der vorerwähnten, einen Vergleich zwischen der vor und der
nach der Behandlung gewährten Rente zulassenden 45 Verletzten verursachte einen
Aufwand:
an Kur- und Verpflegungskosten von
rd. M. 10730
450
an Reisekosten
rd. M.
rd. M. 2620
an Angehörigenrente
rd. M. 13800
zusammen von
Hiervon ist der Rentenbetrag, welcher während der Dauer der
rd. M. 4100
Behandlung den Verletzten hätte gezahlt werden müssen, mit
rd. M. 9700
in Abzug zu bringen, so daß ein Kostenaufwand verbleibt von
Dagegen werden infolge der Erhöhung der Erwerbsfähigkeit an
Renten weniger bezahlt pro Jahr
rd. M. 13 700
mithin bleiben erspart innerhalb des ersten Jahrs
rd. M. 4000
oder im Durchschnitt für jeden Verletzten
rd. M.
89
Das Endergebnis stellt sich in Wirklichkeit noch wesentlich günstiger, indem in
vielen Fällen die erzielte Rentenersparnis für längere Jahre gemacht wird, während
in anderen Fällen allerdings auch ohne die Behandlung in der Bonner Heilanstalt die
Erwerbsfähigkeit mit der :leit gestiegen und demgemäß eine Rentenherabsetzung
erfolgt wäre.
Was die zur Untersuchung überwiesenen 74 Fälle angeht, so betrafen 22 Fälle
erstmalige Feststellungen. Von den verbleibenden 52 wurde in 20 Fällen die Rente
um durchschnittlich 21 % herabgesetzt und in 32 Fällen die Rente in gleicher Höhe
weitergewährt.
Insgesamt wurde durch die Überweisung an das Rekonvaleszentenhaus in Bonn
in 64 Fällen eine Rentenherabsetzung von zusammen 2 920 % oder durchschnittlich
46 % erzielt, gegen 37 % im Jahr 1892 und 36 % im Jahr 1891.
Schließlich sei hier erwähnt, daß bis Ende 1893 in unserer Sektion 30 % der Rentenempfänger durch Heilung ausgeschieden waren und daß der Durchschnitt sämtlicher gezahlten Renten sich Ende 1893 auf 34 % belief. Die gleichen Ziffern für die
ganze Genossenschaft betragen 30 % bzw. 35 %.
IV. Tätigkeit der Vertrauensmänner
Die Tätigkeit der Vertrauensmänner wurde wie in den Vorjahren so auch in 1893
nur in besonderen Fällen in Anspruch genommen und hat sich in denselben durchweg bewährt. Der Sektionsvorstand sieht sich daher veranlaßt, den Herren Vertrauensmännern an dieser Stelle für die ihm gewordene Unterstützung seine Anerkennung auszusprechen.
V. Unfälle
Es gelangten im Jahre 1893 zur Anzeige
hiervon waren nicht anzeigepflichtig
von den verbleibenden
hatten zur Folge:
a) eine Erwerbsunfähigkeit von unter 13 Wochen
b) eine Erwerbsunfähigkeit von über 13 Wochen
c) den Tod
zusammen wie oben

551 Unfälle,
38 Unfälle,
513 Unfällen
352 Unfälle,
123 Unfälle,
38 Unfälle,
513 Unfälle.
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(Über Veranlassung der Unfälle, Verteilung derselben auf die Betriebsgruppen,
gezahlte Entschädigungen sowie über Berufungen und Rekurse vergleiche die am
Schluß dieses Berichts angefügten statistischen Zusammenstellungen.)
VI. Unfallverhütung
Im Jahr 1893 wurden 781 Betriebe besichtigt und 425 Lohnlisten und Lohnbücher
revidiert gegen 792 bzw. 532 im Vorjahr.
Das Ergebnis der Betriebsbesichtigungen war folgendes:
l. Verstöße gegen § 3 der Unfallverhütungsvorschriften (mangelhafte Abräumung) in 118 Fällen;
2. Verstöße gegen § 4 der Unfallverhütungsvorschriften (mangelhafte Böschung
der Abraum- und Grubenwände) in 133 Fällen; in dem Bericht über das Vorjahr sind
die Verstöße gegen die beiden vorgenannten Paragraphen zusammengefaßt worden,
und stellte sich deren Zahl auf 95. Die Zahl dieser Verstöße in 1893 erscheint aus
dem Grund unverhältnismäßig hoch, weil dieselben nach den einzelnen Paragraphen
getrennt aufgeführt sind, die Verstöße gegen die erwähnten Paragraphen aber in den
meisten Fällen zusammen vorkommen;

3. Verstöße gegen§ 5 der Unfallverhütungsvorschriften (Loshängen von Abraummassen und einzelner Steine an den Bruchwänden) in 21 Fällen gegen 6 im Vorjahr;
4. Verstöße gegen § 6 der Unfallverhütungsvorschriften (Unterhöhlen der Bruchund Grubenwände) in 32 Fällen gegen 15 im Vorjahr;
5. Verstöße gegen § 7 b der Unfallverhütungsvorschriften (Verwendung von losem Pulver in zerklüftetem Gestein) in 31 Fällen gegen 66 im Vorjahr;
6. Verstöße gegen § 7 d der Unfallverhütungsvorschriften (Benutzung eiserner
Ladestöcke beim Besetzen der Sprengschüsse) in 43 Fällen gegen 45 im Vorjahr;
7. Verstöße gegen § 8 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschriften (fehlen von Notseilen) in 3 Fällen gegen keinen im Vorjahr;
8. Verstöße gegen § 8 Abs. 3 der Unfallverhütungsvorschriften (fehlende oder
mangelhafte Schutzgeländer an Lauf- und Förderbrücken sowie Kalköfen und sonstigen Absperrungen) in 13 Fällen gegen 3 im Vorjahr;
9. Verstöße gegen § 9 der Unfallverhütungsvorschriften (fehlen von Schutzbrillen) in 25 Fällen gegen 38 im Vorjahr;
10. Verstöße gegen § 13 der Unfallverhütungsvorschriften (fehlen derselben) in
131 Fällen gegen 201 im Vorjahr;
11. Verstöße gegen die Unfallverhütungsvorschriften für maschinelle Betriebe
(fehlende oder mangelhafte Schutzvorrichtungen an beweglichen Maschinenteilen,
Getrieben, Transmissionen, Treibriemen etc.) in 15 Fällen gegen 50 im Vorjahr;
12. Mangelhafte Grubenzimmerung, Treppen und Fahrten sowie Absperrung von
Bodenarbeiten, Rollöchern und Loshängen von Gesteinsmassen in 30 Fällen gegen
10 im Vorjahr;
13. Grubenbilder fehlten oder waren nicht rechtzeitig nachgetragen in 37 Fällen
gegen 15 im Vorjahr.
In ordnungsmäßigem oder doch in einem solchen Zustand, welcher zu besonderen
Ausstellungen keinen Anlaß bot, wurden 515 Betriebe befunden.
Daß Verhältnis der im wesentlichen ordnungsmäßig befundenen Betriebe zu denjenigen, bei welchen mehr oder weniger grobe Verstöße gegen die Unfallverhütungsvorschriften vorgefunden wurden, stellt sich:
für 1892 wie 613: 179 oder 77,4 % : 22,6 %,
für 1893 wie 515 : 266 oder 65,9 % : 34, 1 %.
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Hiernach hat sich die Zahl der ordnungsmäßig befundenen Betriebe wesentlich
vermindert, ein Ergebnis, zu welchem die Vermehrung der entschädigungspflichtigen Unfälle gewiß nicht ohne Beziehung ist. Tatsächlich hat die in der zweiten Hälfte des Jahres 1892 begonnene erhebliche Zunahme der entschädigungspflichtigen
Unfälle und namentlich der Todesfälle im Berichtsjahr angehalten. Die ersteren sind
von 148 auf 161, die letzteren von 28 auf 38 gestiegen, und das Verhältnis der entschädigungspflichtigen Unfälle zu den Unfällen überhaupt, welches im Jahr 1892
27,61 % betrug, hat sich im Jahr 1893 so ungünstig gestellt wie in keinem Jahr vorher: Es wurden 31,38 % der Unfälle entschädigungspflichtig.
In der Hauptsache als eine Folge dieser seit Mitte 1892 beobachteten Zunahme
der entschädigungspflichtigen Unfälle ist die erhebliche Steigerung der Entschädigungen von 135 785,60 M. in 1892 auf 169011,85 M. in 1893 anzusehen, der zufolge die auf jede Beitragseinheit entfallende Belastung in unserer Sektion um 8 %
gestiegen ist, gegen 7 % im Durchschnitt der ganzen Genossenschaft.
Es ist wohl anzunehmen, daß zu diesem ungünstigen Ergebnis der auch in der Steinindustrie sehr empfundene allgemeine wirtschaftliche Rückschlag mit beigetragen hat,
welcher manchen Betriebsunternehmer, zumal bei dem steten Anwachsen der sozialpolitischen Lasten, zwingt, die sonst bereitwillig gemachten Ausgaben für Unfallverhütung soweit möglich einzuschränken, um seine Existenzfähigkeit nicht zu verlieren.
Dabei muß mißbilligend hervorgehoben werden, daß es nach den bei der Betriebsüberwachung gemachten Erfahrungen auch nicht an solchen Betriebsunternehmern
fehlt, welche den aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften getroffenen Anordnungen
des Beauftragten24 nicht nachkommen. weil das unvorschriftsmäßige Arbeiten ihnen
häufig einen Vorteil verschafft, der wesentlich größer ist wie der infolge des Zuschlags
zur Einschätzung zu leistende höhere Beitrag; mußten doch von den im Jahr 1892 und
fiiiher erteilten Zuschlägen 88 für das Jahr 1893 aufrechterhalten werden, weil eine Anzeige über Beseitigung der denselben zugrunde liegenden Verstöße nicht erfolgt war!
Die seitens des Vorstands aufgrund der im Jahr 1893 vorgenommenen Betriebsbesichtigungen für dasselbe neu festgesetzten Zuschläge betrugen 163 gegen 135 in 1892.
Bei dieser Gelegenheit sehen wir uns veranlaßt, nochmals an die Berufsgenossen
das dringende Ersuchen zurichten, für eine tunlichst strenge Beaufsichtigung der
Arbeiter hinsichtlich der Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften sowohl wie
namentlich hinsichtlich der Beobachtung der gewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln
Sorge zu tragen. Eine große Anzahl von Unfällen wird durch die Gleichgültigkeit
und Fahrlässigkeit der Arbeiter verschuldet; häufig machen die letzteren auch von
den ihnen zu Gebote stehenden Schutzmitteln, namentlich von Schutzbrillen und
Notseilen, keinen Gebrauch, und kann in allen diesen Fällen nur durch eine strenge
Beaufsichtigung Wandel geschaffen werden. Der Sektionsvorstand hat seinerseits in
36 Fällen gegen Aufseher und Arbeiter wegen Außerachtlassung der Unfallverhütungsvorschriften Strafantrag gestellt.
Bei den Lohnlistenrevisionen ergab sich in 59 Fällen (gegen 69 im Vorjahr), daß
der Genossenschaft zu wenig Löhne nachgewiesen waren; in sämtlichen Fällen war
jedoch eine beabsichtigte Lohnhinterziehung nicht anzunehmen.
~4

August Schwanck. Geschäftsführer und Beauftragter der Sektion; Subdirektor der Versicherungsgesellschaft Nordstern in Köln. Von diesem: Die Reform des Heilverfahrens in
der Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung als organische Verbindung zwischen
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Landesversicherungs-Anstalten, Köln 1906.
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Gegen 59 Betriebsunternehmer mußte wegen unterlassener oder mangelhafter
Lohnbuchführung beim Genossenschaftsvorstand die Verhängung einer Ordnungsstrafe beantragt werden, im Jahr 1892 geschah dies in 84 Fällen.
VII. Tätigkeit des Sektionsbüros
Die Zahl der zu erledigenden Posteingänge betrug 9444 gegen 9068 im Jahr 1892.
Wie vorauszusehen war, verursachten die gegen Ende des Jahrs begonnene Neueinschätzung sämtlicher Betriebe und die damit verbundenen Feststellungen dem
Sektionsbüro eine wesentliche Vermehrung der Arbeitslast, welch letztere ohnehin
bei dem starken Zuwachs an entschädigungpflichtigen Unfällen eine erhebliche war.
VIII. Verwaltungskosten
Der Etat für die Verwaltungskosten war für das Jahr 1893 auf M. 19000 festgesetzt.
Verausgabt wurden:

....

0

E
E
::,

Bezeichnung

Ausgaben
1892

Etat
1893

z

Ausgaben
1893

M.
M.
M.
Kosten der Unfalluntersuchungen
587,86:
326,25
862,40
Feststellung der Entschädigungen
1387,101 3500
Überwachung der Rentenempfänger
1303,15
918,94
Reisekosten der Vorstandsmitglieder
111,88
46,39
Reisekosten der Vertrauensmänner
79,65
53,24
400
Reisekosten der Beamten
91,00
88,67
Gehälter
6000,00
6000,00 f
6500 {
Lokalmiete, Heizung und Beleuchtung
500,00
505,00 J
Schreibmaterial, Drucksachen etc.
846,69
1 300
1312,81
Portokosten, Botenlöhne
1495,84
1500
1532,58
Insertionskosten
30,30
42,301
Kosten bei Erlaß von Unf{all]verh[ütungs]103,55
150,85
300
vorschr[iften]
230,45 ;
13 Sonstiger Verwaltungsaufwand
163.95
14 Überwachung der Betriebe
4 755,48 5500
5049,10
Summa 17 474,46 19000 17100,97

l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
ll
12

l

l
t

Die Ausgaben in 1893 blieben hiernach um M. I 899,03 hinter dem Voranschlag
zurück, und betrugen die Verwaltungskosten im Jahr 1893 nur 7,1 % der Gesamtbelastung gegen 8 % in den beiden Vorjahren.
Wie nachstehender Vergleich ergibt, stehen die Verwaltungskosten unserer Sektion nach wie vor wesentlich unter dem Durchschnitt der ganzen Genossenschaft.
Aufl 000 Beitragseinheiten entfallen Verwaltungskosten:
in Sektion
I 17 ,5 Pf. in Sektion VII 9 ,6 Pf.
in Sektion VIII 13,9 Pf. in Sektion IV 7,5 Pf.
in Sektion III 12,0 Pf. in Sektion X 6,5 Pf.
II 11,9 Pf. in Sektion IX 5,9 Pf.
in Sektion
in Sektion
V
9,6 Pf. in Sektion VI 5,0 Pf.
in der ganzen Genossenschaft 9,5 Pf.
im Durchschnitt.
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IX. Allgemeines
Nach der Zahl der Beitragseinheiten (gebildet durch Vervielfältigung der Lohnsumme mit der Gefahrenziffer), welche von 222 157 876 auf 227 225 078 gestiegen
ist, ist unsere Sektion nach wie vor die größte unter den zehn Sektionen der Genossenschaft; bezüglich der Höhe der von IO 373 726 M. auf 9 833 966 M. weiter zurückgegangenen Löhne wird sie nur von der Sektion IX übertroffen.
Auf jede Beitragseinheit in der Sektion IV entfällt eine durchschnittliche Belastung von 0,00106243 M. Es werden somit bei einer Einschätzung zu Gefahrenziffer 20 = ca. 2,12 %, zu Gefahrenziffer 25 = ca. 2,66 % der anrechnungspflichtigen
Löhne als Beitrag gezahlt, gegen 1,97 % bzw. 2,46 % im Vorjahr und 1,80 % bzw.
2,25 % im Jahr 1891. Es ergibt sich hieraus, wie bereits erwähnt, bei gleicher Einschätzung eine Zunahme der Belastung um 8 % gegen 7 % in der ganzen Genossenschaft.
[Anhang:]
Statistik Sektion IV der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft
(Rheinprovinz und Birkenfeld) pro 1893
1.10.85
bis
1887
31.12.86

1888

1889

1890

1891

1892

1893

Es ereigneten sich
419
499
Unfälle
393
364
522
526
513
536
Hiervon hatten zur
Folge
a) Erwerbsunfähigkeit
von über 13 Wochen
61
72
101
127
111
129
123
120
18
30
b) den Tod
24
30
27
18
28
38
Entschädigungspflichtige
131
157
Unfälle insgesamt
85
90
161
138
147
148
Entschädigungspflichtige
Unfälle in Prozent der
Unfälle
21,63 % 24,73 % 31,26% 30,08 % 27,66% 27,95 % 27,61 % 31,38 %

Außer den oben angegebenen 513 Unfällen wurden im Jahr 1893 noch 38 Unfälle
gemeldet, welche keine Betriebsunfälle bzw. aus einem andern Grund nicht anmeldepflichtig25 waren, so daß im Jahr 1893 insgesamt 551 Unfälle zur Anzeige gelangten.

25

Insbesondere weil die Dauer der Arbeitsunfähigkeit drei Tage nicht überschritt (§ 51
Abs. 1 Unfallversicherungsgesetz).
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1 Zementfabriken
2 Kalkbrennereien
3 Mörtelfabriken
4 Gipsfabriken
5 Traßmühlen
7 Mineralmühlen, sonstige
8 Zementwarenbetriebe
9 Steinhauereien, Steinschlägereien
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22
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18
3
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4
3
14
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5
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Verteilung der Unfälle
auf die Betriebsgruppen
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1 Bei der Schießarbeit
2 Einsturz von Erd- und Steinmassen, Herabfallen einzelner Steine
3 Fall von Leitern, Gerüsten, in Brüche, Gruben,
Schächte etc.
4 Bei der Steingewinnung (Ausgleit[en] der
Brechstange etc.)
5 Bei Bearbeitung des Materials
6 Augenverletzungen durch Steinsplitter etc.
7 Beim Transport durch Eisenbahn
8 Beim Transport durch Roll-, Pferde- oder
Drahtseilbahn
9 Beim Transport durch Fuhrwerk
10 Beim Transport durch Schiff, Kahn
11 Beim Transport durch Handbetrieb, Auf- und
Abladen, Tragen von Lasten
12 Dampfkessel, Turbinen, Mühlen
13 Arbeitsmaschinen, Transmissionen
14 Ofenbetrieb
15 Fahrstühle, Krahne, Winden
16 Handwerkszeug
17 Ätzende Flüssigkeiten, schlagende Wetter
18 Sonstige Ursachen
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10 Steinschleifereien und -sägereien
15 Kies- und Sandgruben
20 Bohrwerke
23 Basaltsteinbrüche
24 Kalksteinbrüche
29 Grauwackebrüche
31 Sandsteinbrüche u. Mühlsteingruben
33 Melaphyrsteinbrüche
35 Tuffsteinbrüche
36 Traßgruben
37 Backofensteinbrüche
38 Sonstige Steinbrüche
41 Baggerei auf Sand und Kies
44 Schiefergruben (unterirdisch)
48 Sonstige unterirdische Brüche
und Gräbereien
51 Brikettfabriken
52 Sonstige Betriebsgruppen
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15
16
3
134
83
61

6
1
19
27
18

44
6
2
12

20
4
2
1

I

4
6
2
4

I

-

-

-

6
3
51

1

3
I
18

-

5

6
26
1
99
90
56
46
3
3
7
2
7
4
63

-

-

9

1

-

-

22
24
28

3
8
4

18
2
2

-

6
I

2
3
1
28

I

11

-

2
2
2
2
l
2
3
4
19
26
5
148
28
161
536
38
513
Die übrigen Gruppen hatten in den Jahren 1892 und 1893 Unfälle nicht zu verzeichnen.

Gezahlte Entschädigungen
(Bezüglich der in den vorhergehenden Jahren gezahlten Entschädigungen wird
auf die früheren Geschäftsberichte verwiesen.)

z

1890

-g

1891

1892

1893

,.!!

M.
M.
M.
5563,06 5417,26
6104,58
1 Kosten des Heilverfahrens
7532,28 15901,62 18070,08
2 Kur- und Verpflegungskosten
1180,66
768,76
1737,30
3 Beerdigungskosten
4536,59
1211,40
4 Abfindungen
1873,59
56971,88 59627,99 72136,92
5 Renten an Verletzte
979,96
887,77
1257,25
6 Renten an Ehefrauen Verletzter
7 Renten an Kinder Verletzter
1926,31
1136,72 2319,15
58,04
21,22
27,69
8 Renten an Aszendenten Verletzter
9 Renten an Witwen Getöteter
7976,72 9457,89 11185,10
15553,60 16952,29 19824,05
10 Renten an Kinder Getöteter
l 229,21
1480,27
1937,21
11 Renten an Aszendenten Getöteter
104049,83 113008,99 135785,60

j

Berufungen und Rekurse
Rückständig aus dem Jahr 1892
eingelegt im Jahr 1893
zusammen
Hiervon blieben unerledigt
so daß erledigt wurden

12 Berufungen,
82 Berufungen,
94 Berufungen.
6 Berufungen,
88 Berufungen.

M.
6239,14
22197,22
1528,40
4229,58
88554,75
3085,09
4235,49
904.11
13283,29
22624,51
2130,27
16901 I.85
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a) Zurückgezogen wurden nach vorherigem Vergleich 11, bedingungslos 6 Berufungen. zusammen 17 Berufungen.
b) Abgewiesen wurden als unbegründet
58 Berufungen.
c) Auf Abänderung unseres Bescheids wurde erkannt: durch Erhöhung der Rente in 11, durch Gewährung einer Rente überhaupt in 1, durch Erhöhung
13 Berufungen,
des Jahresarbeitsverdienstes in 1, zusammen in
insgesamt wie oben
88 Berufungen.
Von den 14 im Jahr 1893 erhobenen Rekursen an das Reichsversicherungsamt
wurden 4 durch Anerkennung, 7 durch Abweisung erledigt. Dieselben waren sämtlich seitens der Verletzten erhoben worden. 3 Rekurse schweben noch.

Nr.47
1894 Mai 16
Votum' des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher für
das preußische Staatsministerium
Ausfertigung, Teildruck
[Die vorgesehene Ausdehnung der Unfallversicherung auf Handwerk und Kleingewerbe \\ 1rd
gegen Einwände der Ressortminister verteidigt]

Für die vorgeschlagene Ausdehnung der Unfallversicherung auf Handwerk und
Kleingewerbe vermag der Herr Finanzminister nach dem Votum vom 10. Januar
d. J. 3 ein dringendes Bedürfnis nirgends zu erkennen; er nimmt an, daß ein sokhes
nur für einzelne Handwerke behauptet worden sei. Auch der Herr Handelsmini~ter4
ist nach Inhalt seines dem königlichen Staatsministerium mitgeteilten Schreibens
vom 8. Dezember v. J. 5 der Ansicht, daß nur für bestimmte handwerksmäßige Betriebe, wie Schlossereien, Schmieden, Gießereien u. a., in den Kreisen der Beteiligten ein Bedürfnis nach Ausdehnung der Unfallversicherung anerkannt werde und der
Wunsch nach entsprechender gesetzlicher Regelung in nachdrücklicher Weise ausgesprochen worden sei; der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten 6 wünscht uber
die Bedürfnisfrage wenigstens vorerst die Behörden gutachtlich gehört zu wissen.
Sodann hat der Herr Minister für Handel und Gewerbe in seinem Votum vom 26.
Januar d. J. 7 das Bedenken aufrechterhalten, daß es nicht ratsam sei, den Unternehmern der Kleingewerbe bei ihrer gegenwärtigen bedrängten Geschäftslage neue
1

4

6

GStA Berlin I. HA Rep.90 A Nr.1247, n. fol.
Dr. Johannes Miquel.
Vgl. Nr. 40. Die Voten der Ressortminister sind überliefert in: GStA Berlin I. HA R~r.90
A Nr.1247, n.fol.
Hans Freiherr von Berlepsch.
Vgl. Nr. 36.
Karl Thielen ( 1832-1906), seit 1891 preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten.
Vgl. Nr. 41.
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Lasten aufzuerlegen. Die Herren Minister des Innern 8 und der Finanzen haben sich
diesem Bedenken angeschlossen. Die Bedeutung desselben verkenne auch ich nicht,
jedoch muß es nach meinem Dafürhalten zurücktreten, wenn die Vorfrage, ob die
baldige Ausdehnung der Unfallversicherung auf Handwerk und Kleingewerbe in der
Tat einem dringenden Bedürfnis entspricht. zu bejahen ist. Nach meiner Überzeugung ist dieses der Fall.
I. Notwendigkeit und Dringlichkeit der Erweiterung
A. Erweiterungsgesetze
Der Herr Minister des Innern hat mit Recht hervorgehoben, daß es von vornherein
die ausgesprochene Absicht der verbündeten Regierungen gewesen sei, nach und
nach den gesamten Arbeiterstand, soweit derselbe bei seiner Arbeit Gefahren ausgesetzt sei, an den Wohltaten der Unfallversicherung teilnehmen zu lassen. Das Hindernis, welches sich der alsbaldigen Verwirklichung dieser Absicht entgegenstellte,
lag namentlich für die große Zahl von kleineren Betrieben zu einem wesentlichen
Teil in der Schwierigkeit der Organisation. Die gegenwärtige Abgrenzung zwischen
den der Unfallversicherung unterstellten und den nichtversicherten Betrieben ist von
vornherein nicht für die Dauer berechnet gewesen; sie erklärt sich historisch, kann
aber nicht logisch begründet werden. Nach dem gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung ist von zwei Arbeitern, die genau der gleichen Beschäftigung obliegen, der eine
versichert, der andere nicht versichert,
weil neben dem einen mehr als 9 Arbeiter in derselben Werkstatt tätig sind, während der andere nur 8 oder 7 Mitarbeiter hat, oder
weil der eine Klempnerarbeiten für Bauzwecke anfertigt, während die gleiche Arbeit des anderen andern Zwecken dient, oder
weil ein Tischlergeselle Möbel in der Werkstätte eines Meisters anfertigt, welcher
in der Hauptsache für Bauzwecke arbeitet und andere Tischlerarbeiten nur nebenher
herzustellen pflegt - während ein anderer Tischlergeselle in einem Betrieb tätig ist,
welcher überwiegend oder ausschließlich Möbeltischlerei liefert, oder
weil der eine mit Lasten umgeht, die in einem Speicher aufbewahrt werden, während die Fässer, Kisten, Steine, Kohlen pp., die der andere bewegt, im Freien lagern
sollen.
Ein derartiger Rechtszustand, über den ich auch die Ausführungen auf den Seiten 55 bis 58 der Begründung zum Entwurf des Erweiterungsgesetzes zu vergleichen
bitte,9 ist m[eines] E[achtens] unhaltbar; er begründet eine Ungleichheit in der Behandlung verletzter Arbeiter, die für die arbeitende Bevölkerung völlig unverständlich ist und von derselben als eine Ungerechtigkeit empfunden wird.
In diesem Sinn ist die Angelegenheit seit Jahren fast in jeder Sitzungsperiode des
Reichstags von im praktischen Leben stehenden Männern zur Sprache gebracht
worden. So wurde in der Sitzung vom 11. Juni 1890 (Stenographische Berichte,
S. 266 10, 267 11 ) die Ausdehnung der Unfallversicherung auf Handwerk, Kleingewerx Botho Graf zu Eulenburg (1831-1912). seit 1892 preußischer Ministerpräsident und preußischer Innenminister.
9 Druckfassung der drei Gesetzentwürfe: BArch R43 Nr.515, fol.55-190.
w Durch den liberalen Abgeordneten Richard Roesicke.
11 Durch den Zentrumsabgeordneten Dr. Franz Hitze.
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be und Handelsgewerbe, in der Sitzung vom 24. Januar 1891 (a. a. 0., S. 1155 12 ) auf
Fischerei und kleine Seeschiffahrt, in den Sitzungen vom 17. November 1891
(a. a. 0., S. 2898/99 13 ) und vom 24. November 1891 (a. a. 0., S. 3030 14. 3036 1') auf
Handwerk und Kleingewerbe, in der Sitzung vom 6. Februar 1892 (a. a. 0.,
S. 4032 16) auf Handwerk, Handelsgewerbe und Gefangene, in der Sitzung vom 9.
Februar 1892 (a. a. 0., S. 4067 17 ) auf Kleingewerbe. Handwerk, Handelsbetriebe als
Bedürfnis bezeichnet. Namens der verbündeten Regierungen ist auf diese sehr nachdrücklichen Anregungen jedesmal erwidert worden. daß die abschließende Ausdehnung der Unfallversicherung auf alle derselben noch bedürftigen Betriebe beabsichtigt werde und eine bezügliche Vorlage baldigst der Beschlußfassung der gesetzgebenden Körperschaften unterbreitet werden solle. Auch bei den diesjährigen Reichstagsverhandlungen ist die Notwendigkeit einer Ergänzung der Unfallversicherungsgesetzgebung in gelegentlichen Bemerkungen mehrfach betont worden. Wenn dies
nicht mit besonderer Dringlichkeit geschehen ist, so liegt die Erklärung dafür darin.
daß die sich für die Sache interessierenden Abgeordneten von der Ausarbeitung der
vorliegenden Entwürfe Kenntnis hatten und, nach den wiederholt gegebenen Zusagen, auf die baldige Einbringung derselben rechneten.
Die in der Volksvertretung laut gewordenen Stimmen befinden sich im Einklang
mit den aus den Kreisen der beteiligten Bevölkerung seit Jahren geäußerten Wünschen. In Eingaben von Handwerksverbänden, Kommunalbehörden, Genossenschaftsvorständen, in Handelskammerberichten, Fachzeitschriften und politischen
Zeitungen ist fortgesetzt darauf hingewiesen worden, daß ein dringendes Bedürfnis
vorliege, für Handwerk und Kleingewerbe, für die mit Warenlagern verbundenen
Handelsgeschäfte, für Fischerei und kleine Seefahrzeuge u. a. die Unfallversicherung
einzuführen. Dabei sind in bezug auf Handwerk und Kleingewerbe wiederholt insbesondere zwei Gesichtspunkte betont worden. 18
Zunächst hat man darauf hingewiesen, daß die Kleinbetriebe immer mehr an Arbeitskräften verlieren, weil die tüchtigen Arbeiter Betriebe bevorzugen, in welchen
sie bei einem Unfall der Entschädigung sicher sind. Dies falle um so mehr ins Gewicht, als in vielen Kleinbetrieben, z. B. der Uhrmacher, Buchbinder, Hutmacher.
Töpfer, Schlächter, Gerber, Küfer, Gold- und Silberarbeiter, ferner der Schmiede.
Schlosser, Gelbgießer, Spengler, Klempner, Glaser, mindestens die gleiche, oftmals
aber eine höhere Unfallgefahr besteht wie in größeren Betrieben. Denn in den letzteren bedient regelmäßig ein Arbeiter ständig dieselbe Maschine (z. B. eine Handschneidemaschine, eine Handwalze) und arbeitet sich infolgedessen sicherer ein.
während im Kleinbetrieb derselbe Arbeiter oft verschiedene Handmaschinen nacheinander benutzen muß.

12
13

14
15
16
17

18

Durch den sozialdemokratischen Abgeordneten Theodor Schwartz.
Durch die Abgeordneten Richard Roesicke, Reinhart Schmidt (Deutsche Freisinnige
Volkspartei), Dr. Franz Hitze und August Bebel.
Durch den sozialdemokratischen Abgeordneten Karl Grillenberger.
Allerdings eher kritisch durch den nationalliberalen Abgeordneten Dr. Franz Armand
Buhl.
Durch Karl Grillenberger.
Durch Richard Roesicke.
Vgl. die vielfältigen Eingaben zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Handwerl
überliefert in: BArch R 1501 Nr.100695-100697.
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Als zweiter Gesichtspunkt ist in Eingaben aus lnnungskreisen geltend gemacht
worden. daß „in leider nur zu häufigen Fällen Handwerker, welche es durch jahrelangen Fleiß und Sparsamkeit zu einem gewissen Wohlstand gebracht haben, durch
die bei einem Unfall ihrer Leute zur Anwendung kommenden gesetzlichen Bestimmungen über Entschädigungspflicht ruiniert worden sind".
Von Interesse ist auch ein Bericht, den der Regierungspräsident der bayerischen
Oberpfalz im Dezember 1893 aus Anlaß der Erhebungen über die Frage, ob ein
besonderer Notstand unter den Arbeitern bestehe, an das königlich bayerische Ministerium des Innern erstattet hat. Dort findet sich die Bemerkung: .,Die Handwerker
klagen allenthalben darüber, daß sie die Wohltaten der Unfallversicherung entbehren."
Schließlich darf ich hervorheben, daß eine Reihe von den aus Handwerkerkreisen
herrührenden Eingaben von der bevorstehenden Ausdehnung der Unfallversicherung
auf das Handwerk als etwas durch die Notwendigkeit Gegebenem ausgeht und sich
überwiegend mit der Frage der Organisation, und zwar in dem Sinn befaßt, daß Innungen oder Innungsverbände wegen der vermeintlich billigeren Verwaltung und zur
Hebung der Innungsbestrebungen als Träger der Unfallversicherung empfohlen
werden. 19 Unter den zahlreichen Eingaben dieser Art befindet sich nur eine einzige,
die dem Wunsch auf Freilassung von der Unfallversicherung bestimmten Ausdruck
gibt. Diese Eingabe - vom März 1891 - rührt von dem sächsischen SchuhmacherInnungsverband zu Döbeln 20 her und bezweckt, in Übereinstimmung mit einem
Beschluß des im Jahr 1890 in Berlin abgehaltenen Schuhmachertags, das Schuhmacherhandwerk von der Einbeziehung unter die Unfallversicherung auszuschließen.
Eine Zusammenstellung der nach Inhalt oder Herkunft wichtigeren Eingaben aus den
der Versicherung zu unterwerfenden Kreisen füge ich diesem Votum als Anlage21
bei; von der Aufzählung der mir aus anderen Kreisen, z.B. den Berufsgenossenschaften, vielfach zugegangenen Anträge sowie des der Öffentlichkeit zugänglichen
umfassenden Materials, das sich in Zeitungen, Fachschriften, Verhandlungsberichten
vorfindet, habe ich dabei einstweilen absehen zu können geglaubt.
Besonderes Gewicht glaube ich ferner auf die Anschauung des Reichsversicherungsamts legen zu sollen, welches durch ständigen unmittelbaren Verkehr mit Arbeitgebern und Arbeitern über die in diesen Kreisen bestehenden Wünsche und Bedürfnisse wohl am besten unterrichtet ist und namentlich aus dem umfangreichen
Dezernat über Arbeiterhilfsgesuche (§ 59 Abs. 4 des Unfallversicherungsgesetzes
vom 6. Juli 1884) auch Einblick in die Verhältnisse der nicht katastrierten und nicht
versicherten Betriebe erhält. Das Reichsversicherungsamt hat schon in einer Denkschrift vom Jahre 188722 die Ausdehnung der Unfallversicherung auf Handwerk,
19

20

21

Vgl. Nr. 62.
Die Ablehnung der Einbeziehung in die Unfallversicherung wurde mit der geringen Unfallgefahr begrundet. Vielmehr würde dem Schuhmacherhandwerk, welches sich so schon

in sehr gedrückter Lage befindet und durch die Kranken-, Invaliden- und Altersversicherung Lasten ::.u tragen hat, nur noch eine neue Bürde auferlegt, von der ein Nutzen für die
Versicherten nicht ;;u envanen sein würde (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100695,
fol.202-203). Die Eingabe wurde am 30.4.1891 dem Reichskanzler überwiesen(§ 237 der
Protokolle).
GStA Berlin 1. HA Rep.90 A Nr.1247, n. fol.

,., Denkschrift des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker vom 18.5.1887
(BArch R 89 Nr.14848, n. fol.).
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Kleingewerbe, Hausindustrie, Kunstgewerbe, Gastwirtschaften, Theater, Badeanstalten, Krankenhäuser, Reitinstitute, Zoologische Gärten, das gesamte Handelsgewerbe.
Fischerei, Kleinschiffahrt, das Apothekergewerbe pp. angeregt. In dieser Denkschrift
wird mit Nachdruck hervorgehoben. daß nach den Erfahrungen, welche das Reichsversicherungsamt bei Ausführung der Unfallversicherungsgesetze gemacht hat, kein
Zweifel darüber obwalten könne, daß die Ausdehnung der Unfallversicherung auf
die bezeichneten Gebiete einem dringenden Bedürfnis entsprechen würde. Hierauf
ist das Reichsversicherungsamt in vielfachen weiteren Berichten, häufig aus Anlaß
von Vorstellungen aus beteiligten Kreisen, immer dringlicher zurückgekommen. Als
Gewerbszweige, aus denen Anträge auf Ausdehnung der Unfallversicherung gestellt
sind, werden in diesen Berichten insbesondere erwähnt: die Glaserei, Schlosserei.
Tischlerei, Fleischerei, Pferde- und Viehhandel, Holz- und Kohlenhandel, Theaterunternehmen, die Kleinbrauerei, Kleinziegelei, die Feuerwehren, Gast- und Bierwirtschaft, Fischerei, das Schmiedehämmerwerk, die Maschinenbauerei und Montierung
von Maschinen, die Göpeldrescherei, der Handel mit Steinen und Maschinen, die
Steinschlägerei, Holzschnitzerei, Flachsspinnerei, Hausweberei, Stroh- und Weidenflechterei, die Buchbinderei, Gerberei, Färberei, Hutmacherei. Nach dem Geschäftsbericht des Reichsversicherungsamts für 1893 sind auch neuerdings wieder zahlreiche Anträge auf Erweiterung der Unfallversicherungsgesetzgebung aus Handwerkerund Kleingewerbekreisen eingegangen. 23
Beachtung verdient die von dem Reichsversicherungsamt wiederholt berichtete
Tatsache, daß die unteren Verwaltungsbehörden eine stark erkennbare Neigung
haben, den bestehenden Bestimmungen über die Unfallversicherungspflicht eine
möglichst ausdehnende Auslegung zu geben, weil auch diese Behörden das Mißliche
der gegenwärtigen Abgrenzung und das Bedürfnis nach einer Erweiterung der Unfallversicherungspflicht empfinden.
Ein weiterer Grund für die baldige Erweiterung der Unfallversicherung ergibt sich
auch aus den Bestimmungen des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes2\
wonach die gegen Unfall nicht versicherten Personen im Fall eines zur Invalidität
führenden Betriebsunfalls Anspruch auf die Invalidenrente haben und dann auf Kosten derjenigen unterstützt werden müssen, welche bereits die Kosten für ihre eigenen Unfallinvaliden tragen. Ich darf in dieser Beziehung auf die in auszugsweiser
Abschrift ergebenst beigefügte Äußerung einer süddeutschen Regierung, welcher der
Entwurf zur vorläufigen Kenntnisnahme mitgeteilt ist, Bezug nehmen. 25
Nach alledem wird m[eines] E[rachtens] nicht wohl in Abrede gestellt werden
können, daß ein dringendes Bedürfnis für die vorgeschlagene Erweiterung der Unfallversicherung in der Tat vorhanden ist.
Der Entwurf eines Erweiterungsgesetzes bezweckt in Verbindung mit dem Entwurf eines Gesetzes über die Unfallversicherung der Gefangenen in abschließender
23

24
25

Geschäftsbericht des Reichs-Versicherungsamts für das Jahr 1893, in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts. Invaliditäts- und Altersversicherung 4 ( 1894 ), S. 58.
Vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Gemeint ist eine Stellungnahme des württembergischen Innenministeriums vom Februar
1894, in der die beabsichtigte Ausdehnung freudig begrüßt wurde. Die Stellungnahme enthielt auch - in dem nicht mitgeteilten Teil - weitgehende Vorschläge zum Anschluß der
Unfallversicherung an die Invaliditäts- und Altersversicherung (Ausfertigung: BArch
R 1501 Nr.100691, fol. 247-258 Rs.).
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Weise, die Unfallversicherung für die derselben noch bedürftigen Betriebe pp. herbeizuführen. Da jedoch zuzugeben ist, daß einzelne Betriebszweige, mit denen eine
größere Unfallgefahr, als sie das gewöhnliche Leben mit sich zu bringen pflegt, nicht
verbunden ist, die Unfallversicherung entbehren können, so ergibt sich insbesondere
für Handwerk und Kleingewerbe die Notwendigkeit, eine Abgrenzung zwischen den
gefährlicheren und den minder gefährlichen Betrieben vorzunehmen. In dem Votum
des Herrn Handelsministers wird empfohlen. dieser Aufgabe in der Weise gerecht zu
werden, daß die dem Gesetz zu unterstellenden Betriebe im Gesetz selbst einzeln
aufgezählt werden. M. E. wird es jedoch schwerlich gelingen, in dieser Weise zu
einer erschöpfenden Regelung zu gelangen. Auch aufgrund von Äußerungen der
Provinzial- und Ortsbehörden oder an der Hand der Berufs- und Gewerbestatistik
wird es kaum möglich sein, von vornherein in zweifelsfreier Weise festzustellen,
welche Betriebe der Unfallversicherung bedürfen. M. E. verdient daher der im Entwurf vorgeschlagene Weg den Vorzug, daß nach dem Vorgang im§ 1 Absatz 7 des
Unfallversicherungsgesetzes die im allgemeinen zu erfassenden Betriebszweige im
Gesetz bezeichnet werden, die Feststellung von Ausnahmen für ungefährliche Betriebe aber dem Bundesrat überlassen wird. Bei diesem Verfahren wird die unerwünschte Notwendigkeit wiederholten Eingreifens der Gesetzgebung vermieden.
Auch ist zu erwarten, daß die Unternehmer der zu Ausnahmen geeigneten Betriebszweige rechtzeitig genug mit Anträgen auf Befreiung hervortreten werden, um eine
baldige Prüfung durch den Bundesrat herbeizuführen. Es erscheint mir richtiger, daß
der Bundesrat ermächtigt wird, auf Antrag der Unternehmer geeignete Betriebsarten
von der Versicherungspflicht auszunehmen, als daß man ihm die Befugnis beilegt,
Betriebsarten, für die sich nach Erlaß des Gesetzes das Bedürfnis herausstellt, nachträglich der Unfallversicherung zu unterwerfen.
Mit Bezug auf den Einwand des Herrn Finanzministers, daß auch durch die vorliegenden Entwürfe nicht die Unfallversicherung aller Arbeiter erreicht werde, bemerke ich ergebenst, daß es dem Grundgedanken der Unfallversicherungsgesetzgebung nicht entsprechen würde, auch solche Arbeiter zu versichern, welche einer
besonderen Berufsgefahr nicht ausgesetzt sind. Dies gilt der Regel nach insbesondere von den häuslichen Dienstboten. Was die Hausgewerbetreibenden betrifft, so sind
,,Hausgewerbetreibende" im technischen Sinn immer „selbständige Gewerbetreibende" (vgl. § 2 Absatz I Ziffer4 des Krankenversicherungsgesetzes und§ 2 Absatz 1
Ziffer 2 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes). Sollten etwa unter dem
Ausdruck „nicht selbständige Hausgewerbetreibende" die „Heimarbeiter" verstanden
sein, welche nichts weiter sind als unselbständige Arbeiter, die von einem bestimmten Arbeitgeber aus besonderen Gründen außerhalb seiner Betriebsstätte beschäftigt
werden, so darf ich darauf hinweisen, daß diese Personen als ,,Arbeiter" schon jetzt
versichert sind, sofern sie für einen unfallversicherungspflichtigen Betrieb arbeiten;
dasselbe wird im Gebiet des Erweiterungsgesetzes der Fall sein.
B. Die im Entwurf eines Abänderungsgesetzes vorgesehene Erweiterung
der Entschädigungspflicht
Die in dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, vorgeschlagenen Erweiterungen der Entschädigungspflicht, und zwar
l. die Ausdehnung der Versicherung der Betriebsarbeiter für den Fall einer Beschäftigung im persönlichen Interesse des Arbeitgebers,
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2. die statutarisch zulässige Ausdehnung der Versicherung auf die nicht im Betrieb beschäftigenden Besucher der Betriebsstätte.
3. die Erweiterung der Entschädigungspflicht gegenüber Aszendenten, Geschwistern und Enkeln des durch Unfall Getöteten,
4. die Erhöhung der Renten der Hinterbliebenen von Rentenempfängern im Fall
des Artikels 5, IV wünscht der Herr Finanzminister aus dem Entwurf, in welchem er
im übrigen Verbesserungen und Vereinfachungen erblickt, entfernt zu sehen. während der Herr Handelsminister Wert darauf legt. daß über das Bedürfnis auch in
dieser Hinsicht bei den Landesbehörden Umfrage gehalten werde.
Ich möchte befürworten, daß das königliche Staatsministerium den Vorschlägen
des Entwurfs zustimmt, deren Zweckmäßigkeit auf Seite 100/101. 103/104, 107/108
der Begrtindung m. E. überzeugend dargelegt ist. Übrigens ist bei wiederholten Erörterungen im Reichstag von verschiedenen Seiten anerkannt worden, daß eine bessere
Fürsorge für die Aszendenten der durch Unfall Getöteten (Verhandlungen des
Reichstags vom 6. und 8. Februar 1892, Sten[ographische] Ber[ichte]. Seite 4034 26
und 4047 27 ) und die Erhöhung der Hinterbliebenenrente im Fall des Art. 5, IV des
Entwurfs (Verhandlungen vom 11. Juni 1890 a.a.O., S. 261 28 , 6 .. 8. und 9. Februar
1892 a. a. 0., S. 4031 29 , 4048 30, 4069 31 geboten seien, um Härten zu beseitigen, welche die Gesetzgebung zu diskreditieren geeignet seien. Das Reichsversicherungsamt
hat den Mangel von Bestimmungen, wie sie durch die oben unter 1, 3 und 4 bezeichneten Ergänzungen beabsichtigt werden, wiederholt als empfindliche Lücken
bezeichnet, und auch der Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften, also derjenigen Körperschaften, welche die daraus erwachsende finanzielle Mehrbelastung
zu tragen haben würden, hat diese Ergänzungen, zu 3 wenigstens in bezug auf Aszendenten, ausdrücklich als wünschenswert bezeichnet. 32
Unter diesen Umständen und da öffentliche Mittel nicht in Anspruch genommen
werden sollten, dürfte kaum genügende Veranlassung vorliegen, von den dem Interesse der arbeitenden Bevölkerung förderlichen und von ihr dringend gewünschten
Erweiterungen der Entschädigungspflicht abzusehen oder sie von dem Ergebnis
weiterer Erhebungen abhängig zu machen. Übrigens dürfte es auch kaum Stellen
geben, welche über die in Betracht kommenden Verhältnisse ebensogut und vollständig unterrichtet sein könnten, wie diejenigen. welche sich bereits geäußert haben.
C. Die Unfallversicherung der Gefangenen
Die Unfallversicherung der Strafgefangenen darf auch nach meiner Ansicht nur
für solche Beschäftigungen Platz greifen. die, wenn sie von freien Arbeitern ausgeübt werden, versicherungspflichtig sind. Sofern also der Entwurf eines Erweiterungsgesetzes eine Einschränkung erfahren sollte. würde auch ich eine entsprechende Abänderung des Entwurfs über die Versicherung der Gefangenen für erforderlich
halten.
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Durch Karl Grillenberger.
Durch Dr. Franz Hitze.
Durch Karl Grillenberger.
Durch Karl Grillenberger.
Durch Dr. Franz Hitze.
Durch Richard Roesicke.
Vgl. Nr. 10.
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II. Organisation
A. Träger der Versicherung
Der Herr Finanzminister hat gegen den Gesetzentwurf, betreffend die Erweiterung der Unfallversicherung, den Einwand erhoben, daß er in Gestalt der geplanten
örtlich begrenzten allgemeinen Unfallversicherungsgenossenschaften den vorhandenen Kassen, Berufsgenossenschaften und Versicherungsanstalten eine ganz neue
Organisation hinzufüge. Der Herr Handelsminister dagegen, der einer Erweiterung
der Unfallversicherung in gewissem Umfang nicht entgegen ist und in seinem
Schreiben vom 8. Dezember v. J. bemerkt hatte, daß die Zusammenfassung der zahlreichen kleineren Betriebe zu Berufsgenossenschaften kaum durchführbar sein und
eine erhebliche Steigerung der Verwaltungskosten verursachen würde, hat in seinem
Votum vom 26. Januar d. J. den Standpunkt vertreten, daß, solange überhaupt als
Träger der Unfallversicherung Berufsgenossenschaften beibehalten werden, solche
auch für die einzelnen Betriebe, für die die Erweiterung der Versicherung als Bedürfnis anerkannt werden müsse, zu bilden sein werden, daß aber bei dem Umfang
der im Entwurf vorgeschlagenen Erweiterung sich die Auflösung der Berufsgenossenschaften behufs Bildung von neuen leistungsfähigen Verbänden nicht verwenden
lassen werde.
Ich möchte dem königlichen Staatsministerium dringend empfehlen, sich in Anlehnung an die frühere Anschauung des Herrn Handelsministers dafür zu entscheiden, daß die bestehende berufsgenossenschaftliche Organisation im wesentlichen
erhalten bleibt, aber auf die der Unfallversicherung hinzutretenden Betriebe der
Hauptsache nach nicht übertragen wird. Aus politischen Gründen würde ich es für
äußerst bedenklich halten, die nach verschiedenen fehlgeschlagenen Versuchen mit
Mühe durchgesetzten Berufsgenossenschaften, auf deren Fortbestehen nicht nur in
der Landwirtschaft, sondern auch, wenigstens soweit es sich um Großbetriebe handelt, in den weitesten Kreisen der Industrie großer Wert gelegt wird, wieder zu zerstören, nachdem sie sich eingelebt und bewährt haben. Dies würde übrigens nicht
geschehen können, ohne daß gleichzeitig die Frage gelöst würde, wer für die infolge
des Umlageverfahrens erwachsenen, sehr bedeutenden ungedeckten Rentenschulden
der Berufsgenossenschaften aufkommen soll. Ebensowenig aber kann ich es für
ratsam erachten, den Berufsgenossenschaften, obwohl sie nach den gesammelten
Erfahrungen als eine allgemein passende Organisation für Kleinbetriebe nicht angesehen werden können (vgl. Begründung des Erweiterungsgesetzes, Seite 59) und
durch die Zugehörigkeit zahlreicher solcher Betriebe in ihrer gedeihlichen Entwicklung schon jetzt gehindert werden, gegen ihr wohlverstandenes Interesse und gegen
den Wunsch der großen Mehrzahl eine Menge von neuen Kleinbetrieben zuzuweisen. Wenn daher, was ich als notwendig dargetan zu haben glaube, die letzteren der
Unfallversicherung unterworfen werden sollen, so bleibt in der Tat nichts übrig, als
für dieselben eine besondere Organisation herzustellen, die ihrer Beschaffenheit große Zahl bei geringer Leistungsfähigkeit - entspricht. Der Entwurf hat es sich zur
Aufgabe gemacht, hierfür möglichst einfache Formen zu finden.
B. Schiedsgerichte
In bezug auf den Wunsch einer einheitlichen Gestaltung der Schiedsgerichte für
Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherung kann ich mich den Ausführungen des
Herrn Handelsministers im wesentlichen anschließen. Es ist zwar nicht zu verken-
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nen, daß die Beseitigung der berufsgenossenschaftlichen Sonderschiedsgerichte
einen ziemlich weitgehenden Eingriff in die bisherige Organisation der Berufsgenossenschaften bedeuten würde; allein die sich hieraus ergebenden Bedenken sind bei
mir zurückgetreten, seitdem sich gezeigt hat, daß in den Kreisen der Berufsgenossenschaften selbst der Gedanke einer solchen Vereinfachung nicht von der Hand
gewiesen wird. Mein Vorschlag würde dahin gehen, als reichsgesetzliche Regel den
Anschluß der Schiedsgerichte an die Amtsgerichte vorzusehen und der Landesgesetzgebung zu überlassen, die Bezirke und die Vorsitzenden der Schiedsgerichte
anderweit zu bestimmen, damit etwaigen Wünschen, wie sie auch in Preußen bestanden haben, in bezug auf die Heranziehung von Verwaltungsbeamten zur Tätigkeit in den Schiedsgerichten Rechnung getragen werden kann. Als Beisitzer des
Schiedsgerichts hätten je ein Arbeitgeber und ein Arbeiter zu fungieren. Die erforderliche Zahl der Beisitzer würde in der Regel von den Vorständen derjenigen Krankenkassen zu wählen sein, die ihren Sitz im Bezirk des Schiedsgerichts haben.
Die Errichtung der neuen Schiedsgerichte müßte m. E. mit den sonstigen Abänderungen der Unfallversicherungsgesetze und, falls den vielfach geäußerten, auch im
Reichstag erörterten Wünschen auf Abänderung des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes in gewissem Umfang Folge gegeben wird, auch hiermit verbunden
werden. Keinenfalls würde ich es für angezeigt halten, die mehr formale Vereinfachung der Schiedsgerichtsorganisation vorwegzunehmen und die sonstigen. seit
Jahren erörterten, im materiellen Interesse der Arbeiter liegenden Verbesserungen
der Gesetze hinauszuschieben.

C. Weitere organisatorische Umgestaltungen
Den vom Herrn Handelsminister hinsichtlich der Organisation sonst noch gemachten Vorschlägen vermag ich mich nicht anzuschließen. Namentlich würde ich
es für bedenklich halten, die Zusammensetzung des Reichsversicherungsamts für die
Zwecke der Rechtsprechung dahin zu ändern, daß die Mitwirkung von Arbeitgebern
und Arbeitern als Beisitzer fortfiele. Das Ansehen und Vertrauen, welches die
Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts genießt, würde dadurch ohne Zweifel
leiden, wenn auch zuzugeben ist, daß die Bedeutung der Laienmitglieder zurücktritt,
wenn nach dem Vorschlag des Entwurfs der jetzt zulässige Rekurs in Unfallsachen
einer wesentlich auf Rechtsfragen beschränkten Revision, wie sie schon gegenwärtig
bei der Invaliditäts- und Altersversicherung stattfindet, umgestaltet wird.
Auch die Zuziehung von Krankenkassenvertretern zu den Unfalluntersuchungen
(§ 54 des Unfallversicherungsgesetzes) ist m. E. beizubehalten. Wenn dieselbe auch
keine erhebliche materielle Bedeutung haben und für die Behörden verhältnismäßig
lästig sein mag, so legen doch die Arbeiter nach meinen Wahrnehmungen Wert nicht
nur auf die Beibehaltung, sondern auch auf den weiteren Ausbau dieser Einrichtung.
deren Beseitigung sie mit einem gewissen Recht als Verkürzung ihrer ohnehin spärlichen Beteiligung an den Geschäften auffassen würden.
Im übrigen dürfte die Vertretung der Arbeiter(§§ 41 bis 45 des Unfallversicherungsgesetzes), falls die erwähnte Veränderung in der Organisation der Schiedsgerichte beliebt werden sollte, einer Umgestaltung zu unterziehen sein. wozu sich bei
den Verhandlungen der Bundesratsausschüsse Gelegenheit bieten wird.
III. Einzelne Bedenken

[... l
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1894 Mai 28
Frankfurter Zeitung 1 Nr. 146, Morgenausgabe
Zur Reform und Ausdehnung der Unfallversicherung

Druck
[Die •.Frankfurter Zeitung" referiert den Inhalt der drei bisher in der Öffentlichkeit nicht bekannten Gesetzentwürfe zur Unfallversicherung]

Die Erhebungen, Erwägungen und Vorarbeiten, welche im Schoße der Reichsregierung seit geraumer Zeit hinsichtlich der Reform der Unfallversicherungsgesetze
und der Ausdehnung derselben auf weitere Kreise der Arbeiterschaft gepflogen wurden, haben sich nunmehr endlich zu drei Gesetzentwürfen verdichtet, die zur Zeit
den Regierungen der Bundesstaaten zur nochmaligen Begutachtung und Äußerung
vorliegen. 2 Wir sind in der Lage, im nachstehenden die drei Entwürfe ihrem wesentlichen Inhalt nach in aller Kürze mitzuteilen, obwohl man in Regierungskreisen
seltsamerweise mit der größten Ängstlichkeit bemüht ist, dieselben der öffentlichen
Diskussion zu entziehen, abgesehen natürlich von den beliebten tropfenweisen Veröffentlichungen der offiziösen Presse:
Die drei Entwürfe betiteln sich:
l. Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung der Unfallversicherungsgesetze.
2. Entwurf eines Gesetzes betreffend Erweiterung der Unfallversicherung.
3. Entwurf eines Gesetzes betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf
Gefangene.
Jedem Entwurf ist eine ausführliche Begründung beigegeben, dem zuerst angeführten außerdem eine Zusammenstellung des gegenwärtigen Wortlauts der abzuändernden Gesetze vom 6. Juli 18843, 28. Mai 18854, 5. Mai 18865, l l. Juli 18876 und
13. Juli 18877 angefügt.
Wenn auch zuzugeben sein mag, daß man bestrebt war, durch die vorliegenden
Entwürfe manches zu bessern, so lassen dieselben doch, was von vornherein hervorzuheben ist, nach den verschiedensten Richtungen hin recht viel zu wünschen übrig.
Um zunächst mit der vorgeschlagenen Reform der gegenwärtig in Gültigkeit befindlichen Gesetze zu beginnen, so schlägt der diesbezügliche Entwurf eine wesentliche Erweiterung des Umfangs der Fürsorge für die versicherten Personen vor, die
im Interesse der Verletzten und ihrer Hinterbliebenen sehr zu begrüßen ist. Es soll
1

4

5
6

7

Die 1856 gegründete demokratische •.Frankfurter Zeitung" war Organ der Deutschen
Volkspartei. Gründer, Eigentümer und Herausgeber war Leopold Sonnemann; vgl. Geschichte der Frankfurter Zeitung, Frankfurt a. M. 1911.
Die Entwürfe waren bereits am 23.12.1893 vom Reichsamt des Innern den Bundesregierungen mitgeteilt worden und somit auch außerhalb der Berliner Ministerialbürokratie vorhanden.
Vgl. Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil. der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 317 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 320 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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nämlich die Versicherung sich nicht nur wie seither ausschließlich auf Unfälle „bei
dem Betrieb" erstrecken, sondern auch auf solche Unfälle, die dem Versicherten bei
der Verrichtung häuslicher oder anderer im Auftrag seines Arbeitgebers geleisteter
Dienste zustoßen. Ferner soll der Bezug einer Unfallrente schon vor Beginn der
vierzehnten Woche nach dem Unfall dann eintreten, wenn der aus der Krankenversicherung erwachsende Anspruch auf Krankengeld vorher fortfällt, aber bei dem Verletzten noch eine die Gewährung der Unfallrente rechtfertigende Erwerbsbeschränkung fortbesteht. In diesem Fall soll nämlich dem Verletzten mit Wirkung vom Tag
des Fortfalls der Krankenunterstützung bis zum Beginn der vierzehnten Woche nach
Eintritt des Unfalls für jeden Arbeitstag eine Entschädigung in Höhe der Hälfte des
ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagesarbeiter des Beschäftigungsorts von der
Genossenschaft gewährt werden. Die Krankenkasse ist verpflichtet, dem Verletzten
diese Entschädigung auf Antrag vorschußweise zu zahlen. Sodann soll dafür gesorgt
werden, daß der Entschädigungsberechtigte nicht infolge von Streitigkeiten darüber,
welche Genossenschaft die Entschädigung zu gewähren hat, einstweilen ohne die
gesetzliche Unterstützung gelassen werde oder gar infolge widersprechender Entscheidungen der Schiedsgerichte der in Frage kommenden Berufsgenossenschaften
gänzlich leer ausgehe. Zu diesem Zweck bestimmt der Entwurf, daß die von dem
Verletzten zuerst in Anspruch genommene Genossenschaft verpflichtet ist, alsbald
die Entschädigung festzustellen und später das Recht hat, die nach ihrer Ansicht
verpflichtete andere Genossenschaft wegen Ersatzes der gezahlten Entschädigung
und wegen Übernahme der Entschädigungspflicht in Anspruch zu nehmen. Über
diesen Anspruch entscheidet das Reichsversicherungsamt. Eine günstigere Gestaltung des Entschädigungsanspruchs sieht der Entwurf ferner insofern vor, als bei der
Bemessung der Rente für Hinterbliebene von solchen Getöteten, die wegen eines
früher erlittenen Unfalls nur noch wenig verdienen konnten, unter Umständen die
Unfallrente dem Jahresarbeitsverdienst des Getöteten hinzugerechnet und infolgedessen der Entschädigung ein höherer Arbeitsverdienst zugrunde gelegt wird. Endlich soll der Kreis der entschädigungsberechtigten Hinterbliebenen auf die Enkel und
Geschwister des Getöteten ausgedehnt und diesen sowie den Aszendenten ein Entschädigungsanspruch schon dann eingeräumt werden, wenn der Getötete zu ihrem
Unterhalt wesentlich beigetragen hat, also nicht nur dann, wenn er ihr „einziger"
Ernährer gewesen ist. Der Anspruch auf eine Rente soll ruhen, solange der Verletzte
eine Gefängnisstrafe von mehr als einmonatlicher Dauer verbüßt oder in anderer
Weise der öffentlichen Fürsorge anheimgefallen ist, ferner, solange der Berechtigte
nicht im Inland wohnt. Sofern bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit eine Rente von 10
oder weniger Prozenten der Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit festgestellt ist,
kann zwischen der Berufsgenossenschaft und dem Entschädigungsberechtigten eine
einmalige Kapitalabfindung vereinbart werden. Im übrigen hält der Entwurf daran
fest, daß die Rente inländischer Entschädigungsberechtigter nicht durch Kapitalabfindung abgelöst werden darf.
Da bei den Berufsgenossenschaften das Bedürfnis hervorgetreten ist, eigene Unfall-, Kranken- oder Rekonvaleszentenhäuser zu errichten oder auch die Geschäftsräume in eigenen Häusern dauernd unterzubringen, soll ihnen durch Artikel 28 des
Entwurfs die Befugnis verliehen werden, Grundbesitz zu erwerben und einen Teil
ihres Vermögens in Hypotheken anzulegen. Bezüglich des Verfahrens bei der Feststellung der Entschädigungen ist eine neue Bestimmung vorgesehen, wonach eine
mündliche Verhandlung über den Entschädigungsanspruch schon vor dem Feststel-
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lungsorgan der Berufsgenossenschaft stattfinden kann. Mit Rücksicht hierauf läßt
der Entwurf gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte nur das Rechtsmittel der
Revision zu.
Weitere Abänderungsvorschläge, welche darauf hinzielen, eine Reihe von
Schwierigkeiten in der Verwaltung der Berufsgenossenschaften zu beseitigen, können wir als minder wichtig übergehen und uns zu dem zweiten Entwurf betr[effend]
die Erweiterung der Unfallversicherung wenden. Nach § 1 desselben sollen versichert werden Arbeiter, Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge sowie Betriebsbeamte,
Werkmeister und Techniker in allen Betrieben, die nicht bereits aufgrund anderer
Gesetze der Unfallversicherungspflicht unterliegen. Für Betriebe, welche mit besonderer Unfallgefahr für die darin beschäftigten Personen nicht verknüpft sind, kann
jedoch durch Beschluß des Bundesrats die Versicherungspflicht ausgeschlossen
werden. Die Unternehmer der unter das Gesetz fallenden Betriebe haben, sofern ihr
Jahresarbeitsverdienst 2 000 Mark nicht übersteigt, das Recht, sich selbst gegen
Betriebsunfälle zu versichern. Den Betrieben im Sinne des Gesetzes werden gleichgestellt der Reichs-, Staats- und Kommunaldienst sowie Anstalten und Veranstaltungen zu religiösen, wohltätigen oder gemeinnützigen Zwecken, zu Zwecken der
Kunst, der Wissenschaft, der Gesundheitspflege und der Leibesübung. Das neue
Gesetz wird sich also erstrecken in erster Linie auf das Handwerk und Kleingewerbe,
ferner auf die gesamte Fischerei und die Seeschiffahrt mit kleinen Fahrzeugen, das
Handelsgewerbe, endlich auf die Bediensteten in Krankenhäusern, Badeanstalten,
Bildhauerwerkstätten, Laboratorien, Anstalten für Sportbetrieb, Theatern usw. usw.
Recht schwerfällig und echt bürokratisch ist die Organisation, die von dem Entwurf
in Vorschlag gebracht wird. Käme sie zur Durchführung, so würde die zur Zeit in
Tätigkeit befindliche sozialpolitische Maschinerie noch weit komplizierter und unzweckmäßiger werden, als sie ohnehin schon ist. Die Versicherung soll nämlich auf
Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der unter das neue Gesetz fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in Unfallversicherungsgenossenschaften oder in Berufsgenossenschaften vereinigt werden, erfolgen.
Die Unfallversicherungsgenossenschaften werden nach Bestimmung der Landesregierungen für weitere Kommunalverbände ihres Gebiets oder für das Gebiet des
Bundesstaates errichtet. Auch kann für mehrere Bundesstaaten oder Gebietsteile
derselben eine gemeinsame Genossenschaft errichtet werden. In der Unfallversicherungsgenossenschaft sind alle unter das neue Gesetz fallenden Betriebe ohne Unterschied des Betriebszweigs versichert, deren Sitz im Genossenschaftsbezirk liegt.
Die Organe der Unfallversicherungsgenossenschaft sind der Vorstand und die
Genossenschaftsversammlung. Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Beamten des Kommunalverbands oder Bundesstaates und aus Mitgliedern der Genossenschaft. Die Genossenschaftsversammlung besteht aus Vertretern der versicherungspflichtigen Unternehmer, die aber nicht durch direkte Wahl, sondern von
Wahlmännern gewählt werden. Innungen, die im Bezirk der Unfallversicherungsgenossenschaft ihren Sitz haben, sollen unter Berücksichtigung der Zahl ihrer Mitglieder an der Wahl zur Genossenschaftsversammlung beteiligt werden. Neben den Unfallversicherungsgenossenschaften ist noch die Bildung von Berufsgenossenschaften
vorgesehen. Es sollen nämlich auf Antrag von Betriebsunternehmern oder Unternehmerverbänden unter Befreiung ihrer Betriebe von der Zugehörigkeit zu den Unfallversicherungsgenossenschaften unter gewissen Umständen entweder neue Berufsgenossenschaften gebildet oder bestehende Berufsgenossenschaften erweitert
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werden. Die Bildung bzw. Erweiterung der Berufsgenossenschaften wird von der
Zustimmung des Bundesrats abhängig gemacht. Was die von den Mitgliedern der
Unfallversicherungsgenossenschaft zu leistenden Beiträge anbelangt. so sollen dieselben nach dem Maßstab der öffentlichen Abgaben durch entsprechende Zuschläge
zu denselben oder nach der Zahl der Vollarbeiter des Betriebs ohne Rücksicht auf
die Höhe der von den Versicherten verdienten Löhne und Gehälter berechnet werden. Die Beiträge sind so zu bemessen. daß durch dieselben außer den sonstigen
Aufwendungen der Genossenschaft der Kapitalwert der im abgelaufenen Rechnungsjahr zur Last gefallenen Renten gedeckt wird. Bei Berechnung der Renten soll
bei Mitgliedern von Krankenkassen als Arbeitsverdienst zugrunde gelegt werden der
dreihundertfache Betrag des für ihr Krankengeld maßgebenden Durchschnittslohns
oder wirklichen Arbeitsverdienstes oder der dreihundertfache Betrag des ortsüblichen Taglohns gewöhnlicher Arbeiter, falls die Versicherten nicht Mitglieder einer
Krankenkasse sind. In seinen anderen Bestimmungen lehnt sich der Entwurf an die
bereits bestehenden Gesetze unter Berücksichtigung der für dieselben in Aussicht
genommenen Reformen an. Der dritte Entwurf endlich will die Gefangenen und die
in öffentlichen Besserungsanstalten, Arbeitshäusern etc. untergebrachten Personen
gegen die aus Anlaß ihrer Beschäftigung für die Gefängnisverwaltung oder für
Rechnung eines Unternehmers ihnen zustoßenden Unfälle versichern. Die Versicherung soll durch den Bundesstaat erfolgen, soweit nicht durch Landesgesetz andere
Träger der Versicherung bestellt werden. Die Entschädigung der Gefangenen beginnt mit dem Zeitpunkt ihrer Entlassung. Die Rente beträgt im Fall völliger Erwerbsunfähigkeit 300 M. pro Jahr, im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit einen entsprechenden Bruchteil dieser Summe. Auch die Renten der Hinterbliebenen und
Angehörigen von Gefangenen sind von vornherein auf bestimmte Beträge fixiert. Im
übrigen lehnt sich auch dieser Entwurf an die Bestimmungen der anderen Unfallversicherungsgesetze an. Nur eine im § 9 derselben enthaltene Bestimmung verdient
besonders hervorgehoben zu werden. Danach soll nämlich in solchen Fällen, in welchen ein Gefangener bei der Beschäftigung auf Rechnung eines Dritten (eines Unternehmers) verunglückt, dieser Dritte verpflichtet sein, an den Träger der Versicherung den Kapitalwert der erwachsenen Renten zu zahlen.
Die vorstehenden Mitteilungen machen selbstredend keinen Anspruch darauf, eine erschöpfende Inhaltsangabe der drei neuesten sozialpolitischen Gesetzentwürfe
darzustellen, sie dürften aber das Wichtigste und Interessanteste aus denselben herausgegriffen haben und damit den Anstoß dazu geben, daß die öffentliche Diskussion sich nunmehr dieser wichtigen Materie zuwendet.
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Vorwärts. Berliner Volksblatt 1 Nr. 127
Zur Reform des Unfallversicherungs-Gesetzes
Druck
[Kritische Stellungnahme zu den Entwürfen für eine Revision der Unfallversicherungsgesetze
aus sozialdemokratischer Sicht]

Den Regierungen geht jetzt vieles schief. Nicht bloß, daß sozialdemokratischen
Blättern des öfteren „geheime" Aktenstücke auf den Tisch fliegen, die merkwürdige
Dinge aus den Kulissen der Regierungswelt ausplaudern, sondern auch bürgerliche
Zeitungen sind wiederholt in der Lage, durch Veröffentlichungen die geheimen
Absichten der Machthaber zu durchkreuzen. Das haben wir bei den „geheimen"
Finanzkonferenzen2 in Frankfurt erlebt; große Erwerbskreise wurden durch nichtamtliche Berichte über die Beratungen so zeitig gegen die Miquelsche Reichssteuerreform mobil gemacht, daß das Fiasko der letzteren schon vor der Einbringung besiegelt war. 3 Und das geschieht jetzt wieder auf „sozialreformatorischem" Gebiet,
indem die „Frankfurter Zeitung" in der Lage ist, den Inhalt dreier Gesetzentwürfe zu
publizieren, welche den Bundesregierungen zur Begutachtung vorliegen und die
Reform der Unfallversicherung betreffen. 4 Der Grund, daß die Entwürfe offiziell so
lange verheimlicht wurden, liegt auch hier in dem schlechten Gewissen der Urheber
dieser „Versicherungs"-Entwürfe. Dieselben enthalten Neuerungen und Lücken, welche berechtigten Arbeiterwünschen geradezu ins Gesicht schlagen. Deshalb ist das
Bekanntwerden durch die ,,Frankfurter Zeitung" ein großer Vorteil für uns und für die
Energie der Kritik, mit welcher wir einzusetzen haben in der Partei und in den Gewerkschaften. Allerdings täuschen wir uns nicht über die Wirksamkeit dieser Kritik.
Gegen die Reichssteuern lief ein großer Teil des Unternehmertums und der Bourgeoisie überhaupt mit Sturm; und das ist der Regierung allemal fatal. Bei unserer Kritik der
Unfallgesetznovelle werden wir bald gerade in den Punkten, auf die es uns ankommt,
das Unternehmertum auf der Seite der Regierung sehen und damit wieder einmal
Kapitalismus und Regierung in schönem Bund gegen uns, so daß es doppelter Kraft
bedürfen wird, bei der Revision des Unfallversicherungsgesetzes für die Arbeiter
etwas herauszuschlagen. Schadet nichts - unsere Bewegung gewinnt nur dabei!
Die von der „Frankflurter] Z[ei]t[un]g" inhaltlich ziemlich ausführlich wiedergegebenen drei Regierungsentwürfe zur Abänderung des Unfallversicherungsgesetzes
1

4

Der „Vorwärts. Berliner Volksblatt" war das Zentralorgan der Sozialdemokratie. Die
Zeitung erschien unter diesem Titel seit 1891 sechsmal wöchentlich in Berlin. Chefredakteur war Wilhelm Liebknecht.
Gemeint sind die Beratungen der deutschen Finanzminister zum Finanzausgleich zwischen
Reich und Bundesstaaten vom 8.-10.8.1893 in Frankfurt am Main.
Gemeint ist der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die anderweite Ordnung des Finanzwesens des Reichs vom 21.11.1893, der vom Reichstag vom 29.-31.1.1894 in erster Lesung
beraten wurde, dann jedoch in der IX. Kommission unerledigt blieb (Sten.Ber. RT 9. LP
II. Session 1893/94, S. 907-925, S. 927-950, S. 953-973, Drucksache Nr. 51 und Nr. 266).
Vgl. Nr. 48.
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machen den Forderungen, welche wir in Fraktionsanträgen beim Reichstag seit 1889
vorgebracht haben, 5 einige Zugeständnisse, um in anderer Beziehung die Unfallversicherung desto gründlicher zuungunsten der Arbeiter zu verschlechtern. Kurz gesagt, ist dies das Kennzeichen der neuesten Leistungen reichsdeutscher Sozialreform.
Zunächst soll sich die Versicherung nicht mehr bloß auf „Unfälle beim Betrieb"
erstrecken, sondern auch auf solche, .,die dem Versicherten bei der Verrichtung
häuslicher oder anderer, im Auftrag seines Arbeitgebers geleisteter Dienste erstrekken". Hoffentlich ist damit auch gemeint, daß Unfälle, die dem Arbeiter auf dem
Weg von oder zur Arbeitsstätte zustoßen, versichert sein sollen. Selbst konservative
Blätter, wie die „Schlesische Zeitung", haben seinerzeit die Notwendigkeit einer
solchen Erweiterung z.B. mit Hinblick auf die Bauarbeiter, die beim Heruntersteigen von Gerüsten usw. nicht mehr „beim Betrieb" im alten Sinn sind, verlangt. Daß
der Bezug der Unfallrente schon innerhalb der berüchtigten dreizehnwöchigen Karenzzeit einstweilen wenigstens dann eintreten soll, wenn infolge Heilung das Krankengeld wegfällt, dies entspricht fast wörtlich dem unterm 1. November 1889 von
unserer Fraktion im Reichstag eingebrachten Antrag. 6 Nur will man sich nicht zur
sofortigen Gewährung der vollen Unfallrente entschließen, sondern den Arbeiter mit
einem Bettelgeld in Höhe des halben ortsüblichen Tagelohns abspeisen. Dagegen
wird scharf Stellung zu nehmen sein. Wenn sich Berufsgenossenschaften über ihre
Zahlungspflicht streiten, weil der Verunglückte nicht diesem, sondern jenem andersgearteten Betrieb angehörte, so soll die zuerst in Anspruch genommene Unternehmergesellschaft jedenfalls einstweilen zahlen - das ist eigentlich eine so selbstverständliche Bestimmung, daß ihr bisheriges Fehlen nur zeigt, wie schauderhaft der
Arbeiter bis jetzt bei der Unfallversicherung unter Umständen behandelt wurde.
Ganz wörtlich aufgenommen in die neuen Entwürfe ist unser Fraktionsantrag von
1889, nach welchem im Fall der Tötung eines Versicherten, der wegen eines früher
erlittenen Unfalls nur noch wenig verdienen konnte, dem letzten Jahresarbeitsverdienst die Unfallrente hinzugefügt und bei der Berechnung der Renten für die Hinterbliebenen mit zugrunde gelegt wird - .,unter Umständen", sagt die Mitteilung
zwar nur, aber die Herren „Sozialreformer" werden doch die Erfüllung dieser Forderung nicht auch noch verklausulieren wollen. Endlich sollen Enkel und Geschwister
eines Getöteten auch noch entschädigungsberechtigt werden. Der Kreis der Versicherten aber soll ausgedehnt werden durch Einbeziehung des Handwerks, der Kleingewerbe, der niederen Bediensteten bei gewerblichen, gemeinnützigen Veranstaltungen und Schaustellungen sowie des Handelsgewerbes und der kleinen Schiffahrt.
Soweit sind einige Arbeiterforderungen, teilweise allerdings nur halb, anscheinend in den Regierungsentwürfen berücksichtigt. Dafür hat man aber nicht bloß
zahlreiche andere Beschwerden einfach unberücksichtigt gelassen, sondern sogar
den Versuch gemacht, das Verfahren zum Schaden der Arbeiter wesentlich zu verschlechtern. Man läßt die unglaublich schwerfällige berufsgenossenschaftliche Organisation, die lediglich ein Bismarcksches Kunststückchen zur Stärkung der Unternehmermacht ist, bestehen und will sie sogar in ganz bürokratischer Weise auf das
5

6

Gemeint ist der Antrag Singer/Grillenberger vom l .11.1889 (RT-Drucksache Nr. 42), der
Antrag Auer vom 7.4.1890 (RT-Drucksache Nr. 18; vgl. Nr. 1 Anm. 9) und ein am
15.1.1892 im Rahmen der Etatberatungen gestellter Antrag Auer (RT-Drucksache
Nr. 594).
Gemeint ist der Antrag Singer/Grillenberger vom 1.11.1889 (RT-Drucksache Nr. 42).
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Handwerk und Handelsgewerbe ausdehnen. Dieselbe berufsgenossenschaftliche
Organisation, von der die Arbeiter ein Lied singen können wegen ihrer Brutalität,
ihrer Zuspitzung auf die Unternehmerinteressen und ihrem Druck auf die schwache
Arbeitervertretung bei der Unfallversicherung, kurz eine Verwaltung, von der ein
ehemaliger „Vertrauensmann" bei derselben schon im Jahr 1888 im Kapitalistenorgan „Stahl und Eisen" schrieb: ,,Die Vielschreiberei bei den Genossenschaften ist
grenzenlos. Das verbrauchte Papier beziffert sich nicht nach Zentnern oder Tonnen,
sondern nach Waggonladungen"7 ••• Es sind ferner offenbar keine Strafbestimmungen gegen die Umgehung des Gesetzes durch Privatverträge vorgesehen, wie wir sie
beantragt hatten. Die unhaltbare Art und Weise, wie die Unfälle durch die Unternehmer selbst ohne Zuziehung der Arbeiter angezeigt und von der Polizei gewöhnlich viel zu spät und im Ramsch untersucht werden, ist beibehalten. Die zeitige Zuziehung von Ärzten bei allen Unfalluntersuchungen ist wieder nicht vorgesehen;
bekanntlich sträuben sich die Berufsgenossenschaften sogar dagegen, das Urteil der
Ärzte über den Grad der eingetretenen Erwerbsunfähigkeit anzuerkennen. In alledem
schaffen die Regierungen nach den Mitteilungen der ,,Frankf. Ztg." nicht den geringsten Wandel! Aber es kommt noch besser: Sie versuchen, den Arbeitern eines ihrer
wertvollsten Rechte zu nehmen: die sachliche Berufung gegen ungünstige Bescheide
der Berufsgenossenschaften an das Reichsversicherungsamt. 8 Gegen das Linsengericht, daß „eine mündliche Verhandlung über den Entschädigungsanspruch schon
vor der Berufsgenossenschaft stattfinden kann" (!!), läßt der Entwurf „gegen die
Entscheidungen der Schiedsgerichte nur das Rechtsmittel der Revision zu". Das
heißt: Für die sachlich bedeutungslose mündliche Verhandlung mit den Unternehmern in erster Instanz, die schon wegen der meist sehr weiten Entfernung des Verhandlungsorts vom Wohnort des Arbeiters für letzteren gegenstandslos ist, sollen die
Arbeiter den einzigen Trost verlieren, den sie bis jetzt hatten: die Berufung an das
unbefangenere Reichsversicherungsamt, an das nur noch wegen Verletzung einer
Rechtsvorschrift, nicht mehr wegen tatsächlicher Unrichtigkeit des Unfallentscheides gegangen werden soll. Damit erfüllt die Regierung einen Wunsch der Unternehmer, die sich aus jahrelangen, ununterbrochenen Angriffen derselben gegen das
„arbeiterfreundliche" Reichsversicherungsamt ergeben hat. In der Handelskammer
für Schwaben und Neuburg hat der bekannte Kommerzienrat Haßler9 in Augsburg
diesen Vorschlag bereits 1888 gemacht; die rheinisch-westfälischen Eisenprotzen
haben ihm begeistert zugestimmt, die Osnabrücker Handelskammer hat ihn unterstützt, und Genosse Singer10 hat schon in der Sitzung des Reichstags vom 24. Januar
1891 der Regierung zu verstehen gegeben, was wir ihr in dieser Beziehung zutrauen,
indem er darauf hinwies, ,,daß zu wiederholten Malen seitens der Großindustriellen
der Versuch gemacht worden ist, unter dem Vorgeben, das Reichsversicherungsamt
7

8
9

10

J. Sehlink, Socialpolitische Bedenken, in: Stahl und Eisen. 2.eitschrift für das deutsche
Eisenhüttenwesen 8 (1888), S. 71-75, hier S. 75.
Gemeint sind die letztinstanzlichen ,,Rekurse" an das Reichsversicherungsamt. ,,Berufungen" gegen Bescheide der Berufsgenossenschaften fanden vor den Schiedsgerichten statt.
Theodor Haßler (1828-190 l), Textilindustrieller in Augsburg, Vorsitzender des 2.entralverbands Deutscher Industrieller, 1886-1889 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter).
Paul Singer (1844-19ll), sozialdemokratischer Berufspolitiker in Berlin, seit 1884 Stadtverordneter, seit 1884 MdR.
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von der ihm durch die Rekurse aufgehalsten Arbeit befreien zu wollen, die endgültige Entscheidung über die Ansprüche der Arbeiter in Kollegien zu legen, deren Zusammensetzung keine Garantie dafür bietet, daß das Interesse ... der arbeitenden
Bevölkerung in der Weise gewahrt wird, wie es beim Reichsversicherungsamt der
Fall ist". 11 Die Hoffnung. daß die Regierung den selbstsüchtigen Wünschen der
Unternehmer Widerstand leisten könne oder auch nur wolle, ist natürlich vergeblich
gewesen. In den Armen liegen sie sich wieder beide!
Wenn sich die Regierung ihre Reformsuppe bei den Arbeitern auf diese Weise
selbst kräftigst versalzt, wer kann damit zufriedener sein als die Sozialdemokratie?
Es wäre ja auch ganz inkonsequent gewesen, nur beim Arbeiterschutz 1\ nur beim
Berggesetz 13, nur bei der Steuerreform die Geschäfte der Besitzenden zu besorgen!
Das muß auch bei der Reform der Unfallversicherung geschehen, es wird bei allen
weiteren „Reformen" besorgt werden, bis Regierung und Besitzende einmal selbst
ernstlich daran denken müssen, sich gegen die Unfallgefahr zu schützen, die ihnen
von dem übermächtig gewordenen Proletariat droht.

Nr.SO
1894 Juni 10
Die Berufsgenossenschaft Nr. 11
Bericht über den VIII. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag in Dresden

Druck, Teildruck
[Kurzbericht über den VIII. Berufsgenossenschaftstag: Novelle zu den Unfallversicherungsgesetzen, Unfallverhütung, Erste Hilfe, Berliner Unfallstationen, Vermeidung von Doppelzahlungen]

Der achte ordentliche Berufsgenossenschaftstag wurde am 5. Juni in Dresden in
den Räumen des Belvedere unter zahlreicher Beteiligung von Vorständen der deutschen Berufsgenossenschaften abgehalten. 1
[... ] Begrüßung der Ehrengäste und Grußworte.

Der Vorsitzende 2 gab sodann einen Bericht über die Tätigkeit des Verbands im
verflossenen Geschäftsjahr. Dem Verband gehören zur Zeit 44 Berufsgenossenschaften an, darunter zwei landwirtschaftliche: die Hamburgische und die von Sachsen11

12

13

1

2

51. Sitzung vom 24.1.1891, Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/92, S. 1146.
Gemeint ist die Novelle zur Gewerbeordnung vom 1.6.1891; vgl. Nr. 70 Bd. 3 der
III. Abteilung dieser Quellensammlung.
Gesetz, betreffend die Abänderung einzelner Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1856, vom 24. Juni 1892 (PrGS, S. 131); vgl. Bd. 4 der III. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Bericht über den VIII. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag zu Dresden im Königlichen Belvedere auf der Brilhl'schen Terrasse am 5. Juni 1894, in: Die Berufsgenossenschaft 9 (1894), Nr. 14 vom 25.7.1894, S.125-147.
Richard Roesicke.
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Anhalt. Außerdem sind 101 außerordentliche Mitglieder des Verbands vorhanden.
Die vom Verband eingesetzte Kommission zur Ausarbeitung von Normal-Unfallverhütungsvorschriften hat ihre Arbeiten nahezu vollendet. 3 Die Beteiligung des Verbands an der Weltausstellung von Chicago hat zwar praktische Ergebnisse nicht
gehabt, nichtsdestoweniger hat der Verband geglaubt, sich auch an der in diesem
Jahr in Antwerpen stattfindenden Weltausstellung beteiligen zu sollen, um die Ergebnisse der deutschen Arbeiterunfallversicherung dem Ausland wiederholt vor
Augen zu führen. Der König der Belgier4 und die belgische Regierung haben für
diese Ausstellung das wärmste Interesse bekundet und dies erst kürzlich durch längeren Besuch derselben zum Ausdruck gebracht. Die Frage der Lohnstatistik ist s[einer]z[eit] vom Verband durch Annahme eines Lohnlistenformulars erledigt worden,
welches den Berufsgenossenschaften zur Benutzung empfohlen wurde, damit sie
aufgrund desselben eine brauchbare Lohnstatistik aufstellen könnten. Inwieweit die
Einführung jenes Formulars tatsächlich erfolgt ist, läßt sich nicht übersehen; nur die
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie hat, soweit bekannt, den dankenswerten Versuch einer umfassenden Lohnstatistik gemacht, die demnächst veröffentlicht werden soll. Auf Anregung der Speditions-Berufsgenossenschaft ist die Aufstellung einheitlicher Normen für die Anlegung und Benutzung von Fahrstühlen in
Aussicht genommen worden. Insbesondere hat die Brauerei-Berufsgenossenschaft
sich an dieser Arbeit hervorragend beteiligt, wofür ihrem Vorsitzenden, Herrn Henrich5 in Frankfurt a. M., ganz besonders hiermit Dank ausgesprochen werden soll.
Seitens einer Berufsgenossenschaft war beantragt worden, das Verhältnis der staatlichen Aufsichtsbeamten zu den Beauftragten der Berufsgenossenschaften zur Vermeidung von Kollisionen zwischen beiden Organen einer Erörterung zu unterziehen.
Nachdem indes durch Umfrage bei den Genossenschaften konstatiert worden ist, daß
die Beziehungen zwischen den berufsgenossenschaftlichen Beauftragten und den
staatlichen Gewerberäten die allerbesten sind, ist von einer weiteren Verfolgung der
Angelegenheit Abstand genommen worden. Die Frage der ärztlichen Obergutachten
für Berufsgenossenschaften ist insofern zu einem Abschluß gelangt, als sich ergeben
hat, daß entgegen früherer Annahme die Berufsgenossenschaften bisher bei Beschaffung von ärztlichen Obergutachten in keine Verlegenheiten gekommen sind und die
Mitwirkung der Ärztekammern hierbei wohl kaum erforderlich sein wird. Der Vorstehende sprach schließlich den Wunsch aus, daß die dem Verband immer noch
fernstehenden Berufsgenossenschaften sich demselben anschließen und an der weiteren Ausgestaltung der berufsgenossenschaftlichen Organisation mitwirken möchten.
Eine Debatte knüpfte sich an den Bericht nicht.
Über die in Aussicht stehende Novelle zu den Unfallversicherungsgesetzen referierte Herr Handelsrichter Emil Jacob6-Berlin. Die Berufsgenossenschaften hätten
der Reichsregierung im verflossenen Jahr Anträge für die Revision der Unfallversicherungsgesetze überreicht, eine offizielle Mitteilung der inzwischen ausgearbeiteten
Gesetzentwürfe an den Verband sei indessen noch nicht erfolgt, weshalb es erforder-

4

6

Vgl. Nr. 82.
Leopold II. ( 1835-1909), seit 1865 König von Belgien.
Karl Friedrich Henrich (1839-1919), Brauereibesitzer in Frankfurt a.M., seit 1885 Vorsitzender der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft.
Emil Jacob (1844-1913), Mitinhaber der Speditionsfirma Jacob & Valentin in Berlin,
Vorsitzender der Speditions-, Speicherei- und Kellerei-Berufsgenossenschaft.
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lieh erscheine, die bestehende Kommission für die Revision der Unfallversicherungsgesetze beizubehalten und nötigenfalls einen außerordentlichen Berufsgenossenschaftstag zur Beratung dieser Angelegenheit nach Berlin zu berufen. Herr
Staatsminister von Boetticher erwiderte, daß die Gesetzentwürfe sich noch im Stadium der Vorberatung innerhalb der Bundesregierungen befänden, daß aber den Berufsgenossenschaften, nachdem die Gutachten der Bundesregierungen eingegangen
wären, noch rechtzeitig Gelegenheit gegeben werden würde, zu den Gesetzentwürfen
vor ihrer definitiven Feststellung Stellung zu nehmen. Die Vorlage der Gesetzentwürfe an den Reichstag werde sich vielleicht schon in der nächsten Session ermöglichen lassen. 7 In der Debatte wird allseitig erklärt, daß die Berufsgenossenschaften
noch mehr Gewicht auf die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die noch nicht
der Versicherung unterliegenden Arbeiterkreise, als auf die Abänderung der bestehenden Gesetze legen, welche immerhin minder wichtige Punkte betreffe. Herr Präsident Bödiker wünschte, daß seitens des Berufsgenossenschaftstags namens der
Industrie der Überzeugung Ausdruck gegeben werden möge, daß die deutsche Industrie mit der berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung vollständig zufrieden
sei, um auch dem Ausland gegenüber von der erfolgreichen Wirksamkeit der deutschen Arbeiterunfallversicherung Zeugnis ablegen zu können. Von dem Vorsitzenden, Herrn Roesicke, namens des Verbands, von Herrn Gerhardt, namens der Baugewerks-Berufsgenossenschaften, ferner auch von Herrn Kommerzienrat Dr. Holtz8
und anderen Rednern wird die allgemeine Zufriedenheit der Arbeitgeber mit der
berufsgenossenschaftlichen Organisation zum einhelligen Ausdruck gebracht. Auf
eine Anfrage aus der Versammlung bemerkte der Herr Staatsminister von Boetticher,
daß bei Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Handwerk und das Handelsgewerbe den Interessenten die Möglichkeit gegeben werden solle, sich für die Gründung eigener Berufsgenossenschaften, für Angliederung an bestehende Berufsgenossenschaften oder für Angliederung an territoriale Unfallversicherungsgenossenschaften zu entscheiden. Der Antrag des Referenten wurde einstimmig angenommen.
Über den Stand der Ausarbeitung von Normal-Unfallverhütungsvorschriften berichtete Herr Direktor Landmann-Berlin. Es ist ein Entwurf solcher einheitlicher
Vorschriften, welche insbesondere auch für die Fabrikanten von Motoren und Arbeitsmaschinen von großem Wert sein werden, seit dem letzten Verbandstag ausgearbeitet worden und wird in geeigneter Form demnächst auch den Unternehmern zur
Kenntnis gebracht werden. Es wäre zu wünschen, daß auch die dem Verband noch
femstehenden Berufsgenossenschaften sich an diesen Arbeiten beteiligen möchten,
damit sie zum Nutzen und in Übereinstimmung mit den Wünschen der gesamten
Industrie ausfallen.
Über die erste Hilfeleistung bei Unfällen referiert Herr Zimmermeister Herzog 9Danzig. Der Unterricht im Samariterdienst werde in neuerer Zeit eifrig gepflegt von
wohlmeinenden Arbeitgebern, in Fachschulen und Fortbildungsschulen, von Krieger- und sonstigen Vereinen. Auch die Berufsgenossenschaften hätten sich zum Teil
dieser Frage bereits bemächtigt und Samariterkurse eingerichtet, einige unter ihnen
7

8
9

Die Vorlage an den Reichstag erfolgte erst am 17.11.1896.
Julius Friedrich Holtz (1836-1911 ), Leiter der Chemiefabrik Schering in Berlin, seit 1885
Vorsitzender der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.
Emil Herzog (1848- nach 1909), Zimmermeister in Danzig, seit 1893 Vorsitzender der
Sektion IV der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft.
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in ihre Unfallverhütungsvorschriften Bestimmungen über die Bereithaltung und den
Gebrauch von Verbandmaterial aufgenommen.
Er beantragte, dem Ausschuß des Verbands zu empfehlen: ,,Die Förderung der
Ausbildung in der ersten Hilfeleistung bei Unfällen ist fernerhin in territorialer Gliederung ohne berufsmäßige Gliederung zu betreiben." Diese Empfehlung fand einstimmige Annahme.
In Verbindung mit diesem Thema sprach Herr Direktor Schlesinger über die in
Berlin errichteten Unfallstationen.
Bei aller Anerkennung der verdienstvollen Tätigkeit der Samariter wird man - so
führte der Redner aus - solchen Einrichtungen zustimmen müssen, welche chirurgische Versorgung unmittelbar nach geschehenem Unfall ermöglichen.
Der erste Verband - so lautete der Ausspruch des berühmten Klinikers Volkmann
- entscheidet das Schicksal der Wunde. 1° Für erste Hilfeleistung bei Unfällen bestehen aber in Berlin ebensowenig wie an andern großen Plätzen ausgiebige Vorkehrungen.
Die Sanitätswachen werden am Tage zumeist nur durch Heilgehilfen bedient, die
Polikliniken der Krankenhäuser sind überfüllt, die Sprechzimmer der praktischen
Ärzte, die ja auch nicht zu allen Tageszeiten zu Hause sind, ermangeln modernchirurgischer Einrichtungen.
Die auf Anregung der Brauerei-Berufsgenossenschaft von 4 Berufsgenossenschaften (zur 2.eit sind schon 8 Berufsgenossenschaften beteiligt) ins Leben gerufenen Unfallstationen werden zum Teil wenigstens diesen Übelständen begegnen.
Es sind unter Berücksichtigung sämtlicher Stadtteile zunächst 4 Unfallstationen Verbandstätten, verbunden mit stationären Kliniken - unter der Oberleitung der
12 errichtet worden,
Chirurgen Dr. Bode, Dr. Levy. Dr. Fehleisen 11 und Dr. ~
welche Tag und Nacht den Unfallverletzten zur Verfügung stehen und auf Requisition ihr Ärztepersonal mit Instrumentarium und Verbandmaterial nach der Unfallstelle
entsenden. Die Anzahl der Betten ist eine beschränkte, um den Patienten das intensivste Heilverfahren zu gewährleisten.
Herr Präsident Dr. Bödiker und einige Mitglieder des Reichsversicherungsamts
haben sich bei persönlichem Besuch von der Zweckmäßigkeit der Anstalten überzeugt. Ein Rundschreiben des Amts empfiehlt den Berufsgenossenschaften die Benutzung der segensreichen Einrichtung. 13 In Arbeiterkreisen und auch in denen der
Ärzte findet das neuen Unternehmen immer mehr Anerkennung, und es wäre wünschenswert, wenn sich ein Modus finden ließe, der es allen chirurgisch gebildeten
Ärzten gestattete, sich an den Arbeiten in den Stationen zu beteiligen.
Das als Beilage zur Zeitschrift „Die Berufsgenossenschaft" von Dr. Bode unter
Mitwirkung der Ärzte der Unfallstationen redigierte „Centralblatt für Unfallheilkunde" dient den Berufsgenossenschaften und ihren Ärzten als literarischer Mittelpunkt
der Tätigkeit in den Unfallstationen. Wenn einzelne Berufsgenossenschaften mit den
seitherigen Einrichtungen noch auszukommen vermeinen, so übersehen sie minde-
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Vgl. Nr. 35 Anm. 7.
Dr. Friedrich Fehleisen (1854-1924), Chirurg in Berlin, seit 1883 Privatdozent an der
Universität Berlin.
Dr. Friedrich Speyer (geb. 1863), Chirurg an der Unfallstation IV in Berlin.
Vgl. Nr. 45.
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stens die Vorteile, die ihnen durch den bisher noch nicht vorhanden gewesenen Apparat für erste Hilfeleistung geboten werden.
Es besteht im übrigen die Hoffnung. daß sich auf der Basis der Unfallstationen.
die erst kürzlich wieder bei dem Einsturz eines Neubaus in Berlin wirksame Hilfe
brachten, eine bessere Organisation des Rettungswesens im allgemeinen herausbilden wird.
Herr Gerber 14 berichtete über den Kölner Samariterverein mit 28 Samariterstationen und 2 700 Mitgliedern, welcher sich außerordentlich bewährt habe, und hält die
Errichtung staatlicher Kurse für Samariterlehrer für erforderlich. Von Herrn Direktor
Landmann wird noch hervorgehoben. daß die neuerdings gegründeten berufsgenossenschaftlichen Krankenhäuser und die Unfallstationen hervorragend geeignet seien.
Samariter auszubilden.
Herr Architekt Rusch-Hannover erörterte sodann die Maßnahmen, welche zur
Vermeidung der Doppelzahlung von Renten aus der Unfall- und der Invaliditätsversicherung getroffen werden können. Die von der Postverwaltung angeordnete Überwachung der Doppelzahlungen an Rentenempfänger seitens der Postämter habe sich
nicht als ganz ausreichend erwiesen. es sei daher erforderlich, daß die Berufsgenossenschaften in Gemeinschaft mit den Versicherungsanstalten sich an der Überwachung der Doppelzahlungen beteiligen. Nach längerer Debatte wurde beschlossen,
die von dem Referenten aufgestellten Leitsätze dem Verbandsausschuß zur weiteren
Verfolgung der Angelegenheit zu überweisen. Zum Schluß referierte Herr Dr. Lach!ßann-Berlin über die Vertretung der Berufsgenossenschaften nach außen, namentlich in bezug auf ihre Vermögensangelegenheiten, und sprach sich für die Schaffung
möglichster Sicherheitsvorkehrungen, besonders bei Aufbewahrung des Reservefonds aus. Auf Antrag des Regierungsrats Köhler 15 -Berlin wird die Angelegenheit
dem Verbandsausschuß zur weiteren Veranlassung überwiesen. Die aus dem geschäftsführenden Ausschuß ausscheidenden Berufsgenossenschaften, und zwar die
der Feinmechanik, die Südwestdeutsche Holz-Berufsgenossenschaft und Norddeutsche Edel- und Unedelmetallindustrie-Berufsgenossenschaft wurden einstimmig
wiedergewählt. Der nächste ordentliche Berufsgenossenschaftstag soll in Danzig
stattfinden. Mit Worten des Danks an die Vertreter der Behörden und das Lokalkomitee der Stadt Dresden schloß der Vorsitzende die Versammlung.

14

15

August Gerber (1847-1906), Gründer und Vorsitzender des Samaritervercins in Köln. Von
diesem: Wie können wir helfen bei Unglücksfällen bis zur Ankunft des Arztes, Köln 1894.
Gustav Köhler(l817-1915). Geheimer Regierungsrat a.D .• Direktor der Großen Berliner
Pferdeeisenbahn, seit 1894 Vorsitzender der Straßenbahn-Berufsgenossenschaft.
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Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums
Niederschrift, Teildruck
[Zustimmung zu den Gesetzentwürfen betreffend Abänderung und Ausweitung der Unfallversicherung; auch der Gesetzentwurf über die Ausdehnung der Unfallversicherung für Strafgefangene kann in den Bundesrat eingebracht werden; da bei diesem Entwurf jedoch noch Beratungsbedarf besteht, soll er vorläufig nicht veröffentlicht werden]

In der heutigen Sitzung des königlichen Staatsministeriums wurde folgendes beraten und beschlossen:
l. der Herr Vizepräsident des Staatsministeriums2 trug vor, nachdem er unter dem
23. Dezember v. J. als Stellvertreter des Reichskanzlers dem Staatsministerium drei
Gesetzentwürfe, betreffend Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, Erweiterung der Unfallversicherung und Ausdehnung der Unfallversicherung auf Gefangene, vorgelegt habe,3 seien in Votis mehrerer der Herren Staatsminister Bedenken
sowohl gegen die Opportunität eines solchen Vorgehens als auch gegen Einzelheiten
jener Entwürfe zur Sprache gebracht worden. 4 Er sei in seinem Votum vom 16. Mai
d. J. 5 diese Bedenken zu entkräften bemüht gewesen, beziehe sich auf dieses Votum
und gestatte sich, folgendes besonders hervorzuheben:
Das Gesetz über die Unfallversicherung stehe nun seit 10 Jahren in Kraft, habe
sich in seinen Grundlagen bewährt, und man sei von Anfang an darauf vorbereitet
gewesen, daß, da man mit dieser Gesetzgebung eine neues Gebiet betreten habe, man
an der Hand der sich ergebenden Erfahrungen bald genug zu Korrekturen und zur
Fortbildung genötigt sein werde. Daß solche, und zwar die Ausdehnung auf die davon bisher noch nicht berührten Kreise, noch mehr als eine Reform von den Interessenten gewünscht werde, habe er in seinem letztgedachten Votum durch ein reiches
Material belegt. Alle Parteien des Reichstags, Fachblätter, politische Zeitungen,
beteiligte Verbände, das Reichsversicherungsamt drängten darauf hin; auf dem so1

4

5

GStA Berlin I. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.114, fol. 133-166, hier fol. 133-145 Rs.
Teilnehmer: Botho Graf zu Eulenburg, Dr. Karl Heinrich von Boetticher, Dr. Hermann von
Schelling, Hans Freiherr von Berlepsch, Leo Graf von Caprivi, Dr. Johannes Miquel, Wilhelm von Heyden, Dr. Robert Bosse, Walter Bronsart von Schellendorff, Protokoll: Gustav
Homeyer.
Dr. Karl Heinrich von Boetticher.
Vgl. Nr. 38.
Die Anforderung der Voten war vom preußischen Staat~ministerium am 2.1.1894 beschlossen worden. Es gingen daraufhin ein: Votum des Finanzministers Dr. Johannes Miquel vom 10.1.1894 (vgl. Nr. 40), Votum des Innenministers Botho Graf zu Eulenburg
vom 15.1.1894, Votum des Landwirtschaftsministers Wilhelm von Heyden vom
16.1.1894, Votum des Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch vom 26.1.1894 (vgl.
Nr. 41), Votum des Ministers der öffentlichen Arbeiten Karl Thielen vom 2.2.1894, Votum
des Justizministers Dr. Hermann von Schelling vom 15.2.1894, Votum des Kriegsministers
Walter Bronsart von Sehellendorf vom 26.2.1894 (Ausfertigungen: GStA Berlin I. HA
Rep.90 A Nr.1247, n. fol.).
Vgl. Nr. 47.
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eben in Dresden abgehaltenen Berufsgenossenschaftstag6 sei die gleiche Ürerzeugung herrschend gewesen, und so könne man die Behauptung nicht aufrechtlalten,
daß es jetzt nicht an der Zeit sei, mit der Weiterbildung der Unfallversicheru1gsgesetze vorzugehen. Die augenblickliche Depression der gewerblichen Tätigkei· lasse
sich gegen einen solchen Schritt nicht geltend machen, denn es sei ungewi~. wie
lange diese Depression dauere und wie lange Zeit vergehen werde, bis die Enwürfe
in Kraft treten würden! Als zu schwere könnten auch die Lasten, welche duich sie
auferlegt werden würden, nicht bezeichnet werden.
Die Organisation selbst anlangend, so würde der Selbstbestimmung der hteressenten tunlichst weiter Spielraum gelassen werden.
Als man an die Ausarbeitung des jetzt geltenden Gesetzes gegangen sei, h3Je der
damalige Herr Reichskanzler7 zuerst beabsichtigt, Gefahrengenossenschaften (zur
Versicherung gegen eine und dieselbe Gefahr) zu bilden, von anderer Seite sei die
geographische Einteilung, unter Zusammenfassung aller in einem bestimmten Bezirk
vorhandenen Versicherten verfochten worden. Endlich habe man sich für das System
der berufsgenossenschaftlichen Organisation entschieden unter anderem auch in der
Erwägung, daß die Berufsgenossenschaften später vielleicht auch zu brauChbaren
Trägem politischer Rechte gemacht werden könnten. Die mit ihnen gemachten Erfahrungen seien nicht ungünstig, nur arbeiteten sie nicht so billig, wie zu wünschen
sei. Sie hätten sich eingelebt, ihre Angehörigen hingen an diesem System, und es sei
kein Grund ersichtlich, weshalb man sie nicht im wesentlichen beibehalten sollte.
Auf die hinzutretenden Betriebe sollten sie aber nicht ohne weiteres übertragen werden. Einer Zusammenfassung aller Kategorien der Versicherung stehe entgegen, daß
die Krankenversicherung ihrer Natur nach mehr lokal ausgestaltet werden musse als
die Alters- und Invalidenversicherung. Überdies sei auch einer solchen Zusammenfassung hinderlich, daß die Berufsgenossenschaften Verbindlichkeiten eingegangen
wären und Kosten überkommen hätten, die sich nicht leicht auf andere Schultern
übertragen ließen. Die Alters- und Invalidenversicherung habe das Prämiendekkungsverfahren, die Unfallversicherung das Umlageverfahren, also keine Deckung
für die Unfallrente der folgenden Jahre. Der neue Entwurf wolle Unfallversicherungsgenossenschaften lokaler Natur, welche alle in größeren Bezirken tätigen Personen ohne Unterschied des Gewerbes umfaßten, gebe daneben aber die Möglichkeit, daß mit Genehmigung des Bundesrats Genossen eines bestimmten Berufs sich
genossenschaftlich vereinigen oder an bestehenden Genossenschaften sich anschließen könnten.
Gegen den Entwurf wegen Abänderung der Unfallversicherungsgesetze seien weniger Einwendungen erhoben worden, hier handele es sich um Änderungen, die
durch die Praxis sich als nötig herausgestellt hätten, und man werde sich in den
Bundesratsausschüssen unschwer darüber verständigen können! Erhebliche Mehrbelastung entstehe dadurch nicht.
Die Versicherung der Gefangenen werde von der Industrie hauptsächlich deshalb
verlangt, um die Unternehmer, welche Gefangene beschäftigten und billigere Löhne
als bei Beschäftigung freier Arbeiter zahlten, nicht auch dadurch besserzustellen, daß
die Last der Versicherung ihnen nicht obliege. Natürlich dürfe die Versicherung

6

7

Vgl. Nr. SO.
Otto Fürst von Bismarck.

1894 Juni 11

217

nicht weitergehen, als sie für freie Arbeiter eingeführt werde. Er für seine Person
lege auf diesen Entwurf weniger Gewicht als auf die beiden anderen.
Zu dem Votum des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe 8 vom 2. d. M. 9 wolle
er noch bemerken, daß das Staatsministerium durch die erfolgte kaiserliche Genehmigung der Grundzüge 10 der in Rede stehenden Gesetzentwürfe in keiner Weise
gebunden und an seiner freien Entschließung gehindert sei. Was die Anhörung der
Provinzialbehörden betreffe, so sei er der Meinung, daß jeder der preußischen Herren Ressortminister, oder je nach Lage der Sache mehrere von ihnen, gemeinschaftlich die ihnen nachgeordneten Behörden über die Entwürfe und über die damit in
Zusammenhang stehenden Fragen, wie Schiedsgerichte, nebenamtliche Beschäftigung von Richtern, hörten. Er beabsichtige auch, die Entwürfe nach ihrer Einbringung beim Bundesrat veröffentlichen zu lassen, um zu ihrer öffentlichen Beurteilung
Gelegenheit zu geben. 11
Er ersuche daher das Staatsministerium, sich mit der Einbringung der drei Gesetzentwürfe beim Bundesrat einverstanden zu erklären, und stelle die demnächstige
Anhörung der Provinzialbehörden anheim.
Der Herr Minister für Handel erklärte, schon in seinem Votum vom 26. Januar
d. J. 12 habe er sich für die Einbringung des Gesetzentwurfs über die Erweiterung der
Unfallversicherung beim Bundesrat ausgesprochen in Betracht der von den verbündeten Regierungen gegebenen Zusicherungen und ohne dadurch einer Änderung des
Entwurfs, selbst in grundlegenden Bestimmungen, vorzugreifen. Nachdem jetzt die
Entwürfe und die Absicht ihrer Einbringung bekanntgeworden 13 und, wie er meine,
doch auch in Rücksicht auf die stattgehabte allerhöchste Genehmigung der Grundzüge könne man sich gegen diese Einbringung nicht wohl erklären. Die Zustimmung
zum Inhalt sei jedoch damit nicht ausgesprochen und müsse vorab die Anhörung der
Behörden erfolgen. Daß diese, soweit als tunlich, durch eine und dieselbe Verfügung
der beteiligten Ressorts erfolge, scheine ihm zweckmäßig und sei er bereit, dieselbe
entwerfen zu lassen.
Der Herr Minister für Landwirtschaft 14 bemerkte, die Veröffentlichung der Entwürfe sei gewiß rätlich, man werde aber freilich dadurch das Aussprechen sehr vieler
Wünsche hervorrufen.
Der Herr Ministerpräsident und Minister des lnnem 15 erklärte sich im allgemeinen
einverstanden mit dem Herrn Minister für Handel. Dieser möge die Anregung geben
zu einer an die Provinzialbehörden zu erlassenden Verfügung, die jedoch ohne weiteren Verzug auch vor Einbringung der Gesetzentwürfe beim Bundesrat ergehen
könne. Diejenigen Herren Minister, welche zunächst beteiligt wären, möchten sich
~ Hans Freiherr von Berlepsch.
9
10

11

12
13

14
15

Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.90 A Nr.1247, n.fol.
Vgl. Nr. 26.
Vgl. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Erweiterung der Unfallversicherung, in: Deutscher
Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 144 vom 21.6.1894, Beilage 1-4; Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Unfallversicherungsgesetze,
in: ebenda, Nr. 146 vom 23.6.1894, Beilage 1-4.
Vgl. Nr. 41.
Gemeint ist die Veröffentlichung des Inhalts der Entwürfe durch die ,,Frankfurter Zeitung"; vgl. Nr. 48.
Wilhelm von Heyden ( 1839-1920), seit 1890 preußischer Landwirtschaftsminister.
Botho Graf zu Eulenburg.
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dieser Verfügung anschließen. daneben diejenigen. welche die ihnen allein nachgeordneten Behörden besonders hören wollten, besondere Verfügungen erlassen.
Der Entwurf über die Versicherung der Gefangenen sei in seiner jetzigen Gestalt
für ihn unannehmbar. denn er schließe die Beschäftigung von Unternehmern für die
Gefängnisverwaltung aus. Kein Unternehmer werde sich finden. der das für die
Versicherung erforderliche Kapital einzahle. Diese Bestimmungen bedürften anderweiter Erwägung. Es könnte etwa der Unternehmer mit seinen Gefangenen sich
anderen Genossenschaften anschließen oder die Verwaltung selbst Mitglied der
Unfallversicherungsgenossenschaft werden.
Der Herr Reichskanzler 16 bemerkte, diesen Bedenken sei Rechnung zu tragen.
Der betreffende Entwurf könne von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden,
um so mehr, als bei ihm die öffentliche Meinung nicht so von Bedeutung sei. Auch
beziehe sich die allerhöchste Ermächtigung nicht auf diesen Entwurf.
Der Herr Finanzminister 17 erklärte, auch er sehe die Frage, ob es opportun sei, gegenwärtig mit den geplanten gesetzgeberischen Maßregeln vorzugehen, als durch die
allerhöchste Genehmigung der Grundzüge entschieden an, und sehe davon ah. seine
Bedenken weiter geltend zu machen, aber beseitigt seien sie keineswegs. Der Augenblick, um den kleinen Handwerker noch mehr zu belasten. sei unglücklich gewählt.1x

Man verschlimmere die bestehende, ohnehin schon verwickelte Organisation, die
auf die Dauer nicht beibehalten werden könne, und das zu einer Zeit, wo man daneben auch an die Organisation des Handwerks herangehe. Für die auf diesem Gebiet
zu schaffenden Organe wären die Aufgaben passend, deren Lösung man durch Ausdehnung der Unfallversicherung versuchen wolle. Wodurch unterscheide sich denn
überhaupt die ganze Versicherung von der gewöhnlichen Armenlast? Nur dadurch,
daß sie ein Recht auf eine bestimmte Art der Unterstützung in gewissen Notfällen
gebe. Bisher hätten die Gemeinden auch hierfür zu sorgen gehabt, aber sie hätten es
freilich ungenügend getan. Seiner Meinung nach müsse man auf dem Weg vorgehen,
den man in der Schulverwaltung und in der extraordinären Armenpflege schon betreten habe, nämlich unter Vorbelastung der Nächstbeteiligten größere Verbände zu
schaffen, welche die Lasten der Alters-, Invaliden- und Unfallversicherung insgesamt zu tragen hätten.
Der Herr Vizepräsident des Staatsministeriums entgegnete, wenn es sich bei der
Unfallversicherung nur um das Handwerk handle, hätte man dessen Organisation
abwarten können, aber es handle sich beispielsweise auch um Fischerei und Han16

17

ix

Leo Graf von Caprivi.
Dr. Johannes Miquel.
Der badische Außenminister und Minister des Großherzoglichen Hauses Dr. Arthur von
Brauer berichtete hierzu am 14.9. l 894 an Großherzog Friedrich 1., eine Äußerung Miquels
ihm gegenüber zitierend: Sie glauben nicht, was das jetzt für ein Geschäftsgang ist. Da
bringt der Reichskanzler einen fenigen Gesetzentwurf wie z. B. kürzlich über Ausdehnung
der Unfallversicherung auf das Handwerk. Das Staatsministerium ist niemals begrüßt
worden [sie!]. Ich haue die schwersten Bedenken gegen den Entwurf u. machte sie in der
Sit:::.ung geltend. Darauf erklärte Boellicher kurz. der Entwurf sei von Seiner Majestät genehmigt! Ja, so kann man doch nicht :::.usammenarbeiten (Ausfertigung: GLA Karlsruhe
FA 13 Korr. N 329. n. fol.; der Bericht ist vollständig abgedruckt bei: Walther Peter Fuchs
[Hrsg.], Großherzog Friedrich 1. von Baden und die Reichspolitik 1871-1907. 3. Band:
1890-1897, Stuttgart 1980. S.311 f.).
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delsgewerbe. also sei auf die noch fernliegende Organisation des Handwerks nicht
zu warten. Glücke die letztere. so sei überdies nicht ausgeschlossen, dann die Handwerkerunfallversicherung dorthin zu weisen. Für die von dem Herrn Finanzminister
als Ziel hingestellte Gesamtorganisation sei der jetzt einzubringende Entwurf eine
gute Etappe. Der schwierigste Punkt für eine solche Gesamtorganisation sei, wie er
schon hervorgehoben, die Krankenversicherung, die lokal gestaltet bleiben müsse.
Zur Abhilfe der von dem Herrn Minister des Innern gegen den Gesetzentwurf
über die Gefangenenversicherung ausgesprochenen Bedenken sei er bereit, auf
kommissarische Beratungen einzugehen, und werde diesen Entwurf zunächst noch
nicht veröffentlichen lassen.
Der Herr Ministerpräsident erklärte, die von dem Herrn Finanzminister skizzierte,
die verschiedenen Zweige des Versicherungswesens zusammenfassende Organisation sei ein für die Zukunft im Auge zu behaltendes Ziel. Als Ergebnis der heutigen
Beratung konstatiere er, daß das Staatsministerium mit der Einbringung der in Rede
stehenden drei Ges~tzentwürfe beim Bundesrat einverstanden sei, ohne jedoch auf
Abänderungsanträge im Laufe der Verhandlungen des Bundesrats zu verzichten, daß
der Gesetzentwurf, betreffend Ausdehnung der Unfallversicherung auf Gefangene,
einstweilen nicht veröffentlicht, auch wegen eventueller Umarbeitung desselben eine
kommissarische Erörterung zwischen den beteiligten Ressorts des Reichs und Preußens eingeleitet werde, daß ferner behufs Anhörung der Provinzialbehörden über die
beiden anderen Gesetzentwürfe der Herr Minister für Handel eine Verfügung entwerfe, welcher die mitbeteiligten Ressorts sich anschließen könnten, während den
einzelnen Ressorts unbenommen bleibe, die ihnen speziell nachgeordneten Behörden
durch besondere Verfügungen zur Äußerung zu veranlassen.
2. [... ]

Nr.52
1894 Juni 23
Freisinnige Zeitung 1 Nr. 144
Ausdehnung der Unfallversicherung
Druck
[Eine weitere Ausdehnung der Unfallversicherung wird abgelehnt; die geplanten Unfallversicherungsgenossenschaften sind ungeeignet; Plädoyer für das Kapitaldeckungsverfahren und
Privatversicherung)

Der Gesetzentwurf zur Ausdehnung der Unfallversicherung, welcher dem Bundesrat vorgelegt worden und im „Reichsanz[eiger)" am Donnerstag veröffentlicht ist,
füllt daselbst mit seiner Begründung 42 Spalten. Gleichwohl ist die Begründung
gerade in demjenigen, worauf es ankommt, überaus mangelhaft. Die Vorfrage muß

1

Die 1885 von Eugen Richter gegründete ,,Freisinnige Zeitung" erschien sechsmal wöchentlich in Berlin. Redakteur war seit 1886 Alexander Giesen.
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sein, ob überhaupt zur Ausdehnung der zwangsweisen Unfallversicherung durch
behördliche Organisation in diesem Umfang ein Bedürfnis vorhanden ist.
Man vergegenwärtige sich zunächst in dieser Beziehung folgendes: Gegenwärtig
sind nach den Organisationen der Reichsgesetzgebung bereits 18 Millionen Personen
in Deutschland gegen Unfälle versichert. Es sind dies alle Arbeitnehmer in der
Landwirtschaft, alle Bauhandwerker und sodann in den gewerblichen Betrieben die
Arbeitnehmer in solchen Betrieben, welche mehr als 10 Personen beschäftigen oder
mit Motoren geführt werden. Nunmehr sollen noch hinzukommen die Arbeitnehmer
in allen übrigen Betrieben, also auch in solchen, welche weniger als l O Personen
beschäftigen, insbesondere also auch die Arbeitnehmer im Handwerk, sodann die
Arbeitnehmer im Handel. Auch sollen den Betrieben gleichgestellt werden der
Reichs-, Staats- und Kommunaldienst sowie Anstalten und Veranstaltungen zu religiösen, wohltätigen und gemeinnützigen Zwecken, zu Zwecken der Kunst, der Wissenschaft, der Gesundheitspflege und der Leibesübungen. In bezug auf die letzteren
Zweige der Tätigkeit soll sich also die neue Unfallversicherung auf weitere Kreise
erstrecken als die Invaliditätsversicherung nach der Reichsgesetzgebung. Andererseits wird die Unfallversicherung nicht ausgedehnt auf das gesamte Hausgesinde,
welches bekanntlich der Invaliditätsversicherung unterliegt. Wieviel Millionen Personen durch die beabsichtigte Ausdehnung der Unfallversicherung betroffen werden,
ist in der Begründung nicht angeführt.
Wir bestreiten nicht, daß eine Unfallversicherung für alle Personen mit einem
Einkommen unter 2000 M., an welches die Versicherungspflicht anknüpft, vorteilhaft sein kann. Aber diese Unfallversicherung braucht darum noch nicht zu erfolgen
mittelst solcher Zwangsorganisationen des Reichs. Auch für viele Personen mit
einem Einkommen von mehr als 2000 M. ist die Unfallversicherung geboten. Man
denke nur an die Unfallversicherung für Reisende jeder Art. Die Unfallversicherung
aber kann vielfach ebensogut wahrgenommen werden durch Privatanstalten gewerblicher Natur oder durch Gegenseitigkeit wie durch Reichsanstalten. Je mehr man
aber solche Privatanstalten durch Ausdehnung des Machtbereichs der Reichsanstalten den Boden untergräbt, desto weniger werden dieselben imstande sein, ihren Aufgaben zu genügen für diejenigen Kreise, die nach wie vor auf die Privatversicherung
angewiesen bleiben. Die Zeiten sind doch längst vorüber, in denen man glaubte,
mittelst der Reichsversicherung billiger versichern und mehr Streitigkeiten vermeiden zu können, als bei der Privatversicherung der Fall ist. Die Verwaltungskostenrechnungen bei den Unfallversicherungsanstalten des Reichs wachsen immer mehr,
und die Streitigkeiten nehmen in allen Instanzen fortgesetzt zu.
Darum sind wir aber nicht der Ansicht, daß jeder weitere Anschluß an die Unfallversicherung des Reichs abzulehnen sei. Offenbar ist der Kreis der Versicherungspflichtigen bei den Reichsanstalten noch keineswegs sachgemäß abgegrenzt. Es mag
richtig sein, daß es zu Unzuträglichkeiten führt, wenn die zu einem Teil mit Bauten
befaßten Betriebe der Tischler, Schlosser. Maler, Glaser, Klempner usw. in bezug
auf ihre Bauarbeiten versicherungspflichtig sind, nicht aber für ihre übrigen Arbeiten. Wir wollen auch nicht bestreiten, daß die Betriebe, in denen Metalle mit Feuer
bearbeitet werden, wie die Schlossereien. Schmieden, Gießereien, ebenso in den
Bereich der Unfallversicherung des Reichs hineingezogen werden müssen, wie es
bei denselben Betrieben der Fall, wenn sie fabrikartig oder mit Motoren, Dampf usw.
arbeiten.
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Aber ist es auf der andern Seite gerechtfertigt, auch die Schneiderei, Schuhmacherei. Weberei usw. dort, wo sie jetzt als Handwerk betrieben wird, in die Unfallversicherung des Reichs hineinzuziehen? Zunächst käme es doch einmal darauf an,
festzustellen, wie groß in Betrieben dieser Art die Unfallgefahr ist. Aus der Statistik
der gewerblichen Berufsgenossenschaften wird erwähnt, daß auf ein Fallen von
Leitern, Treppen 14,48 Proz[ent] der sämtlichen Unfälle zu rechnen sind, auf das
Auf- und Abladen von Handhaben, Tragen 9,91 Proz., auf die Verwendung von
Fuhrwerk 5,69 Proz., auf die Benutzung von Handwerkszeugen 5,62 Proz. Aber die
Schneider, Schuhmacher und Weber im Handwerk haben doch weder mit der Verwendung von Fuhrwerk, noch mit einem Auf- und Abladen, noch besonders mit
Leitern und Treppen zu tun. Noch geringer ist die Unfallgefahr in manchen Zweigen
des Handelsgewerbes, beispielsweise im Bankgeschäft, im Versicherungsgeschäft
und dergl[eichen]. Freilich, sich mit einer Schere verletzen oder von Leitern fallen,
kann man bei jeder Tätigkeit.
Jedenfalls ist es ein Widerspruch, wenn man auf solche Berufsarten einen Unfallversicherungszwang des Reichs ausdehnt, während auf der andern Seite das gesamte
Hausgesinde davon nicht betroffen wird, obgleich bei demselben die Gefahren der
Leitern und Treppen, des Auf- und Abladens, der Verwendung von Fuhrwerk sehr
erheblich in Betracht kommen. Auch Grenzstreitigkeiten über den Beginn der Versicherungspflicht können für sich allein eine Ausdehnung der Unfallversicherungspflicht nicht rechtfertigen. Denn solche Grenzstreitigkeiten werden nach der beabsichtigten Ausdehnung der Unfallversicherung erst recht entstehen.
Die Volksstimmung im Land ist gegen jede Überhastung in der weiteren Ausdehnung der Versicherungsgesetzgebung des Reichs. Bei der Invaliditätsversicherung
drängt man vielfach auf Einschränkung und allseitig auf Vereinfachung. Aber wie
die Vereinfachung auf den bisherigen Grundlagen der Gesetzgebung hier durchgeführt werden kann, hat noch niemand zu sagen vermocht. Gerade die jetzt beabsichtigte Ausdehnung der Unfallversicherung aber führt in der Organisation des Reichs
zu weit größeren Schwierigkeiten, als wie sie bei der bestehenden Unfallversicherung in Betracht kommen.
Der Gesetzentwurf sucht die Organisation zu vereinfachen durch Abstandnahme
von Berufsgenossenschaften. Alle Versicherungspflichtigen, welche unter das neue
Gesetz fallen, sollen provinzenweise zu Verbänden zusammengefaßt werden, wie es
bei der Unfallversicherung der landwirtschaftlichen Arbeiter der Fall ist. Auch wir
sind der Meinung, daß die komplizierte und kostspielige Maschinerie der Berufsgenossenschaften für Handwerk und Handel ganz und gar unangebracht sein würde.
Aber so einfach wie für die landwirtschaftlichen Arbeiter ist die Organisation für die
neuen versicherungspflichtigen Kategorien keineswegs durchzuführen. Die 12 Millionen landwirtschaftlichen Arbeiter, die jetzt versicherungspflichtig sind, unterscheiden sich untereinander nicht sonderlich in der Gefahr ihrer Tätigkeit. Der Umfang des Betriebs ist geknüpft an den Umfang des Grundbesitzes und richtet sich
demgemäß auch die Zahl der Arbeitskräfte von vornherein nach den feststehenden
Grenzen der einzelnen Besitzungen. Zudem ist in der Grundsteuer in der Hauptsache
ein Maßstab gegeben für die Erhebung der Beiträge der Arbeitgeber zu der Unfallversicherung.
Ganz anders aber verhält es sich bei denjenigen Kategorien, welche jetzt erst versicherungspflichtig werden sollen. Das Maß der Gefahren für die einzelnen Betriebe
ist durchaus verschiedenartig, die Zahl der Arbeiter in den einzelnen Betrieben
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wechselt zeitlich sehr oft, die Löhne für die einzelnen Arbeiter zeigen die ~rößten
Verschiedenheiten. Wie will man unter solchen Umständen in einfacher W:ise die
Beiträge bemessen? Bei einer Bemessung der Beiträge in Form von Zuschligen zu
Landessteuern können alle diese Verschiedenheiten nicht berücksichtigt verdeo.
Auch gibt es für Handel und Gewerbe keine solche einheitliche Landesste•er, wie
sie die Grundsteuer für die Landwirtschaft darstellt. In Preußen eignet sich Jie Gewerbesteuer nach ihrer neuerlichen Umgestaltung erst recht nicht für solch! Erhebungen. Personen mit einem Einkommen unter l 500 Mark werden gar nicht von der
Gewerbesteuer betroffen. Im übrigen bemißt sich die Gewerbesteuer nicht rach der
Zahl der Arbeitskräfte, der Arbeitsgefahr und der Höhe der Arbeitslöhne, mndem
nur nach dem Reinertrag und nach dem Gewerbskapital, also nach Faktoren. welche
durchaus nicht immer im Verhältnis stehen zu der Unfallgefahr und der Zahl der in
dem Betrieb beschäftigten Arbeiter.
Man schilt heutzutage so viel auf die Zunahme des Schreibwesens und der Bürokratie. Aber welche Unsummen von Schreibereien zieht ein solches Gesetz -.vie dies
besprochene wiederum nach sich! Welches Heer von Schreibern muß zur -\usführung desselben neu angestellt werden! Welche Unmenge von neuer Arbeit wächst
insbesondere wiederum dadurch den Gemeindebehörden zu! Für Ehremmt und
Selbstverwaltung wird in den neuen Organisationen, wie sie geplant sind, noch weniger Raum [sein] als bei den Organisationen für landwirtschaftliche Unfalhersicherung, nach deren Muster die neuen Organisationen geschaffen werden sollen
Unseres Erachtens bedarf es also vor allem genauer Untersuchungen über den
Umfang eines vorhandenen Bedürfnisses der Ausdehnung der Unfallversicherung.
Sodann aber scheint uns der vorliegende Gesetzentwurf auch in organisatorischer
Beziehung noch durchaus nicht reif. Der Gesetzentwurf charakterisiert sich überhaupt weit mehr in dem Verlangen nach Erteilung von Vollmachten für den Bundesrat zur Organisation als in der Durchführung bestimmter Grundsätze für solche Organisationen. Wir vermögen in bezug auf die Organisationsfrage nicht einzusehen,
warum man ganze Regierungsbezirke und ganze Provinzen oder weitere Kommunalverbände zu einer Versicherungsgenossenschaft im Sinne des neuen Gesetzes
zusammenfassen muß. Unseres Erachtens läßt sich diese Organisation außerordentlich vereinfachen, wenn man alle solche Betriebe, bei denen von einer erheblichen
Unfallgefahr nicht gesprochen werden kann, gemeindeweise oder kreisweise zu
Unfallverbänden zusammenfaßt. Wir glauben, daß für die Mehrzahl der in Betracht
kommenden Kategorien schon Städte von 10000 Einwohnern an und für die übrigen
Gemeinden die landrätlichen Kreise vollständig ausreichen zur Übertragung der
Risiken, ohne daß es darüber hinaus noch einer weiteren Zusammenfassung nach
Regierungsbezirken oder Provinzen bedarf.
Allerdings ist es notwendig, daß der Grundsatz der Kapitaldeckung uneingeschränkt zur Anwendung kommt. Nach demselben müssen die Beiträge jedes Jahrs
völlige Deckung gewähren für die Kosten, welche aus den Unfällen desselben Jahrs
der Versicherungsgenossenschaft auch in der Zukunft erwachsen. Eine solche Kapitaldeckung aber will das neue Gesetz einführen. Unseres Erachtens müßte man nachträglich das Kapitaldeckungsverfahren auch für die bereits bestehenden Unfallversicherungsgenossenschaften durchführen. Überhaupt regt der neuen Gesetzentwurf
auch die Frage an, inwieweit die bestehenden Organisationen für die Unfallversicherung zu reformieren sind.
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1894 Juni 30
Entschließung 1 des 22. Deutschen Ärztetags1
Druck
[Angesichts des Abbruchs der Verhandlungen mit dem Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften bekräftigt der Ärztetag seine früheren Beschlüsse; zum Verhältnis derbehandelnden Ärzte zu den Vertrauensärzten der Berufsgenossenschaften; in allen Organen der
Unfallversicherung sollen Ärzte Sitz und Stimme erhalten)

A. Da nach der Zuschrift des Vorsitzenden des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften für letzteren keine Veranlassung zu einer gemeinsamen Erörterung
und Regelung dieser Beziehungen vorliegt,3 so ersucht der XXII. Ärztetag im Verfolg seiner froheren Beschlüsse4 die Ärzte, die darin ausgesprochenen Grundsätze
der Kollegialität zu befolgen (Benachrichtigung des behandelnden Arztes bei Kontrollbesuchen, bei Abgabe von Gutachten, bei Überweisung eines Verletzten an
einen anderen Arzt, in ein Krankenhaus oder eine andere Heilanstalt).
Wenn ein Befundbericht des erstbehandelnden Arztes nicht bei den Akten vorhanden, soll ein solcher nachträglich gefordert werden. 5
Der Vertrauensarzt der Berufsgenossenschaften hat den behandelnden Arzt von jedem Kontrollbesuch bei dem Unfallkranken, möglichst vorher, in Kenntnis zu setzen.
Von denjenigen Kontrollbesuchen, bei denen eine genaue Untersuchung des Unfallkranken beabsichtigt ist, hat der Vertrauensarzt den behandelnden Arzt, mit Angabe der Besuchszeit, so frühzeitig zu benachrichtigen, daß eine gemeinsame Beratung möglich ist.
Liegt nach Ansicht des Vertrauensarztes die Notwendigkeit vor: a) das eingeschlagene Heilverfahren zu ändern, b) die Überweisung an einen Spezialarzt der Berufsgenossenschaften oder die Aufnahme des Verletzten in ein Krankenhaus anzuordnen, c) in die Bestimmung über die etwaige Arbeitsfähigkeit einzugreifen, so ist
von ihm ein Einvernehmen mit dem behandelnden Arzt anzustreben.
B. Der Ärztetag teilt den l. staatlich anerkannten Vertretungen der Ärzte, 2. ärztlichen Vereinen, 3. Medizinalbeamten, 4. Vertrauensärzten der Berufsgenossenschaften diese Beschlüsse mit und bittet für die Durchführung derselben einzutreten.
1

4

5

Ärztliches Vereinsblatt für Deutschland 23 (1894), Beilage zu Nr. 288, S. 7.
Der 22. Deutsche Ärztetag fand am 29. und 30.6.1894 in Eisenach statt. Er wurde in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Dr. Eduard Graf vom stellvertretenden Vorsitzenden
des Ärztevereinsbunds Dr. Ernst Friedrich Aub geleitet. Referent für den Tagesordnungspunkt „Die Beziehung der Ärzte zu den Berufsgenossenschaften" war der Krefelder Sanitätsrat Dr. Johann Konrad Busch. Das Protokoll ist abgedruckt in: Ärztliches Vereinsblatt
23 (1894), Beilage zu Nr. 286-288.
Vgl. Nr. 43 Anm. 9.
Vgl. Nr. 43.
Bis hier geht die Entschließung auf einen Antrag des Geschäftsausschusses des Ärztevereinsbunds zurück, der dort vom Referenten Dr. Busch eingebracht worden war. Der folgende Teil war vom Ärztlichen Verein der Rosenthaler und Schönhauser Vorstadt (Berliner Nordclub) beantragt worden. Auf dem Ärztetag wurde dieser Teil von Dr. Sally Alexander begründet.
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C. Der Ärztetag gibt seinem Ausschuß den Auftrag, angesichts der bevorste1emden Novelle und Erweiterung des Unfallversicherungsgesetzes bei den zuständgem
Behörden zu beantragen, daß ein Arzt Sitz und Stimme l. in den Vorständen de:r
Berufs- resp. der Unfallversicherungsgenossenschaften, 2. deren Sektionen, : . ir.n
Reichsversicherungsamt, 4. sowie in den Schiedsgerichten Sitz erhält.

Nr. 54
1894 Juli 3
vorwärts. Berliner Volksblatt Nr. 151
Die "bewährten Grundsätze" der Unfallversicherungs-Novellen

Druck
[Kritische Stellungnahme zu den beiden Entwürfen zur Erweiterung und zur Abänderung dier
Unfallversicherungsgesetze; Kernproblematik der Unfallversicherung ist die berufsgeno;sem-

schaftliche Organisation, von der die Arbeiter ausgeschlossen sind; Plädoyer für eine Ztsarnmenlegung der Unfallversicherung mit der Krankenversicherung)

Für die Arbeiter ist es keine Kleinigkeit, die Regierungsentwürfe zur Abänderung
der Unfallversicherungsgesetze, die wir kürzlich nach den Auszügen bürgerlicller
Blätter kurz besprochen haben (vgl. .,Vorwärts" vom 5. Juni d. J. 1) und die jetzt löblicherweise im Wortlaut vom „Reichsanzeiger"2 veröffentlicht worden sind, zu
durchdringen und zu kritisieren. Man hat bekanntlich die Arbeiter beinahe geffüsentlich von der Verwaltung der Unfallversicherung ausgeschlossen und dieselbe den
Unternehmern als Monopol übertragen. Die Arbeiter kommen also eigentlich nur als
Opfer eines Unglücks mit dieser Versicherung praktisch in Berührung, meist nicht in
sehr sanfte, weil die Verwaltung danach ist. Ferner haben die Arbeiter keine besoldeten Herren Sekretäre und Syndici, wie die zahlungsfähigen Unternehmer, die mit
ihrem Geld über die raffinierteste Auslegungsintelligenz und die eingehendste technische Kenntnis der Gesetze verfügen. Mit allen diesen Hilfsmitteln und ihrem Einfluß in Staat und Gesetzgebung rüsten sich jetzt die Unternehmer für die Stellungnahme zur Revision der Unfallversicherungsgesetze, damit diese so recht nach ihren
Wünschen gestaltet werde. Die Arbeiter haben deshalb doppelte Ursache, wachsam
und eifrig zu sein, und dieser wie eine Reihe weiterer Einzelartikel sollen versuchen,
auf das Wichtigste in den Regierungsvorlagen aufmerksam zu machen.
Zunächst die „bewährten Grundsätze" der bisherigen Unfallversicherung, an welche sich die neuen Entwürfe „anlehnen".
Die Unfallversicherung behält ihre schwerfällige, kostspielige und einseitige Extraverwaltung durch Unternehmerverbände neben der Kranken- und Invaliditätsversicherung bei, ja es soll sogar noch eine neue, vierte Art von Verwaltungsapparat für
das Handwerk geschaffen werden - das ist der Kern der „bewährten Grundsätze". Wir
Vgl. Nr. 49.
Entwurf eines Gesetzes, betreffend Erweiterung der Unfallversicherung, in: Deutscher
Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 144 vom 21.6.1894. Beilage 1-4; Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Unfallversicherungsgesetze.
in: ebenda Nr. 146 vom 23.6.1894, Beilage 1-4.
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verlangen ja von der Regierung nicht, daß sie die Bismarcksche Schöpfung der Unternehmerberufsgenossenschaften selbst kritisiert, obgleich ihr das nicht zum Nachteil
gereichen würde; aber in der Beschönigung sollte man doch nicht so weit gehen, eine
gänzlich mißglückte, namentlich aber dem Interesse der versicherten Arbeiter höchst
nachteilige Schöpfung wie die Berufsgenossenschaften einfach mit den klassischen
zwei Worten von den „bewährten Grundsätzen" zu rechtfertigen und damit über die
von allen Seiten erschallenden Rufe nach Beseitigung der Mißgeburt zur Tagesordnung hinwegzugehen. Allgemein, nicht bloß bei den Arbeitern, sondern auch in großen
Kreisen der Unternehmer, ist man der Übeneugung, daß sich die Sozialversicherung
bei den Krankenkassen zentralisieren ließe, damit der geringe Nutzeffekt der großen
Maschinerie nicht noch ganz durch den Apparat verlorengeht. Die Krankenkassen
sind nunmehr aufgrund der Novelle von 1891 [recte: 1892) reorganisiert. 3 Die Arbeiterschaft, deren freie Kassen immer ärger mit den künstlich gemachten gesetzlichen
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wendet sich jetzt notgedrungen den Ortskrankenkassen zu und bemächtigt sich deren Verwaltung. Die Unfallversicherung ist der
erste anderweitige Versicherungszweig, der jetzt zur Revision kommt und den man
zunächst den Krankenkassen mit übertragen könnte und müßte, um einen kleinen
Anfang mit der Vereinfachung und Popularisierung der Versicherung zu machen,
soweit von der letzteren überhaupt gesprochen werden kann. Und die Revisionstätigkeit der Regierung besteht nun lediglich darin, Einzelheiten auszuflicken, die
verfehlte Grundlage und Organisation aber in ihrer ganzen Bismarckschen Pracht
bestehenzulassen! Das ist einfach den Kopf vor den Schwierigkeiten in den Sand
gesteckt; mit Redensarten wie die „bewährten Grundsätze" täuscht man niemand.
Die Mißstände bei den Berufsgenossenschaften sind so groß, daß sie selbst in der
Begründung der beiden Novellen nicht ganz totgeschwiegen werden können. 4 Der
Entwurf, welcher die Ausdehnung der Unfallversicherung auf Handwerk und Handel
vorschlägt, wird innerhalb eines begrenzten Bezirks unwillkürlich zum schärfsten
Kritiker der berufsgenossenschaftlichen Organisation. Für die Kleinbetriebe soll eine
neue Art Organisation, statt der Berufsgenossenschaften sollen für sie gemischte
örtliche oder bezirksweise Versicherungsgenossenschaften organisiert werden, deren
Verwaltung möglichst bürokratisch den „bereits geschulten Kräften" der Gemeindeverbände übertragen wird. Und weshalb? Weil bei den Berufsgenossenschaften „ein
überaus umfangreicher Schriftwechsel" und eine derartige Arbeitslast verursacht
wird, daß bei einzelnen besonders betroffenen Berufsgenossenschaften die gesamten
Beiträge ... nicht ausreichen, um die ... Verwaltungskosten zu decken".
Ein Hauptvorwurf gegen die Berufsgenossenschaften besteht außerdem bekanntlich
darin, daß sie das ganze Reich, als einen viel zu großen Bezirk, umfassen und eine
schnelle Erledigung der Versicherungsfälle geradezu unmöglich machen. Auch diesen
Vorwurf erklärt die amtliche Begründung des einen Regierungsentwurfs für richtig: ,je
größer aber der Bezirk und die Zahl der Betriebsunternehmer, desto schwieriger und
kostspieliger die Verwaltung". Das ist freilich amtlich nur mit Bezug auf das Kleingewerbe gemeint. Es gilt aber selbstverständlich auch für das Großgewerbe, und wenn es
die Regierung in dieser Ausdehnung nicht weiß, die Arbeiter können ein Lied davon
Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBI, S.417).
4

Kritikpunkte seitens der Sozialdemokratie waren die fehlende Beteiligung der Arbeiter und
die als zu hoch bezeichneten Verwaltungskosten.
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singen. Ebenso richtig wird hervorgehoben, daß bei den Berufsgenossenschaften eine
Masse von ,,Ehrenämtern" zu besetzen seien, welche Kleingewerbetreibende nicht ausfüllen könnten. Ganz recht; alle Berufsgenossenschaften kranken an dieser Fülle von
Ämtern, in denen sich das Protzentum zahlungsfähiger Unternehmer statt der menschenfreundlichen Hilfsbereitschaft breitmacht. Es ist die reine Selbstironisierung, wenn
die amtliche Begründung ihr Plädoyer für die neue, vierte Sorte von Versicherungsapparat noch einmal dahin zusammenfaßt, daß „eine schnelle Erledigung der Geschäfte
... bei berufsgenossenschaftlicher Organisation nicht zu erreichen wäre, weil dann für
jeden Ort eine mehr oder weniger bedeutende Zahl von verschiedenen Berufsgenossenschaften mit gesonderten ehrenamtlichen Genossenschafts- und Sektionsvorständen, Vertrauensmännern und Schiedsgerichten in Tätigkeit zu treten hätte" - so ist es
nämlich heute bei der gesamten Unfallversicherung für die Industrie, und um die Beseitigung dieses ungeheuerlichen Apparats geht man jetzt, wo die Gelegenheit dazu endlich gekommen wäre, herum, wie die Katze um den heißen Brei, nur um es mit den großen Unternehmern nicht zu verderben. Vom Interesse der versicherten Arbeiter an einer grundsätzlich vereinfachten Organisation und Verwaltung ist in den beiden Regierungsentwürfen überhaupt keine Rede. Die großen Unternehmer zahlen, wenn auch
widerwillig, die enormen Kosten der Berufsgenossenschaften, weil diese ihnen eine erhebliche Macht im Staat in die Hand geben. Die kleinen Unternehmer haben keine
Aussicht, eine nennenswerte Macht im Staat zu erwerben, ihnen ist der berufsgenossenschaftliche Apparat viel zu teuer, weshalb man eine vierte bürokratische Form für sie
schafft. Das sind die maßgebenden Gesichtspunkte für die Regierung gewesen. In der
Berücksichtigung der Unternehmerinteressen hat sich ihr ganzes reformatorisches Können mit Bezug auf die Organisation und Verwaltung der Unfallversicherung erschöpft.
Die Aufgabe unserer Reichstagsvertretung hinsichtlich dieses grundlegenden
Punkts ergibt sich daraus von selbst: Sie wird in der Einbringung eines gut ausgearbeiteten und begründeten Antrags auf Übertragung der Unfallversicherung an die
Krankenkassen und auf Beseitigung des berufsgenossenschaftlichen Apparats zu
bestehen haben. Was die Regierung im Interesse der Arbeiter nicht leisten will, das
müssen wir leisten, wenn wir auch wissen, welcher Empfang unseren Vorschlägen
bei unseren Gegnern bereitet werden wird.

Nr.55
1894 Juli 6
Kölnische Zeitung 1 Nr. 556
Zehnjähriges Bestehen des Unfallversicherungsgesetzes
Druck
[Positive Bilanz der Gesetzgebung und Praxis der Unfallversicherung seit 1884]

Heute vor zehn Jahren, am 6. Juli 1884, wurde mit dem ersten Unfallversicherungsgesetz (für die Industrie) der Grundstein für das deutsche Gesetzgebungswerk
1

Die gemäßigt liberale „Kölnische Zeitung" erschien dreimal täglich. Verleger war
Dr. Josef Neven DuMont. Chefredakteur war Dr. August Schmits.
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gelegt,~ das in der jetzt vorliegenden Ausdehnungsnovelle seinen Schlußstein erhalten soll. Ein kurzer Rückblick am Ende dieses ersten Jahrzehnts mag daran erinnern,
welch große Aufwendungen an persönlicher Mühewaltung, an ehrenamtlicher Tätigkeit und an finanziellen Opfern seitdem übernommen und wie viel menschliche Not
dadurch eine versöhnende Linderung gefunden hat. 112 Berufsgenossenschaften (64
industrielle und 48 ländliche) mit fast 1000 Sektionen und ebenso vielen Schiedsgerichten und etwa 20000 Vertrauensmännern sind neben einer Anzahl staatlicher
Ausführungsbehörden an diesem humanen Werk beteiligt und bestrebt, durch stets
bessere Ausführung der Gesetze den hohen Aufgaben gerecht zu werden, welche
Kaiser Wilhelm 1. in seiner denkwürdigen Botschaft vom 17. November 1881 diesen
.,die realen Kräfte eines christlichen Volkslebens zusammenfassenden" Organisationen zugewiesen hat. 3 Fast die ganze arbeitende Bevölkerung - 18000000 Personen
(5 ½ Millionen in der Industrie und 12 ½ Millionen in der Land- und Forstwirtschaft)
nimmt an den Segnungen dieses kaiserlichen Vermächtnisses für die wirtschaftlich
Schwachen und Hilfsbedürftigen teil. Allein an Entschädigungen für erlittene Unfälle sind bisher rund 150000000 M. aufgewandt und zur Sicherstellung der laufenden
Renten weit über 100000000 M. aufgesammelt worden. In welchem Maß dadurch
Not und Elend gemildert ist, wird man daraus ermessen können, daß z.B. in dem
letzt abgeschlossenen Rechnungsjahr (1893) allein rund 63000 Unfälle (darunter
6 300 tödliche und 2 900 mit dauernder Invalidität) neu hinzugekommen sind und
daß an den in diesem Jahr gezahlten Entschädigungen über eine Viertelmillion Personen, darunter rund 22 000 Witwen und 58 000 Kinder, teilgenommen haben.
Wenngleich greifbare Erfolge dieses sozialen Versöhnungswerks vielfach noch vermißt werden, so ist doch erst kürzlich in einem sehr bemerkenswerten Bericht des
nordamerikanischen Arbeitsdepartements über die deutsche Arbeiterversicherung4
mit Recht darauf hingewiesen worden, daß den indirekten ethischen und erzieherischen Wirkungen dieser Gesetzgebung für das ganze Volksleben und dessen weitere
Entwicklung jedenfalls die höchste Bedeutung beizumessen sei. In dieser Beziehung
wird jeder mit den Verhältnissen Vertraute zugestehen, daß das auf dem Faß der
Gleichberechtigung und auf dem Boden der berufsgenossenschaftlichen Selbstverwaltung angebahnte Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitern die Probe
bestanden hat. Auch das steigende Interesse, welches das gesamte Ausland der deutschen Arbeiterversicherung entgegenbringt und neuerdings in zahlreichen ähnlichen
Gesetzentwürfen betätigt, gibt uns die Gewähr, daß Deutschlands pflichtbewußtes
Vorgehen die moderne Gesetzgebung mit dem Geist einer neuen Zeit zu erfüllen
verstanden hat. Nicht minder müssen wir aber mit warmem Dank und voller Anerkennung der unermüdlichen Tätigkeit gedenken, die das Reichsversicherungsamt in
dieser zehnjährigen arbeits- und verantwortungsreichen Frist im Dienst der werktätigen Sozialpolitik entfaltet hat. Unter der ausgezeichneten Leitung seines ersten Präsidenten, des Wirklichen Geheimen Oberregierungsrats Dr. Bödiker, hat es auf ei-

4

Gemeint ist das Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 (vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der
II. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der 11. Abteilung dieser Quellensammlung.
John Graham Brooks, Compulsory insurance in Germany including an appendix relating to
compulsory insurance in other countries in Europe, Washington 1893; vgl. (Georg) Zacher,
Auslandstimmen zur deutschen Arbeiterversicherung, in: Die Arbeiterversorgung 11
(1894), S.305-309.
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nem völlig neuen Rechtsboden sich schnell zurechtgefunden, alle deutschen Gaue zu
einer einheitlichen, vortrefflich zusammenwirkenden Organisation vereinigt und
einen sozialpolitischen Monumentalbau aufgeführt, der hier und da, im Anschluß an
nach und nach gewonnene Erfahrungen, der Umänderung bedarf, in seinen Grundmauern und in seinem wahren Wesen aber sich schon jetzt als mustergültig bewährt
hat. Die Arbeitskraft, die in diesem Amt in diesen zehn Jahren entfaltet worden ist.
war eine außergewöhnlich große, eine Anzahl hervorragender Mitarbeiter ist unter
der auf ihnen ruhenden Arbeitslast dauernd oder zeitweilig niedergebrochen. Einen
Normalarbeitstag hat keiner von ihnen gekannt, aber auch keiner von ihnen beansprucht, und wenn heute das Amt neben dem Präsidenten und den beiden Direktoren
Göbel [recte: Gaebel] und Pfarrius über 31 ständige Mitglieder und ebenso viele
richterliche Kräfte verfügt, so wird man angesichts des gewaltigen Umfangs der zu
bewältigenden Arbeit diese Zahl immer noch als eine kleine anerkennen müssen.
Noch ist das Reichsversicherungsamt nicht bis zum Ende seiner Entwicklung gelangt, noch stehen ihm große und schwere Aufgaben zur Lösung bevor. Möge es ihm
auch in Zukunft nie an solch ausgezeichneten, stets arbeitsfreudigen und unermüdlichen, weit vorausschauenden Männern fehlen, die es im ersten Jahrzehnt seiner
Wirksamkeit hat aufweisen können.

Nr.56
1894 Juli 29
Denkschrift 1 des bayerischen Innenministers Maximilian Alexander Freiherr
von Feilitzsch
Ausfertigung mit Randbemerkungen Caspars und von Woedtkes
[Behutsame Ausdehnung der Unfallversicherung, Rentenkürzung bei grober Fahrlässigkeit,
Abschaffung kleiner Renten, Ruhen der Rentenzahlungen bei Inhaftierung, keine Rentenzahlungen an Kinder unter 12 Jahren, Einführung von Renten für Witwer, Abschaffung der Tiefbau-Berufsgenossenschaft, Vereinfachung der Wahl der Arbeitervertreter. Verkürzung der
Verjährungsfrist, Straffung des Verfahrens, Zusammenfassung der Gesetze]

Die Unfallversicherungsgesetze haben sich im allgemeinen bewährt und findeJ in
allen Kreisen der Beteiligten verdiente Anerkennung. Gleichwohl sind, was ja bei
der Mannigfaltigkeit der hiebei in Betracht kommenden Verhältnisse selbstverstmdlich ist, Wünsche auf Änderung und Ergänzung dieser Gesetze laut geworden, deren
Berechtigung nicht verkannt werden kann.
Das zunächst beteiligte k[önigliche] Staatsministerium des Innern hat aufgrmd
der zu seiner Kenntnis gelangten Wünsche bereits im November v. J. Veranlassmg
genommen, die sämtlichen industriellen und landwirtschaftlichen Berufsgenosienschaften in Bayern darüber einzuvernehmen, ob und nach welchen Richtungen eine
1

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr. 100705, fol. 179-207; Entwurf: BayHStA München MArh
Nr.1107, n. fol. Zuständiger Referent im bayerischen Innenministerium war Obemgierungsrat Karl Rasp. Er war wohl auch Verfasser der Denkschrift.
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Ergänzung oder Abänderung der bestehenden Unfallversicherungsgesetze angezeigt
.'
sei.·
Über die eingekommenen gutachtlichen Äußerungen wurde sodann auch das Landesversicherungsamt gehört. 3 Inzwischen hat ferner der bayerische Landtag in dieser
Frage Stellung genommen und nach übereinstimmendem Beschluß beider Kammern
an die Staatsregierung die Bitte gestellt, im Bundesrat dahin zu wirken, daß für die der
land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung unterstellten Personen der Kreis
derjenigen Unfälle, welche einen Anspruch auf Entschädigung begründen, in einer den
Verhältnissen der Land- und Forstwirtschaft entsprechenden Weise erweitert werde
sowie daß die entstehenden Mehrkosten durch Wegfall der Entschädigungen für die
kleinsten Unfälle - wenn auch nur teilweise - ausgeglichen werden. 4
Die k. Staatsregierung glaubt nach Würdigung des ihr vorliegenden gesamten
Materials 5 ihre Stellung zu der Frage der Revision der Unfallversicherungsgesetzgebung in nachstehenden, in aller Kürze begründeten Anregungen Ausdruck geben
zu sollen.

1. Umfang der Versicherung
l . Versicherte Betriebe
(§ l des Ges[etzes] vom 6. Juli 18846, 28. Mai 18857, 5. Mai 18868 und 11. Juli 18879)
Es wird wohl von keiner Seite in Zweifel gezogen werden, daß der Kreis der Versicherten einer Erweiterung bedarf.
a) Dieses Bedürfnis hat sich namentlich in allen jenen Betrieben, in welchen nur
ein Teil der Betriebstätigkeit versichert, der andere Teil dagegen nicht versichert ist,
besonders fühlbar gemacht. Zu diesen Betrieben zählen die zum Teil mit Bauten
befaßten Betriebe der Schlosser, Schreiner, Maler usw. Die in dieser Richtung bestehenden Klagen sind so zahlreich, aber auch so berechtigt, daß eine Abhilfe durch
Einbeziehung dieser Betriebe mit ihrem gesamten Betrieb in die Unfallversicherung
dringendst geboten ist.
b) In ähnlicher Weise bestehen Mißstände in einem Teil des Handelsgewerbes, in
welchem die Unfallversicherung dermalen nur insoweit Platz greift, als Speditions-,
2

4

~
6

7
8

9

Schreiben des Innenministers Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch an die Vorstände der Bayerischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft und der Bayerischen Holzindustrie-Berufsgenossenschaft vom 21.11.1893 (Entwurf: BayHStA München MArb Nr.1107,
n. fol.; Metallographie: MArb Nr.1177, n. fol.).
Erlaß des Innenministers von Feilitzsch an den Vorsitzenden des bayerischen Landesversicherungsamts Friedrich Thelemann vom 1.2.1894 (Entwurf: BayHStA München MArb
Nr.1107, n. fol.). Vgl. Protokoll zu den Verhandlungen des königlich bayerischen Landesversicherungsamts über die Revision der Unfallversicherungsgesetze, 15.4. und 17.4.1894
(ebenda): diesen Verhandlungen lagen Vorschläge .für die Beratungen betreffend die Revision der Versicherungsgeset::.e des Oberregierungsrats Rasp zugrunde (ebenda).
Vgl. 8. Sitzung vom 15.3.1894 (Verhandlungen der Kammer der Reichsräte des Königreichs Bayern in den Jahren 1893 und 1894, Bd. I, S. 726-739); vgl. 51. Sitzung vom 8.1.
1894 (Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten des bayerischen Landtags im Jahre
1893/94. Bd. 2. S.241).
Vgl. BayHStA München MArb Nr.1107.
Vgl. Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 247 Bd. 2. 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 317 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.

230

Nr. 56

Speicherei- und Kellereibetriebe vorliegen. Besonders ist es der Handel mit Bau-,
Werk-, Nutz- und Brennholz, bei welchem der Mangel der Unfallversicherung in der
Praxis oft zu recht unbilligen Abweisungen von Rentenansprüchen geführt hat.
Nach den unter a und b bezeichneten Richtungen wird daher eine Erweiterung in
der Unfallversicherung eintreten müssen. Darüber noch hinauszugehen dürfte aber
nicht veranlaßt sein. Weder für das gesamte Handelsgewerbe noch auch für das
gesamte Handwerk besteht ein zwingender Grund, die Unfallversicherung auf dasselbe zu erstrecken. Vielmehr muß die Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage des
Handwerks zur größten Vorsicht mahnen, um nicht durch Überbürdung schwerer, ja
vielleicht unerträglicher Lasten dem Handwerk den Kampf mit dem Großbetrieb
noch mehr zu erschweren oder dasselbe ganz lahmzulegen. Dabei darf ferner auf die
Schwierigkeiten hingewiesen werden, welche mit der Organisation der Unfallversicherung für das Handwerk verknüpft wären und welche nur überwunden werden
können, wenn es - wie in den vorläufigen Bemerkungen des k. Staatsministeriums
des Innern zum Entwurf eines Gesetzes über die Erweiterung der Unfallversicherung
seinerzeit ausgeführt wurde 10 - gelingen würde, beim Handwerk unter Umgangnahme besonderer genossenschaftlicher Kataster bereits bestehende Steuerlisten oder
Register anstelle solcher Kataster treten zu lassen, Beiträge lediglich in Form von
Zuschlägen zu bestehenden Steuern aufzubringen und zugleich mit der Steuer durch
die einschlägigen Behörden einzuheben, endlich die ganze Versicherung in einer
einheitlichen, tunlichst einfachen, an bestehende Behörden oder Verbände anschließenden Organisation zusammenzufassen.
c) Eine Lücke in der Gesetzgebung besteht auch hinsichtlich der Triebwerke, indem solche Betriebe, in welchen durch tierische Kraft bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, dermalen noch nicht der Versicherung unterliegen.
Hiernach wird beantragt: .,Es sei die Unfallversicherung auszudehnen:
a) in jenen Betrieben, welche nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen nur hinsichtlich eines Teils der im Betrieb vorkommenden Arbeiten der
Unfallversicherung unterliegen, auf den Gesamtbetrieb, 11
b) auf die Betriebe des Handels mit Bau-, Werk-, Nutz- und Brennholz, 1~
c) auf Betriebe, in denen durch tierische Kraft bewegte Triebwerke nicht bloß
vorübergehend zur Verwendung kommen."
2. Entschädigte Unfälle
(§ 1 der obenbezeichneten Gesetze)
Zur Zeit werden nur die Betriebsunfälle entschädigt. Auch hier ist eine Erweiterung dringend geboten.
a) Die Arbeiter, welche von einem Unternehmer nebenher außerhalb des Betriebs
beschäftigt werden und hiebei Unfälle erleiden, können es verzeihlicherweise nicht
begreifen, wenn sie dann keine Unfallentschädigung erhalten. Fraglich erscheint hier
w Gemeint sind Vorläufige Bemerkungen des königlichen Staatsministeriums des Innern ::.11

11

1~

dem Entwurf eines Geset::.es, betreffend En•:eiterung der Unfallversicherung vom Januar
1894 (BArch R 1501 Nr.1000691. fol. 241-245 Rs.). In dieser Stellungnahme wird der Gesetzentwurf zur Erweiterung der Unfallversicherung in weiten Teilen abgelehnt.
Randbemerkung Caspars: Welche Betriebe fallen unter a :>
Randbemerkung Caspars: b. warum nicht a11ch Kohlenhandlungen, Steinhandlungen 11.
viele andere, in denen ganz ähnliche Verhältnisse vorliegen.
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nur, ob jede Beschäftigung außerhalb des Betriebs durch den Betriebsunternehmer
versichert werden soll, sohin auch die Beschäftigung im Haushalt, oder ob hier ein
Unterschied zu machen sei.
Was die häusliche Beschäftigung, also die häuslichen Dienste anlangt, so ist es
richtig, daß insbesondere in kleinen landwirtschaftlichen Betrieben das Betriebspersonal gar häufig auch im Haushalt beschäftigt wird. Allein die Ausdehnung der Unfallversicherung auf solche häusliche Dienste ist doch so weitgehend, daß es sich
empfehlen möchte, hier nicht mit gesetzlichem Zwang vorzugehen, sondern es den
beteiligten Kreisen zu überlassen, im Weg statutarischer Bestimmungen für die einzelnen Genossenschaften die Unfallversicherung für Unfälle bei häuslicher Beschäftigung auszudehnen: 3 Dagegen wird für alle übrigen Verwendungen versicherter
Personen außerhalb des Betriebs der Weg gesetzlichen Zwangs geboten sein.
Demnach wird beantragt: gesetzlich die Versicherung mit Ausnahme der häuslichen Dienste auch auf solche Dienstleistungen zu erstrecken, in denen Arbeiter außerhalb der Beschäftigung im Betrieb von Arbeitgebern oder von deren Beauftragten
herangezogen werden;
des ferneren: die Ausdehnung der Versicherung auf häusliche Dienste der statutarischen Bestimmung durch die einzelnen Berufsgenossenschaften zu überlassen.
b) In der Land- und Forstwirtschaft hat sich als ein beklagenswerter Mißstand
vielfach geltend gemacht, daß der Gang von und zu der Arbeit von der Unfallversicherung ausgeschlossen sein soll. Die für die Industrie recht wohl durchführbare
Begrenzung durch den Bann des Betriebs erscheint für die Land- und Forstwirtschaft
in vielen Fällen unhaltbar. 14 Von den beteiligten Versicherten wird es auch nicht
begriffen, warum sie eine Entschädigung nicht erhalten sollen, wenn ihnen beispielsweise auf dem Weg vom Bauernhof auf das Feld oder nach geschlossener
Feldarbeit auf dem Weg vom Feld in den Wald ein Unfall zustößt. Freilich kann
nicht bezweifelt werden, daß die Versicherung auch des Gangs von und zu der Arbeit eine ziemlich bedeutende Fürsorge bilden würde und daß manche Gefahr der
mißbräuchlichen Ausnützung einer solchen wohltätigen Gesetzesbestimmung bestehe. Allein es wird hier dadurch einigermaßen Vorsorge getroffen werden können,
daß nur der „unmittelbare" Gang von und zu der Arbeit versichert wird, und es wird
im übrigen die richtige Beurteilung der einzelnen Fälle der Praxis überlassen werden
können. 15 Hienach wird beantragt: .,den unmittelbaren Gang von und zu der Arbeit
der Beschäftigung im Betrieb gleichzuachten".
3. Fabriken. Land- und forstwirtschaftl[iche] Betriebe
(§ 1 des Gesetzes v[om] 6. Juli 1884 und des Gesetzes vom 5. Mai 1886)

In Abs. 5 des ersterwähnten Gesetzes und in Abs. 6 des zweiten Gesetzes ist bestimmt, daß das Reichsversicherungsamt zu entscheiden hat, welche Betriebe als
D
14

15

Randbemerkung Caspars: so auch d(er) Genossenschaftsverband
Randbemerkung Caspars: Das R(eichs)v(ersicherungs)a(mt) rechnet in l(and)- u(nd)
.f{orst)w(irtschaftlichen) Betrieben die Wege innerhalb des Gutes in erhebl(ichem) Umfang
schon jet::.t ::.u den Betriebsverrichtungen. Vgl. Handbuch (der Unfallversicherung, vgl.
Nr. 58 Anm.2), S. 450 Ziffer 3. Vgl. auch S. 453 Ziff. 6-9.
Randbemerkung Caspars: Anfangspunkt ::.weifelhaft. Schon wenn d(er) Arb(eiter) das mitzubringende Werk::.eug (A\'.t pp.) in der Wohnung aufnimmt? Wenn er es noch einmal wieder aus der Hand legt? Wenn er unterwegs sich zum Ausruhen niedersetzt? Wenn er im
Wirtshaus ein Glas Bier trinkt? usw.
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Fabriken im Sinne des Gesetzes beziehungsweise welche Betriebe im Sinne des
Gesetzes als land- und forstwirtschaftliche Betriebe anzusehen sind.
Bei der Wichtigkeit dieser Frage und bei den weittragenden, über das Reich sich
erstreckenden Folgen einer derartigen Entschädigung 16 empfiehlt es sich aus
Zweckmäßigkeitsgründen, diese Zuständigkeit auf den Bundesrat zu übertragen, was
hiemit in Vorschlag gebracht wird. 17
4. Baureparatur- und Wegearbeiten in der Landwirtschaft
(§ I Abs. 4 des Bau-Unflall]vers[icherungs]ges[etzes] vom 11. Juli 1887)
Diese Bestimmung überweist die laufenden Reparaturen an den Betriebs- und
Landwirtschaftsgebäuden der Land- und Forstwirtschaft sowie die zu dem Zweck
derselben dienende Wegherstellung und Unterhaltung p. den land- und forstwirtschaftlichen Genossenschaften, wenn diese Arbeiten von den Unternehmern landund forstwirtschaftlicher Betriebe ohne Übertragung an andere Unternehmer auf
ihren Grundstücken ausgeführt werden.
In dieser Beziehung erscheint eine Erweiterung geboten, einmal um, wie die Praxis des Reichsversicherungsamts bereits angenommen hat, auch kleinere, den fraglichen Zwecken dienende Neubauten dieser Bestimmung zu unterwerfen, andrerseits,
um die gerade in Landgemeinden vielfach im Weg der Hand- und Spanndienste zur
Ausführung gelangenden sonstigen Wegebauarbeiten von der Versicherung bei der
Tiefbau-Berufsgenossenschaft auszunehmen und sie gleichfalls als Bestandteil des
landwirtschaftlichen Betriebs zu erklären. In dieser Richtung sind gerade aus landwirtschaftlichen Kreisen Klagen über die bisherige Bestimmung und Wünsche nach
Änderung in vorgedachter Richtung laut geworden.
Es wird daher vorgeschlagen: neben den laufenden Reparaturen auch die kleineren Neubauten einzuschalten sowie einen Zusatz des Inhalts: ,,endlich Bauarbeiten
zur Anlage oder Instandhaltung von Gemeindewegen, 18 sofern diese Arbeit von der
Gemeinde ohne Übertragung an andere Unternehmer mit Hilfe der Gemeindemitglieder ausgeführt werden".
II. Gegenstand der Versicherung
(§ 5 des Ges[etzes] vom 6. Juli 1884 und vom 5. Mai 1886)

Der Anspruch auf Entschädigung ist dermalen nur dann ausgeschlossen, wenn der
Verletzte den Betriebsunfall vorsätzlich herbeigeführt hat.
Aufgrund der seitherigen Erfahrungen erscheint hier eine Erweiterung des Ausschlusses der Entschädigung nach zwei Richtungen geboten:
1. Der Ausschluß der Entschädigung für den Fall der vorsätzlichen Herbeiführung
der Verletzung hat sich als zu beschränkt erwiesen. Ganz abgesehen davon, daß
dieser Vorsatz fast niemals nachgewiesen werden kann, so muß die Genossenschaft
das Recht haben, mindestens einen Teil der Entschädigung dann zu versagen, wenn

16

17

18

Randbemerkung Caspars: Entscheidung
Randbemerkung Caspars: Jetzt nachträglich?, nachdem die Praris des RVA ziemlich abgeschlossen vorliegt.
Randbemerkung Caspars: Das wird den Bau-B(erufs)g(enossenschaft)en. die schon jetzt
klagen, sehr unangenehm sein. Dieselben glauben, daß sie fiir derartige Bauten zwar keine
Beiträge bekommen, wohl aber hereingezogen werden, sobald Unfälle vorkommen.
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der Betriebsunfall infolge grober Fahrlässigkeit 19 herbeigeführt wurde. Es gibt so
frakte 20 Fälle des groben Verschuldens durch Fahrlässigkeit. daß es sich als äußerst
mißlich, ja manchmal als dem offenbaren Rechtsgefühl widersprechend zeigt. eine
Entschädigung bzw. dieselbe Entschädigung gewähren zu müssen, als läge dieses zu
beanstandende Verhalten nicht vor. Die der Genossenschaft zustehende Kürzung soll
selbstverständlich nicht als bindende Vorschrift, sondern nur als eine Befugnis der
Genossenschaft statuiert werden? und es ist anzunehmen, daß in Zweifelsfällen die
Genossenschaften zugunsten der Verletzten entscheiden werden, schon um das Ergreifen des Beschwerdewegs zu vermeiden. Dagegen wird es nötig sein, den Maßstab der
Kürzung gesetzlich zu fixieren; denn wenn hier ein Spielraum gelassen würde, so
würde dadurch in jedem einzelnen Fall zur Beschwerdeführung aufgefordert.
Es wird sich daher eine Bestimmung des Inhalts empfehlen: ,,Wird ein Unfall
durch grobe Fahrlässigkeit des Verletzten herbeigeführt, so kann die Rente auf die
Hälfte gekürzt werden."
2. Die weitere Ergänzung in bezug auf den Ausschluß einer Rente erscheint hinsichtlich der kleinen und kleinsten Unfälle geboten. Die infolge der zahlreichen
Unfälle dieser Art den Genossenschaften aufgebürdeten Lasten werden allenthalben
von denselben schwer empfunden, den Verletzten aber wird bei der Geringfügigkeit
des Betrags der Renten keine wirkliche Hilfe im Sinne des Gesetzes geleistet. Eine
Entlastung der Genossenschaften erscheint aber um so mehr geboten, als nach den
vorliegenden Anregungen eine Erweiterung der zu entschädigenden Unfälle Platz
greifen soll. Auch das Reichsversicherungsamt hat seither wiederholt in solchen
Fällen, in denen die Folge eines Unfalls nur eine geringfügige, kaum in Betracht
kommende Erwerbsunfähigkeit war, wiederholt die Gewährung einer Rente versagt.
Hiebei wirft sich die Frage auf, ob nicht anstelle solch kleiner Renten der Entschädigte durch Kapitalleistung abgefunden werden soll. Allein auch mit einer Kapitalabfindung würde in diesen Fällen den Verletzten nichts Wesentliches geboten, da
das Kapital doch nur eine Höhe erreichen würde, daß dasselbe voraussichtlich in
kürzester Frist vom Verletzten wieder verbraucht wäre und daher der damit beabsichtigte Zweck doch nicht erreicht würde. Auf der andern Seite würden auch hiedurch die Genossenschaften nur in unnötiger Weise wieder belastet.
Demgemäß wird vorgeschlagen: die Gewährung einer Rente auch dann auszuschließen,22 wenn die infolge des Unfalls verbliebene Erwerbsbeschränktheit unter
l O Prozent beträgt.
3. Endlich erscheint hier noch in gewissen Fällen veranlaßt, ein Ruhen der Rente
festzusetzen.
Nachdem die Unfallrente einen Ersatz bieten soll für die durch den Unfall verminderte Erwerbsfähigkeit, so erscheint eine Einstellung der Rente jedenfalls für Inhaftierte veranlaßt, weil diese während der Strafzeit auf Staatskosten erhalten werden. 23 Eine
19

:!o
~1

~:!
~3

Randbemerkung Caspars: Damit wird allen früheren Streitigkeiten über Verschulden pp.•
deren Beseitigung einer der Beweggründe ~(ur) Einftihr(un)g d(er) U(nfall)v(ersicherung)
gewesen ist, wieder Eingang verschafft.
Randbemerkung Caspars: ?
Randbemerkung Caspars: ?
Randbemerkung Caspars: An sich gerechtfertigt, aber die nachträgliche Einführung bedenklich.
Randbemerkung Caspars: ja
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Fortzahlung der Rente an Inhaftierte muß als eine ungerechtfertigte Milderung der dem
Verbrecher durch die Gefangenschaft auferlegten Strafe erkannt werden. zudem solche
Personen die Rente nicht verbrauchen. sondern bis zur Wiedererlangung ihrer Freiheit
aufsparen. Auch dürfte es nicht in der Absicht der Versicherungsgesetzgebung gelegen
sein, den Gefangenen beim Verlassen der Strafanstalten ein Kapital in die Hand zu
geben, wozu freie Arbeiter selten gelangen würden.
Es kommt vor. daß rentenberechtigte Verletzte trotzdem militärdiensttauglich
sind und zur Ableistung von Militärdiensten einberufen werden. 24 Es dürfte nicht
angezeigt sein, während der Dauer solcher militärischer Dienstleistung die Rente
fortzugewähren.
Demgemäß wird beantragt, zu bestimmen. daß die Rentenzahlung insolange ruht.
als der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe
verbüßt oder in einem Arbeitshaus oder in einer Besserungsanstalt untergebracht ist
oder seiner Militärdienstpflicht Genüge leistet.
Endlich ist hier noch folgendes in Betracht zu ziehen: Das Reichsgesetz unterstellt in der Land- und Forstwirtschaft auch die Familienangehörigen der Unfallversicherung, überläßt jedoch der Landesregierung. zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen solche Personen von der Versicherung ausgeschlossen sein sollen. Zu
den Familienangehörigen zählen auch die Kinder; insbesondere hat das Reichsversicherungsamt wiederholt ausgesprochen, daß unter Umständen auch Kinder als Arbeiter zu erachten seien. Nicht selten kommt es vor, daß Kinder in der frühesten
Jugend zu nicht ungefährlichen landwirtschaftlichen Arbeiten verwendet werden.
Wenn es nun auch nicht ausgeschlossen ist, den Klagen und Ungehörigkeiten durch
Unfallverhütungsvorschriften bzw. durch ein Verbot der Verwendung von Kindern
zu gewissen Arbeiten einigermaßen entgegenzutreten, so würde doch ein wirksamer
Erfolg dadurch erzielt werden können, daß verletzten Kindern die Unfallrente erst
nach vollendetem 12. Lebensjahr ausbezahlt werde. Es hätte dies den Vorteil, daß
Kinder an und für sich der Wohltat der Unfallversicherung nicht entbehren würden,
andrerseits, daß die Genossenschaften nicht durch Renten für eine Zeit belastet würden, während der von einem entgangenen Arbeitsverdienst bei solchen Personen mit
Recht wohl nicht gesprochen werden kann.
Demgemäß wird es sich empfehlen, zu bestimmen, daß der Anspruch auf Rentenzahlung insolange ruhe, als der Rentenberechtigte das zwölfte Lebensjahr noch nicht
vollendet hat. 25
4. Krankengeld
(§ 5 Abs. 9 des Ges[etzes] vom 6. Juli 1884)
Nach der hier angezogenen Gesetzesbestimmung ist die Differenz im Krankengeld der beteiligten Krankenkasse vom Betriebsunternehmer zu erstatten. Hiedurch
werden nur einzelne Betriebsunternehmer getroffen; nachdem jedoch alle sonstigen
Aufwendungen genossenschaftlich getragen werden, geschieht auch diese leichter
von der Gesamtheit als von dem einzelnen, der ohnehin seine Beiträge an die Genossenschaft leistet. 26
24
25
26

Randbemerkung Caspars: so selten, daß es bes(onderer) Bestimmungen nicht bedarf
Randbemerkung Caspars: ?
Randbemerkung Caspars: Verband der BGen hat denselben Wunsch. Vgl. dort die
dag(e)g(en) sprechenden Gründe.
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Es empfiehlt sich daher, an die Stelle des Unternehmers hier die zuständige Berufsgenossenschaft als ersatzpflichtig zu erklären.
5. Erwerbsunfähigkeit zur Zeit des Unfalls
(§ 6 Abs. 6 des Ges[etzes] v[om] 5. Mai 1886)

Wiederholt ist der Fall vorgekommen, daß rentenberechtigte Verletzte in einem
zu einer anderen Berufsgenossenschaft gehörigen Betrieb eine zweite Verletzung
sich zugezogen haben und daß die von beiden Genossenschaften zusammen gewährten Renten den für die volle Erwerbsunfähigkeit zu zahlenden Betrag übersteigen,
was für die betreffenden Genossenschaften unbillig erscheint.
Es wird sich daher eine vorsorgliche Bestimmung empfehlen, welche durch entsprechende Gestaltung der Vorschrift des § 6 des land- und forstwirtschaftlichen
Unfallversicherungsgesetzes und durch Verallgemeinerung dieser Bestimmung für
die gesamte Unfallversicherung sich treffen Iieße. 27
6. Witwenrente
(§ 6 des Gesetzes vom 6. Juli 1884, § 7 des Gesetzes vom 5. Mai 1886)
Nach der dermaligen Gesetzgebung erhalten nur die Witwen Getöteter und deren
Kinder eine Rente, während dem Witwer einer getöteten Arbeiterin und dessen Kindern bei Lebzeiten des Vaters eine solche nicht gewährt werden kann.
Es kommt aber vor, daß eine Arbeiterin, welche infolge eines Betriebsunfalls getötet wird, tatsächlich die Ernährerin ihres Ehemanns und ihrer Kinder ist, weil ersterer wegen voller Arbeitsunfähigkeit nicht imstande war, sich irgend etwas zu verdienen. Hierin ist eine Härte des Gesetzes zu erblicken, da solche Familien oft wirklich
schlimm daran sind.
Um hier Wandel zu schaffen, möchte sich die Bestimmung empfehlen: .,Auch soll
dem Witwer einer getöteten Arbeiterin bis zu dessen Tod bzw. auf die Dauer seiner
Bedürftigkeit eine Rente von 20 % und jedem mutterlosen Kind bis zum zurückgelegten 15. Lebensjahr gleichfalls 20 % gewährt werden, wenn nachgewiesen ist, daß
die Getötete infolge von Arbeitsunfähigkeit ihres Ehemanns die Ernährerin ihrer
Familie gewesen ist. " 28
7. Einziger Ernährer
(§ 6 des Ges[etzes] vom 6. Juli 1884, § 7 des Ges. vom 5. Mai 1886)
Nachdem sich in der Praxis gezeigt hat, daß die Entscheidung darüber, ob jemand
der einzige Ernährer von Aszendenten gewesen ist, oft sehr schwer ist und diese
Entscheidung vielfach vom Gefühl und von individueller Auffassung der Sache
abhängt, erscheint es angezeigt, die in dieser Beziehung zutage getretenen Härten
etwas abzumildern und entsprechend der Praxis der Versicherungsämter zu bestimmen, daß die Aszendentenrente zu gewähren sei, .,wenn der Verstorbene seine Aszendenten bei Lebzeiten wirksam unterstützt" oder „wenn er zu ihrem Unterhalt
wesentlich beigetragen hat". 29
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8. Krankenhausbehandlung
(§ 7 des Ges[etzes] vom 6. Juli 1884, § 8 des Ges. vom 5. Mai 1886)
Nicht selten kommt es vor, daß Verletzte der wirksamen Durchführung des Heilverfahrens Widerstand entgegensetzen, insbesondere sich einer unter Umständen
notwendigen Krankenhausbehandlung nicht unterwerfen wollen.
Es erscheint daher eine Erweiterung der diesbezüglichen Bestimmung veranlaßt, ' 0
und es dürfte sich diese dahin erstrecken, daß eine Krankenhausbehandlung auch
gegen den Willen des Verletzten dann für zulässig erklärt wird, wenn der Zustand
des Kranken eine weitere Beobachtung im Krankenhaus erforderlich macht oder
wenn der Betreffende durch fortgesetztes oder wiederholtes Zuwiderhandeln gegen
ärztliche Anordnungen das Heilverfahren hindert.
III. Träger der Versicherung
l. Bildung von Berufsgenossenschaften
(§ 9 des Ges[etzes] vom 6. Juli 1884, § 4 des Bau-U[nfall]v[ersicherungs]g[esetzes]
v[om] 11. Juli 1887)

Die durch das Bau-Unfallversicherungsgesetz für Tiefbauten gebildete besondere
Berufsgenossenschaft erscheint nicht nur entbehrlich, sondern zur Beseitigung einer
großen Summe von Klagen und Beschwerden anderer Berufsgenossenschaften wie
namentlich aber auch von Gemeinde- und Kommunalverbänden dringend wünschenswert. Es darf wohl gesagt werden, daß diese Genossenschaft hauptsächlich
wegen des Baues des Nord-Ostsee-Kanals gebildet worden ist.3 1 und dieser Hauptgrund für das Bestehen dieser Genossenschaft wird demnächst beseitigt sein. 3J
Es ist aber sehr fraglich, ob dann diese Berufsgenossenschaft überhaupt noch lebensfähig ist.
Nach Anschauung sachverständiger Kreise kämpft diese Berufsgenossenschaft
schon jetzt um ihre Existenz, und die Art und Weise, wie dieselbe verfährt, um Betriebe für sich zu akquirieren, ist von den Vertretern der 12 Bau-[Berufs]genossenschaften auf deren letztem Verbandstag als eine vollständig ungerechtfertigte
öffentlich bezeichnet worden. ' 3 Zudem sind dermalen in dieser Berufsgenossenschaft
Betriebe vereinigt, deren Natur eine ganz entgegengesetzte ist und welche sich viel
besser zur Angliederung an die für den Hochbau bestehenden Berufsgenossenschaften eignen. Es sind dies namentlich die fast jeder Gefahr entbehrenden Unterhaltungsbauten von Wegen der Gemeinden, Distrikten, welche mit hochgefährlichen
Tunnelarbeiten auch nicht in die mindeste Beziehung zu bringen sind. Eine Angliederung der sämtlichen, dermalen zur Tiefbau-Berufsgenossenschaft gehörenden
Betriebe an die Hochbau-Berufsgenossenschaften ist recht wohl durchführbar, und
sie enthebt die Beteiligten der nahezu unerschwinglichen Last des Kapitaldeckungsverfahrens, da auch für alle Tiefbauarbeiten, wenn sie den Hochbau-Berufsgenossenschaften zugewiesen werden, das Umlageverfahren zu bestimmen sein
30
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Vgl. Verband der Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften, Protokoll über die
Verhandlungen des achten ordentlichen Verbandstags. Verhandelt Erfurt, am 18. September 1893, Berlin o.J., S.19-22.

1894 Juli 29

237

wird. Endlich wird mit Beseitigung der Tiefbau-Berufsgenossenschaft auch eine
große Zahl von Katasterstreitigkeiten aus der Welt geschafft, über deren Bestehen
allerseits Klage geführt wird ..4
Es wird deshalb beantragt: ,.die Tiefbau-Berufsgenossenschaft aufzuheben und
das Bau-Unfallversicherungsgesetz dementsprechend abzuändern".
2. Gemeindebetriebe
(§ 4 des Bau-Unflall]vers[icherungs]ges[etzes] vom 11. Juli 1887)
Nicht minder schwere und zahlreiche Klagen bestehen seitens der Gemeinden und
Distrikte über ihren Anschluß an die Tiefbau-Berufsgenossenschaft. Die dermaligen
Bestimmungen, wonach die Gemeinden und Kommunalverbände unter Umständen
die Versicherung selbständig übernehmen können, wenn sie für leistungsfähig erachtet werden, reichen nicht aus, um die hier bestehenden Mißstände zu beseitigen. Das
beste und wirksamste Mittel hiefür besteht darin, die Zusammenfassung aller oder
einzelner Gemeinden und Kommunalverbände eines ganzen Landes in eine eigene
Versicherungsanstalt unter Anschluß an eine staatliche oder gemeindliche Ausführungsbehörde zu ermöglichen. Auf diese Weise wird für die vielen kleinen Gemeinden, deren Zugehörigkeit selbst von der Tiefbau-Berufsgenossenschaft bisher als
eine Last empfunden wurde, was in den Genossenschaftsversammlungen wiederholt
öffentlich zum Ausdruck gelangte, eine sehr einfache und überaus billige Organisation geschaffen werden. 35 Es muß hierauf um so größeres Gewicht gelegt werden, als
auch in der bayerischen Landesvertretung in dieser Richtung wiederholt lebhafte
Wünsche geäußert worden sind. 36
Demgemäß wird in Vorschlag gebracht: .,die bezüglichen Bestimmungen des BauUnfallversicherungsgesetzes dahin abzuändern, daß den Landeszentralbehörden die
Befugnis eingeräumt wird, Gemeinden und Kommunalverbände des Landes in eine
gesonderte Versicherungsanstalt3 7 zusammenzufassen und eine einzige Ausführungsbehörde hiefür zu beschaffen sowie ein einziges Schiedsgericht hiefür zu bestellen".
3. Versicherungspflichtige Berufsgenossenschaften
(§ 9 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884, § 13 des Ges. vom 5. Mai 1886, § 3 des Ges.
vom 11. Juli 1887)
Die Bestimmung, daß als Unternehmer derjenige gilt, für dessen Rechnung der
Betrieb erfolgt, hat in der Praxis zu vielen Zweifeln und auch zu ungleichartigen
Entscheidungen der Versicherungsämter Anlaß gegeben, namentlich wenn die Frage
vorgelegen war, ob einzelne Arbeiten als zu diesem oder jenem Betrieb gehörig zu
erachten seien. Zum Beispiel kommt es sehr häufig vor, daß die Aberntung eines
ganzen Waldteils vom Waldeigentümer an einen Dritten, z.B. einen Sägewerksbesitzer übergeben wird. An und für sich handelt es sich hiebei um eine forstwirtschaft34
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Randbemerkung Caspars: Dann muß allerdings die Tiefbau-BG aufgelöst K-'erden.
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liehe Tätigkeit, andrerseits steht es aber außer allem Zweifel, daß der Waldeigentümer sich privatrechtlich von der Aberntung des Holzes vollständig losgeschält hat
und daß alle Tätigkeiten bezüglich der Aberntung dieses Holzes sowie die damit
verbundene Gefahr auf den Käufer übergegangen sind. Es wäre ungerecht, Unfälle,
welche bei einer derartigen Holzabemtung vorkommen, noch der Land- und Forstwirtschaft zu überbürden, vielmehr gehören sie in diesem Fall der betreffenden
Holz-Berufsgenossenschaft, welcher der Sägewerksbesitzer angehört. zu.
Noch deutlicher tritt dies zutage. wenn es sich beispielsweise um die Abfuhr eines
schon geernteten und vollständig zum Verkauf hergerichteten Holzes handelt, welches lediglich noch im Wald zur Abfuhr bereitliegt. Hier kann doch wohl nimmermehr davon gesprochen werden, daß es sich dabei noch um eine forstwirtschaftliche
Tätigkeit handelt, und dennoch hat das Reichsversicherungsamt dies wiederholt und
im Gegensatz zu der Auffassung der Landesversicherungsämter und der verbündeten
Regierungen angenommen. 38
Derartigen Unzukömmlichkeiten und Unbilligkeiten für die beteiligten Berufsgenossenschaften wird durch eine entsprechende Ergänzung des Gesetzes abzuhelfen
sein. und es wird sich hiefür eine Bestimmung dahin empfehlen: ,.daß die tatsächlich
aus dem Betrieb abgesonderten Betriebshandlungen der allgemeinen Regel unterworfen
werden, nach welcher derjenige als Unternehmer angesehen wird, für dessen Rechnung diese Betriebshandlungen erfolgen, in welchem Fall die entstehende Unfallgefahr
auf jene Berufsgenossenschaft übergeht, welcher dieser Unternehmer angehört". 39
IV. Aufbringung der Mittel. Zulässige Verwendungszwecke
(§ 10 Abs. 3 des Ges[etzes] vom 6. Juli 1884, § 15 Abs. 2 des Ges. vom 5. Mai 1886)
Da zweckentsprechende Schutzvorrichtungen als ein wesentliches Mittel von Unfällen erscheinen, empfiehlt sich, die bezeichnete Gesetzesbestimmung dahin zu
ergänzen, daß auch zur Erfindung von Schutzvorrichtungen die Beiträge verwendet
werden dürfen.
V. Statut der Berufsgenossenschaften. Reservefonds
(§ 16 des Gesetzes v[om] 6. Juli 1884)
Die Bestimmung, wonach die Berufsgenossenschaften einen Reservefonds anzusammeln und nach Ablauf der ersten l l Jahre die Zinsen zu demselben noch zuzuschlagen haben, bis dieser den doppelten Jahresbedarf erreicht hat, bedarf insofern
einer Änderung, als Berufsgenossenschaften vorhanden sind, welche schon früher
den doppelten Jahresbedarf erreicht haben und welche deshalb nicht unnötig weitere
Kapitalien anzusammeln genötigt sein sollen. Es wird dies von den beteiligten Be-
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Das Reichsversicherungsamt hatte am 4.1.1893 beschlossen, daß der Forstbesit::.er grundsät::.lich als Unternehmer derjenigen Arbeiten an::.usehen sei, welche sich innerhalb der
forstwirtschaftlichen Betriebsstätten beim Fällen. Bewaldrechten und Rücken (Abfahren)
des Holzes bis zur Waldesgrenze, eventuell bis an einen öffentlichen Fahrweg oder an eine
für Lastfuhrwerk praktikablen Privatweg vollziehen (Amtliche Nachtrichten des Reichsversicherungsamts 9 [1893) S. 122). Das bayerische Landesversicherungsamt hatte demgegenüber bereits am 5.6.1891 in einem Rekurs entschieden. der forstbetriebliche Teil sei mit
dem Aufschichten des gefällten Holzes zu Klaftern beendet (Abschrift: BArch R 89
Nr.588, n. fol.; vgl. hierzu den Vermerk von Dr. Bassenge vom 13.7.1891).
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rufsgenossenschaften um so härter empfunden, als die Lasten derselben ohnehin eine
Höhe erreicht haben, welche in Unternehmerkreisen allgemein zu Klagen Anlaß
gibt. 40
Es wird daher empfohlen, zu bestimmen, daß, insofern der Reservefonds bereits
vor Ablauf der ersten Jahre den doppelten Jahresbedarf erreicht hat, die Genossenschaften mit Genehmigung des Reichs- bzw. Landesversicherungsamts von einer
weiteren Erhebung von Zuschlägen entbunden werden können und denselben gestattet werden könne, die Zinsen des Reservefonds zur Deckung der laufenden Ausgaben zu verwenden.
VI. Veröffentlichung des Namens und Sitzes der Genossenschaft
(§ 21 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884, § 25 des Ges. v. 5. Mai 1886)
Die Vorschrift, wonach auch die Bezirke der Vertrauensmänner sowie die Namen
der Vertrauensmänner und ihrer Stellvertreter zu veröffentlichen sind, ist ganz nutzlos und sehr kostspielig. Es wird daher beantragt, diese Veröffentlichung zu beseitigen.41
VII. Betriebsänderungen, Mitgliederverzeichnis
(§ 40 des Ges[etzes] vom 6. Juli 1884)
Die gesetzliche Vorschrift zur jährlichen Aufstellung eines Mitgliedsverzeichnisses ist bis jetzt nicht zur Durchführung gelangt, auch ohne praktische Bedeutung,
weshalb Streichung des§ 40 beantragt wird. 42
VIII. Arbeitervertretung
(§ 41 ff. des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884, § 49 ff. des Ges. v. 5. Mai 1886)
Die hier getroffenen Bestimmungen über die Wahl der Arbeitervertretung bedürfen einer wesentlichen Vereinfachung. Es dürfte sich der Abschnitt großenteils beseitigen lassen. Arbeitervertreter lediglich als Wahlmänner für die Schiedsgerichte
sind überhaupt nicht erforderlich, da die Schiedsgerichte aus dem Kreis der Arbeiter
ebensogut und in viel einfacherer Weise direkt von den wahlberechtigten Krankenkassen gewählt werden können. 43 Das Institut der Arbeitervertreter, wie es dermalen
besteht, hat keine praktische Bedeutung und verursacht den Berufsgenossenschaften
nur ganz erhebliche Kosten. Deshalb wird auch die Wahl der Mitglieder des Reichsversicherungsamts den Kassenvorständen direkt übertragen werden können.
Soweit es sich um Unfallverhütungsvorschriften handelt, wird die Einvernahme
der Arbeiterkreise auch in anderer Weise ermöglicht sein. Was endlich die Teilnahme von Bevollmächtigen der Krankenkassen an den Unfalluntersuchungen anlangt,
so wird die Bestimmung genügen, daß es den Kassen freisteht, zu den Unfalluntersuchungen auf ihre Kosten Bevollmächtigte abzuordnen.
Es wird daher vorgeschlagen, nebenbezeichneten Abschnitt den vorstehenden
Ausführungen gemäß zu beseitigen bzw. abzuändern.

40
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IX. Schiedsgerichte
l. Wahl der Beisitzer
(§ 47 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884, § 51 des Ges. v. 5. Mai 1886)
Unter Bezugnahme auf die Ausführungen unter Abschitt VIII wird beantragt: ,,die
Wahl der Schiedsgerichtsbeisitzer allgemein in eine direkte Wahl durch die beteiligten Krankenkassen umzugestalten".
2. Veröffentlichung der Namen der Schiedsgerichtsmitglieder
(§ 48 des Ges[etzes] vom 6. Juli 1884, § 52 des Ges. vom 5. Mai 1886)
Hinsichtlich der Schiedsgerichte erscheint nur die Veröffentlichung der Namen
der Vorsitzenden und der Stellvertreter geboten. Die weitere Veröffentlichung der
Namen der übrigen Mitglieder des Schiedsgerichts und der Stellvertreter derselben
ist mit unnötigen Kosten verbunden. 44
Es wird deshalb beantragt, die diesbezüglichen Bestimmungen zu streichen.

3. Verfahren vor dem Schiedsgericht. Besetzung des Schiedsgerichts
(§ 50 des Ges[etzes] vom 6. Juli 1884, § 54 des Ges. vom 5. Mai 1886)
Um einerseits die Kosten der Schiedsgerichte und andrerseits die mit der Teilnahme an den Schiedsgerichtsverhandlungen für die Beisitzer verbundene Belästigung zu vermindern, wird empfohlen, daß die Schiedsgerichte in Zukunft lediglich
in der Besetzung eines Vorsitzenden und von zwei Beisitzern zu entscheiden haben.45 Dabei wird eine Bestimmung dahin notwendig sein, daß der unentschuldigt
ausbleibende Beisitzer die Kosten des Termins zu tragen habe, um die Gefahr auszuschließen, daß infolge Ausbleibens eines Beisitzers die anberaumte Sitzung nicht
abgehalten werden kann.
Bei der fortwährenden Vermehrung der an die Schiedsgerichte gelangenden Berufungen wird es sich behufs Entlastung der Schiedsgerichtsbeisitzer empfehlen, anstelle der Stellvertreter überhaupt eine größere Anzahl von Schiedsgerichtsbeisitzern
wählen zu lassen, 46 deren Einberufung zu den schiedsgerichtlichen Verhandlungen
im Turnus der Bestimmung des Vorsitzenden anheimzugeben ist.

4. Kosten des Schiedsgerichts
(§ 50 Abs. 5 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884, § 54 Abs. 5 des Ges. v. 5. Mai 1886)
Nach den Verwaltungsberichten der Genossenschaften steht fest, daß die Berufungen und in weiterer Folge auch die Rekurse in andauernder Zunahme begriffen
sind. Diese Zunahme ist zum Teil zweifellos darauf zurückzuführen, daß nach der
dermaligen Gesetzgebung die Einlegung der Rechtsmittel der Berufung und des
Rekurses für die Versicherten unter allen Umständen kostenfrei 47 ist, weshalb häufig
auch in Fällen, in denen ein Nichterfolg nahezu gewiß ist, dennoch das Rechtsmittel
eingelegt wird.
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Die Folge ist, daß die Berufsgenossenschaften, welche die Kosten des Verfahrens
vor dem Schiedsgericht zu übertragen haben, Aufwendungen für etwas machen
müssen, was auch für die Arbeiter nie einen praktischen Wert haben kann. Wenn es
daher auch nicht angängig erscheint, die Kosten des Verfahrens vor dem Schiedsgericht einfach dem unterliegenden Teil zu überbürden, so wird doch eine billige Entlastung der Genossenschaften dadurch möglich sein, daß den Schiedsgerichten die
Befugnis eingeräumt wird, den Beteiligten solche Kosten des Verfahrens48 zu überbürden, welche durch unbegründete Beweisanträge derselben veranlaßt sind. 49
Es wird sich ferner empfehlen, die gleiche Befugnis auch dem Reichs- bzw. dem
Landesversicherungsamt einzuräumen, und wird hienach Antrag auf bezügliche
Ergänzung des Gesetzes gestellt.
X. Untersuchung der Unfälle. Entschädigung der Bevollmächtigten der Krankenkassen
(§ 55 des Ges[etzes] vom 6. Juli 1884, § 60 des Ges. vom 5. Mai 1886)
Hier erscheint eine Abänderung dahin geboten, daß die Krankenkassen bei Abordnung von Bevollmächtigten zu den Unfalluntersuchungen dieselben für den entgangenen Arbeitsverdienst selbst zu entschädigen haben. Hat eine Krankenkasse in
der Tat ein Interesse daran, einen Vertreter zur Unfalluntersuchung abzuordnen,
dann wird sie auch die Kosten übernehmen; die GenossenschaftSO selbst hat keinerlei
Interesse, für derartige Ausgaben aufzukommen.
XI. Entscheidung der Vorstände. 1. Mitteilung der Unterlagen
(§ 57 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884, § 62 des Ges. v. 5. Mai 1886)
Nach den Motiven zum Unfallversicherungsgesetz vom 1. Juli 1884 ist die in§ 57
Abs. 3 enthaltene Bestimmung bezüglich der Mitteilung der Unterlagen hauptsächlich deswegen in das Gesetz aufgenommen worden, um durch vorgängige Verhandlungen unter den Beteiligten die Sachlage klarzustellen und unnötigen Verhandlungen vor den Schiedsgerichten vorzubeugen. 51
Dieser Zweck ist aber in der Hauptsache in der Praxis nicht erreicht worden.
Denn in den meisten Fällen führten bei Nichteinverständnis mit den mitgeteilten
Unterlagen von Seite der Entschädigungsberechtigen die hierwegen geführten Verhandlungen zu keinem Resultat, oder der Entschädigungsberechtigte erklärte sich
mit den bezüglichen Unterlagen und der Bemessung der Rente einverstanden, ergriff
aber hinterher doch die Berufung zum Schiedsgericht.
Aufgrund der vorliegenden praktischen Erfahrungen kann behauptet werden, daß
durch die erwähnte gesetzliche Bestimmung das Feststellungsverfahren eine Verzögerung erleidet, die ganz wertlos ist und bei deren Beseitigung nur eine den Verletzten
zugute kommende Beschleunigung des Feststellungsverfahrens ermöglicht wird. 52
Zudem hat die Mitteilung dieser Unterlagen zu vielen Mißverständnissen und zu
Benachteiligung der Verletzten geführt, welche diese Mitteilung bereits als berufungsfähigen Bescheid angesehen, hiegegen, selbstverständlich ohne Erfolg, Berufung eingelegt, den eigentlichen Bescheid aber rechtskräftig haben werden lassen.
4H
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Es wird daher beantragt, die erwähnte gesetzliche Bestimmung zu streichen.
2. Verjährungsfrist
(§ 59 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884, § 64 des Ges. v. 5. Mai 1886)
Die zur :leit auf zwei Jahre festgesetzte Verjährungsfrist ist nach den gemachten
Erfahrungen entschieden zu weit gegriffen; denn nach Umfluß von zwei Jahren ist es
in den weitaus meisten Fällen einfach ein Ding der Unmöglichkeit, die Ursache eines
Unfalls oder den Zusammenhang eines Leidens mit dem behaupteten Unfall noch
festzustellen. Gerade seitens der Ärzte ist wiederholt darauf hingewiesen worden.
daß es ihnen nicht möglich sei, zu sagen, wie der Zustand des Kranken vor zwei
Jahren war und ob das Leiden mit dem behaupteten Unfall noch in Zusammenhang
gebracht werden könne.
Auch ist das Gesetz jetzt doch so weit unter den Beteiligten eingelebt, daß sie,
wenn sie mit Recht einen Anspruch auf eine Rente erheben können, nicht ein paar
Jahre abwarten.
Es erscheint daher eine Kürzung der Verjährungsfrist angezeigt und wird eine
solche hiemit auf ein Jahr beantragt. 5·1
3. Anmeldung der Entschädigungsansprüche
(§ 59 des Ges[etzes] vom 6. Juli 1884, § 64 des Ges. vom 5. Mai 1886)
Die dermalen bestehenden Vorschriften über Anmeldung der Entschädigungsansprüche und über das Verfahren hienach sind zu umständlich, verzögern die Entscheidung, so daß der Rentenberechtigte oft spät nach Erhebung des Anspruchs erst
zu einer Rente gelangt, und haben allenthalben zu so vielen Klagen Anlaß gegeben,
daß eine Änderung dieser Vorschriften geboten erscheint.
Es wird ein einfacheres Verfahren möglichst unter Beseitigung der bisher den unteren Verwaltungsbehörden zugewiesenen Entscheidungen einzuführen und Vorkehrung
zu treffen sein, daß die Rentenberechtigten in kürzester Frist auch zur Rente gelangen. 54
Hienach wird beantragt, die bezüglichen Vorschriften entsprechend umzugestalten.
XII. Berufung und Rekurs
1. Einlegung der Berufung und des Rekurses
(§ 62 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884, § 67 des Ges. v. 5. Mai 1886)
Die Vorschrift, daß Berufung und Rekurs beim Schiedsgericht bzw. beim Reichsres[pektive] Landesversicherungsamt einzureichen sei, bringt eine Verzögerung in
der Erledigung der Berufungen und Rekurse mit sich, welche vermieden werden
könnte, wenn Berufung und Rekurs bei der Genossenschaft bzw. beim Schiedsgericht, welche die Entscheidung getroffen haben, einzulegen wären, da dann Schiedsgericht und Versicherungsamt die Berufungen bzw. Rekurse nicht erst wieder zur
Äußerung hinauszugeben brauchen. 55
Das Verfahren, daß eine Beschwerde bei der Instanz einzulegen sei, welche die
beschwerende Verfügung getroffen hat, entspricht auch dem in Bayern in Verwaltungssachen üblichen Verfahren. Nur wird, wenn die Sache in dieser Weise geregelt
53
54
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wird, eine Bestimmung dahin erforderlich sein, daß Berufsgenossenschaften und
Schiedsgerichte verpflichtet sind, die eingelegten Berufungen bzw. Rekurse innerhalb einer kurzen Frist, etwa von drei Wochen 56 - die Berufsgenossenschaften unter
Anfügung ihrer Erklärung - in Vorlage zu bringen.
Es wird beantragt: .,im Sinne dieser Darlegungen entsprechende Änderung des
Gesetzes herbeizuführen".
2. Rekursfrist
Es empfiehlt sich, ebenso wie dies bei der Berufungsfrist der Fall ist, die Rekursfrist ausdrücklich als ausschließliche Frist zu bezeichnen. 57
3. Rechtsmittel des Rekurses
(§ 63 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884, § 68 des Ges. v. 5. Mai 1886)
Die außerordentliche Zunahme der Rekurse nicht bloß an das Reichsversicherungsamt, sondern auch an das bayerische Landesversicherungsamt hat Veranlassung gegeben, das bayerische Landesversicherungsamt insbesondere darüber einzuvernehmen, ob etwa anstelle des Rekurses nach dem Vorgang des Gesetzes über die
Invaliditäts- und Altersversicherung58 das Rechtsmittel der Revision einzuführen sei.
Das bayerische Landesversicherungsamt hat sich in seiner Plenarsitzung mit Einstimmigkeit für Beibehaltung des Rekurses erklärt und geltend gemacht, daß die Verhältnisse bei der Unfallversicherung wesentlich anders gelagert seien als bei der Invaliditäts- und Altersversicherung, bei welcher die Verhältnisse viel einfacher und klarer
liegen. Die Ersetzung des Rekurses durch die Revision wäre geradezu eine Verschlechterung des Gesetzes und nie und nimmer dürfe der Umstand, daß die Zahl der
Rekurse fortdauernd sich vermehre und die Versicherungsämter außerordentlich in
Anspruch nehme, zu einer derartigen Änderung Veranlassung geben. Bei der Unfallversicherung komme eine Reihe von anderen Fragen als bloße Gesetzesverletzungen in
Betracht und oft sei das Vorhandensein einer Erwerbsbeschränktheit, der ursächliche
Zusammenhang eines Leidens mit einem Unfall erst in der letzten Instanz festgestellt
worden. In der Tat vermag diesen Ausführungen Berechtigung nicht abgesprochen zu
werden. Es wird daher von einer Änderung in diesem Punkt abzusehen sein.5q
4. Belehrung
Einern vielfach geäußerten Wunsch würde es entsprechen, durch das Gesetz vorzuschreiben, daß der Rentenbewerber über das ihm zustehende Rechtsmittel des
Rekurses, über Frist und Art der Einlegung schriftlich am Schluß der Entscheidung
zu belehren sei.
Es wäre daher eine bezügliche Vorschrift in das Gesetz aufzunehmen. 60
Hieher gehört ferner der Fall, daß Genossenschaften, während die Sache bei der
Berufungs- oder Rekursinstanz anhängig war, neuerdings eine Änderung der Renten-
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5q
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festsetzung vornehmen. 61 Die Rentenbewerber waren sich über die Bedeutung der neuen Bescheide im unklaren und glaubten, daß sie nichts weiter zu tun hätten, da die Sache bereits bei der oberen Instanz anhängig sei. Um zu verhindern, daß derartige Zwischenbescheide zum Nachteil der Berechtigten wegen irrtümlicher Auffassung der
letzteren rechtskräftig werden, wird es sich empfehlen, vorzuschreiben: ,,daß in solchen
Fallen der neue Bescheid die ausdrückliche Belehrung zu enthalten habe, daß ungeachtet des bereits schwebenden Berufungs- oder Rekursverfahrens auch gegen den neuen
Bescheid das Rechtsmittel in der anzugebenden Art und Weise zulässig sei".
5. Beteiligung mehrerer Berufsgenossenschaften
In den Fällen, in denen die Entschädigungspflicht zwischen zweien oder mehreren Genossenschaften zweifelhaft ist, sind seither oft übermäßige Verzögerungen
einer endgültigen Entscheidung dadurch entstanden, daß zunächst sämtliche Instanzen gegen eine Berufsgenossenschaft angerufen worden sind, und wenn dann die
Ablehnung des Anspruchs erfolgte, weil diese Berufsgenossenschaft nicht entschädigungspflichtig sei, sodann das gleiche Verfahren wieder bei der zweiten, event[ uellen] dritten Berufsgenossenschaft durchgeführt wurde. 62
Eine im Interesse der Rentensuchenden dringend wünschenswerte Abkürzung
wird hier dadurch herbeigeführt werden können, daß in solchen Fällen das Reichsbzw. Landesversicherungsamt für berechtigt erklärt wird, in einer gegen die eine der
beteiligten Berufsgenossenschaften schwebenden Rekurssache auch gegen die andere bzw. eine der anderen Genossenschaften zu entscheiden, nachdem diese zur Verhandlung zugezogen worden ist.
Es wird daher vorgeschlagen: ,,eine diesbezügliche Vorschrift dem § 63 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 hinzuzufügen".
XIII. Ausländische Entschädigungsberechtigte. Kapitalzahlung
(§ 67 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884, § 72 des Ges. v. 5. Mai 1886)
Es empfiehlt sich nach dem Vorgang des Bau-Unfallversicherungsgesetzes(§ 39),
die Forderung eines das Reichsgebiet dauernd verlassenden Ausländers ein für allemal auf den dreifachen Betrag der Jahresrente festzusetzen. 63

XIV. Umlageverfahren
Es ist wohl allgemein bekannt, daß gerade die Baugewerks-Berufsgenossenschaften sehr viel mit ausländischen Betriebsunternehmern zu tun haben, wobei es
häufig vorkommt, daß diese Unternehmer nur während der Bausaison im Inland sich
aufhalten. Es ist deshalb sehr schwer, von solchen Unternehmern die Beiträge zu
erhalten, da dieselben zur Zeit der Erhebung (Frühjahr des darauffolgenden Jahres)
längst nicht mehr im Inland zu finden sind. Hiedurch werden die inländischen Mitglieder der Berufsgenossenschaften schwer geschädigt.
Das von den Baugewerks-Berufsgenossenschaften gestellte Verlangen, solche
ausländischen Unternehmer, welche nur vorübergehend Arbeiten im versicherungspflichtigen Umfang im Inland ausführen, mit höheren Beiträgen als die inländischen
Unternehmer zu belasten, dürfte wohl in der Natur der Sache liegen. 64
61
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Es möchte sich daher empfehlen, für solche Unternehmer die Beiträge nach dem
Kapitaldeckungsverfahren zu bemessen, und es wird deshalb vorgeschlagen, in diesem Sinne eine gesetzliche Regelung vorzunehmen. 65
Uneinziehbare Beiträge
(§ 74 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884)
Die gegenwärtige Vorschrift des § 74 Abs. 2, wonach die uneinziehbaren Beiträge
bei dem Umlageverfahren des nächsten Rechnungsjahrs Beliicksichtigung finden
müssen, wird im Baugewerbe schwer empfunden, da die ihren Pflichten nachkommenden Genossenschaftsmitglieder das leisten müssen, was von schlechten Zahlern im
vorausgegangenen Jahr nicht hereingebracht werden konnte. Es gibt aber gerade im
Baugewerbe viele Unternehmer, deren Beiträge im Weg der Klage trotz aller gesetzlichen Mittel uneinbringlich sind, da sie selbst ihre bewegliche Habe dritten Personen
als Eigentum zuschreiben lassen, während das etwa vorhandene unbewegliche Vermögen in der Regel verschuldet ist. Zudem bauen diese Unternehmer in der Regel viel
billiger und nehmen dadurch den ordentlichen Bauunternehmern das Geschäft weg.
Es ist deshalb seitens der bayerischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft die Anregung gegeben worden, bei einer Revision des Gesetzes auf diesen Mißstand Bedacht zu nehmen, 66 und kann diese Anregung nur zur Berücksichtigung empfohlen
werden. 67
XV. Verfahren vor dem Reichs- bzw. Landesversicherungsamt. Besetzung des Amts
(§ 90, 93 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884, § 101 des Ges. v. 5. Mai 1886)
Nach dem oben für die Schiedsgerichte Vorgeschlagenen wird auch die Reduzierung in der Besetzung [der Spruchkammern] des Reichs- bzw. Landesversicherungsamts auf 5 Mitglieder, nämlich den Vorsitzenden, ein ständiges, ein richterliches
Mitglied und je einen Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeiter einzutreten haben.68
Auf diese Weise wird auch eine nicht unerhebliche Entlastung dieser Ämter eintreten
und Ersatz für die Beibehaltung des Rekurses geboten sein.
XVI. Verbot vertragsmäßiger Beschränkungen
(§ 99 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884)
Es ist schon wiederholt vorgekommen, daß Betriebsunternehmer den bei ihnen beschäftigten Arbeitern für die Zwecke der gesetzlichen Unfallversicherung Abzüge am
Lohn gemacht haben oder sich anderweitig hiefür von den Arbeitern bezahlen ließen.
Es wird daher vorgeschlagen, zur Beseitigung solcher Mißstände eine weitere
Vorschrift einzufügen, wodurch es den Betriebsunternehmern untersagt sein soll, den
bei ihnen beschäftigten Arbeitern Abzüge am Lohn mit oder ohne ihren Willen für
Zwecke der Unfallversicherung zu machen oder sich von den Arbeitern hiefür etwas
bezahlen zu lassen.69
65
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Zuwiderhandlungen wären mit Geld bis zu 500 M. oder mit Gefängnis bis zu 4
Wochen zu bestrafen.

XVII. Strafbestimmungen
(§ 103 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884)

l. Da aufgrund der Fragebogen die Betriebseinschätzungen in den Gefahrentarif
stattfinden und durch unrichtige. wissentlich falsche Angaben ein Betriebsunternehmer sich bedeutender Hinterziehungen schuldig machen kann. so empfiehlt es sich,
die Strafbestimmungen auch auf die wissentlich falschen Angaben in den zum
Zweck der Einschätzungen der Betriebe einzureichenden Fragebogen auszudehnen. 70
2. Aus Billigkeitsgründen empfiehlt sich ferner, in Fällen, in denen die unrichtige
Betriebseinschätzung auf unrichtigen Angaben der Betriebsunternehmer beruhen,
den Berufsgenossenschaften die Befugnis einzuräumen, auch vor Ablauf der Tarifperiode eine neue Einschätzung vorzunehmen und die infolge von unrichtigen Einschätzungen entgangenen Beträge nachzufordern?
3. Bei verspäteter Anmeldung von Betrieben empfiehlt es sich, neben der den Berufsgenossenschaften zustehenden Strafbefugnis denselben auch noch das Recht
einzuräumen, die Beiträge, welche ihnen infolge verspäteter Anmeldung entgangen
sind, nachträglich einzuheben. 72
Lohnbuchführungen
(§ 104 des Ges[etzes] v[om] 6. Juli 1884)

4. Es besteht in industriellen Genossenschaften der Wunsch, die in § 104 Abs. 3
festgesetzten Strafen auch gegen diejenigen Betriebsunternehmer zuzulassen. welche
den Verpflichtungen bezüglich der durch statutarisch getroffene Anordnungen über
Lohnbuchführung nicht nachkommen.
Diesem Wunsch dürfte zu entsprechen sein.

XVIII. Zusammenfassung der Versicherungsgesetze
Wenn bei der Revision der Versicherungsgesetze in materieller Beziehung eine
Vereinfachung angestrebt wird, so wird daneben in fonneller Beziehung die gleiche
Vereinfachung herbeizuführen sein. Eine solche Vereinfachung ist nicht nur für die
mit dem Vollzug des Gesetzes befaßten Behörden und Genossenschaften, sondern
auch für die Versicherten und das gesamte Publikum von hohem Interesse und von
großem Wert.
Diese Vereinfachung wird sich in der Weise erzielen lassen, daß die nun in den
drei Gesetzen vom 6. Juli 1884, vom 28. Mai 1885 und vom 11. Juli 1887 enthaltenen, in den verschiedenen Gesetzen oft wiederkehrenden Bestimmungen in ein Gesetz aufgenommen werden. Ja, es fragt sich, ob es nicht ferner tunlich sei, auch das
Gesetz vom 5. Mai 1986 in dieses eine Gesetz mit aufzunehmen und die für die
Land- und Forstwirtschaft geltenden Sonderbestimmungen in einem besonderen
Abschnitt zur Darstellung zu bringen. 73
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Auch wird es sich empfehlen, die für die Staatsbetriebe, dann die für die Gemeinden und Kommunalverbände geltenden Bestimmungen in einem eigenen Abschnitt
zu behandeln.
Es wird daher hiemit beantragt: .,bei der Revision der Versicherungsgesetze dieser Anregung Berücksichtigung zuteil werden zu lassen".

Nr.57
1894 Juli 31
Eingabe 1 von Krankenkassenvorständen 2 an den Reichstag
Druck
[Die Berufsgenossenschaften sollen vom ersten Tag an für alle Arbeitsunfälle zuständig werden)

Die ganz ergebenst unterzeichneten Krankenkassenvorstände erlauben sich, nachfolgende Petition der hochgeneigtesten Berücksichtigung zu unterbreiten.
Eine recht fühlbare und dem Krankenkassenwesen ungemein Schaden bringende
Bestimmung im Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 hat dasselbe im § 5
Ziffer l in sich.
Dort heißt es wörtlich: Der Schadenersatz soll im Fall der Verletzung bestehen:
.,l. in den Kosten des Heilverfahrens, welche vom Beginn der 14. Woche nach Eintritt des Unfalls an entstehen"; .,2. in einer dem Verletzten vom Beginn der vierzehnten Woche nach Eintritt des Unfalls an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu
gewährenden Rente".
Da nun erfahrungsgemäß der weitaus größte Teil der Verletzten schon vor Ablauf
von 13 Wochen seine Heilung und Wiederherstellung findet, so haben die Krankenkassen für die Wiederherstellung dieser Verletzen ausschließlich allein Sorge zu
tragen. Die Kosten werden durch die Aufnahme in ein Krankenhaus wesentlich vermehrt.
Die Bezeichnung „Unfallversicherung" erscheint demnach als eine nicht zutreffende, wenn die gesetzliche Bestimmung bestehen bleibt, daß die Berufs- bzw. Unfallversicherungsgenossenschaften nur verpflichtet sind, die Fürsorge für die Verletzten vom Beginn der 14. Woche an zu übernehmen.
Und wie tief einschneidend diese vorerwähnte Bestimmung auf die betreffende
Vermögenslage der Krankenkassen wirkt, geht klar und deutlich daraus hervor: daß
fast ausschließlich alle Krankenkassen, deren Versicherte auch gleichzeitig gegen
1

BArch R 89 Nr.929, n. fol.
Der Reichstag überwies die unter Nr. 15555 geführte Eingabe am 4.5.1895 auf Vorschlag
der Petitionskommission (Achter Bericht, RT-Drucksache Nr. 263) als Material an den
Reichskanzler (Sten.Ber. RT 9. LP III. Session 1894/95, S. 2079).
Die Eingabe ist von 206 Krankenkassenvorständen unterzeichnet, meist kleinere und mittlere Kassen unterschiedlicher Art. Initiator war der Vorstand der Krankenkasse der Innung
Mansfelder Bauhütte in Eisleben, die (1897) 61 Mitglieder hatte (Maurer, Zimmerer,
Dachdecker und Steinhauer).
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Unfall gesetzlich versichert sind, die Kassenbeiträge stetig erhöhen mußten, um nur
einigermaßen lebensfähig zu bleiben, dahingegen die Berufsgenossenschaften und
Unfallversicherungen „Hunderttausende, ja Millionen" von Vermögen in der kurzen
Reihe von Jahren angesammelt haben. 3
Unsere Bitte geht nun dahin, beschließen zu wollen, daß die Unfallversicherungsgenossenschaft die Fürsorge für ihre Verletzten vom ersten Augenblick an übernimmt und den Krankenkassen nur die Verpflichtung verbleibt, für diejenigen ihrer
Versicherten einzustehen, wenn der Beweis erbracht worden ist, daß die betr[ effende] Erkrankung und Arbeitsunfähigkeit nicht eine Folge von Verletzungen ist.
Es muß daher § 5 Ziffer l und 2 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli
1884 gänzlich fortfallen und dafür eingesetzt werden, der Schadenersatz soll im Fall
der Verletzung bestehen:
l. in den Kosten des Heilverfahrens, welche vom Beginn der Verletzung an entstehen;
2. in einer dem Verletzten vom Eintritt des Unfalls an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente.
Und ferner muß dann gänzlich in Wegfall kommen der§ 76c Abs. l und 2 des
Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 bzw. der Novelle vom 10. April
1892, der jetzt schon zum Teil im Widerspruch steht mit dem§ 5 des Unfallversicherungsgesetzes.

Nr. 58
1894 August 25 und September 10
Die Berufsgenossenschaft Nr. 16 und 17
Der Gesetzentwurf, betreffend die Revision der Unfallversicherungsgesetzgebung

Druck
[Detaillierte Darstellung des Innovationen der beiden Gesetzentwürfe zur Revision der Unfallversicherung; kritische Detailbewertung aus Sicht der Berufsgenossenschaften]

[I.]

Die beiden Gesetzentwürfe, betreffend die Abänderung und die Erweiterung der
Unfallversicherungsgesetzgebung, sind mit den Motiven durch den „Reichsanzeiger"
veröffentlicht, und die beteiligten Kreise haben zum Teil bereits nach den verschiedensten Richtungen ihre Kritik an den Vorlagen geübt. Während die Regierungsvorschläge für die weitere Ausdehnung der gesetzlichen Unfallversicherungspflicht fast
allseitig eine abfällige Beurteilung erfahren, die sich allerdings weniger gegen das
Prinzip als gegen die Art der Durchführung desselben richtet, erfreut sich der Entwurf, betreffend die Abänderung der bestehenden Unfallversicherungsgesetze, sach3

Dazu waren sie allerdings hinsichtlich der Schaffung eines Reservefonds gesetzlich verpflichtet.
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lieh im allgemeinen einer sympathischen Aufnahme. Eine eingehende Kritik wird
freilich erst der außerordentliche Berufsgenossenschaftstag zu üben berufen sein, der
zu diesem Zweck voraussichtlich im Oktober zusammentritt. 1 Zur Vorbereitung
dieser Verhandlungen stellen wir im nachstehenden zunächst diejenigen Bestimmungen, die die bestehende Gesetzgebung in wesentlichen Punkten abzuändern
bezwecken, kurz zusammen:
1. Die Versicherung erstreckt sich auf häusliche und andere Dienste, zu denen
versicherte Personen neben der Beschäftigung im Betrieb von ihren Arbeitgebern
oder von deren Beauftragten herangezogen werden.
Der Kreis der versicherten Personen wird in folgenden Beziehungen erweitert:
a) Betriebsunternehmer mit einem Jahresarbeitsverdienst von nicht über 2000 M.
sind zur Selbstversicherung kraft des Gesetzes berechtigt, indessen die Selbstversicherung der Unternehmer mit höherem Arbeitsverdienst nach wie vor der Zulassung
durch das Statut bedarf;
b) durch Statut kann die Versicherung der Organe und Beamten der Genossenschaft gegen Unfälle im Dienst zugelassen und
c) den Betriebsunternehmern oder dem Vorstand einer Berufsgenossenschaft die
Befugnis erteilt werden, nicht im Betrieb beschäftigte, aber die Betriebsstätte besuchende Personen gegen die Unfälle bei dem Betrieb zu versichern. Die Passantenversicherung lehnt der Entwurf ab;
d) durch Staatsverträge kann mit Staaten, welche eine der deutschen Unfallversicherung entsprechende Fürsorge durchgeführt haben, eine gegenseitige Regelung
dahin erfolgen, daß die Betriebe in dem einen Staat, welche Bestandteile eines in
dem anderen Staat befindlichen Betriebs darstellen, gleichfalls den Gesetzen des
letzteren Staats unterliegen.
2. Bei erwachsenen Personen, welche den ortsüblichen Tagelohn Erwachsener
nicht verdienen, wird der letztere künftig nicht nur der Renten-, sondern auch der
Umlageberechnung zugrunde gelegt. Jugendliche Personen erhalten bis zum vollendeten 16. Lebensjahr nur die aus dem ortsüblichen Tagelohn jugendlicher Arbeiter
sich berechnende niedrigere Rente, sofern ihr Arbeitsverdienst diesen Tagelohn nicht
übersteigt.
3. Die Unfallfürsorge erfährt folgende Erweiterungen:
a) Sie tritt, um die Kontinuität zwischen der Kranken- und der Unfallversicherung
herzustellen, bereits vor dem Beginn der 14. Woche nach Eintritt des Unfalls ein,
wenn die gesetzliche Verbindlichkeit der Krankenversicherung aufgehört hat, bei
dem Verletzten aber noch eine Beschränkung der Erwerbsfähigkeit fortbesteht. Sie
besteht in der Gewährung der Hälfte des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter;
b) die Aszendentenrente ist schon zu bewilligen, wenn der Verstorbene zum U nterhalt der Aszendenten wesentlich beigetragen hat.
Unter gleicher Voraussetzung werden auch die Enkel und Geschwister des Verstorbenen, Enkel bis zum zurückgelegten 15. Lebensjahr des jüngsten derselben, anspruchsberechtigt. Die Rente beträgt 20 Prozent des Arbeitsverdienstes, jedoch besteht ein Anspruch auf den Bezug derselben nur, soweit die bisher anspruchsberech-

1

Dieser fand nicht statt, weil sich die Einbringung der Entwürfe in den Reichstag bis Ende
1895 verzögerte.
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tigten Verwandten den Höchstbetrag der Rente nicht erhalten. Die Geschwister treten hinter die Enkel zurück.
Maßgebend für diese Bestimmungen war neben der besseren Fürsorge für die
Hinterbliebenen die Rücksicht auf die Haftpflicht der Unternehmer nach dem bürgerlichen Recht.
c) Dem Arbeitsverdienst eines Getöteten ist seine infolge eines früher erlittenen
Betriebsunfalls bezogene Rente bis zur Höhe des der früheren Rentenfeststellung
zugrunde gelegten Arbeitsverdienstes hinzuzurechnen.
4. Die Krankenhausverpflegung (§ 7) kann auch dann angeordnet werden. wenn
der Verletzte wiederholt den ärztlichen Anordnungen zuwidergehandelt hat oder
wenn sein Zustand oder Verhalten eine fortsetzte Beobachtung erfordert.
Wenn der im Krankenhaus Untergebrachte anspruchsberechtigte Angehörige
nicht besitzt, so ist ihm selbst ein Achtel des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher
Tagearbeiter als Rente zu gewähren. Motiviert wird diese Bestimmung damit, daß in
solchem Fall die Genossenschaft durch die Unterbringung des Verletzten im Krankenhaus unter Umständen nicht unerhebliche Ersparnisse mache. ferner daß der
alleinstehende Verletzte kleiner Beihilfen auch im Krankenhaus bedürfe, besonders
aber zur Erleichterung des Rücktritts in das Erwerbsleben.
5. Das Unfallrisiko ist zu tragen:
a) wenn eine Beschäftigung für mehrere zu verschiedenen Genossenschaften gehörende Betriebe vorgenommen wird, von allen diesen Genossenschaften anteilmäßig;
b) bei einzelnen ihrer Natur nach einem Betrieb zugehörigen Betriebshandlungen,
welche für Rechnung anderen Unternehmer verrichtet werden (Montagen etc.), von
derjenigen Berufsgenossenschaft, welcher die letzteren Unternehmer angehören.
6. Die land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetriebe eines gewerblichen Hauptbetriebs und umgekehrt die gewerblichen Nebenbetriebe eines land- und forstwirtschaftlichen Hauptbetriebs werden der Berufsgenossenschaft des Hauptbetriebs unter
der Voraussetzung zugeteilt, daß in dem Nebenbetrieb überwiegend die in dem
Hauptbetrieb beschäftigten Arbeiter verwendet werden.
7. Die Genossenschaft kann einen Betrieb nach § 28 Absatz 4 neu veranlagen.
wenn die vorige Veranlagung auf unrichtigen Angaben des Betriebsunternehmers
beruht. Überdies kann letzterer mit einer Ordnungsstrafe belegt werden.
Ebenso ist nach der Zustellung des Heberollenauszugs eine anderweite Feststellung des Beitrags zulässig, wenn die Veranlagung des Betriebs nachträglich abgeändert oder eine im Lauf des Rechnungsjahrs eingetretene Änderung des Betriebs
nachträglich bekannt wird. In solchen Fällen sowie bei unterlassener bzw. verzögerter Betriebsanmeldung kann die Genossenschaft die nachträgliche Entrichtung entgangener Beiträge beanspruchen.
8. In Rücksicht darauf, daß bei Ausdehnung der Unfallversicherung neben der
Tiefbau-Berufsgenossenschaft noch weitere Berufsgenossenschaften mit Kapitaldekkungsverfahren bei Genossenschaftsbestandsveränderungen beteiligt sein können,
wird die Vermögensauseinandersetzung eingehend geregelt. Für die Auseinandersetzung zwischen Genossenschaften, die nur den Jahresbedarf umlegen, werden die
bisherigen Grundsätze beibehalten. Wichtig für die aufgrund des Gesetzes vom 6.
Juli 1884 gebildeten Genossenschaften ist die Bestimmung, daß bei Übergang von
Betrieben aus einer Genossenschaft mit Kapitaldeckungsverfahren an eine andere
Genossenschaft die Entschädigungspflicht und das gesamte zu ihrer Befriedigung
dienende Vermögen der alten Genossenschaft verbleibt, jedoch unter der Vorausset-
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zung. daß das Deckungskapital für die betreffenden Entschädigungsfälle zur Zeit des
Übergangs der Betriebe bereits festgestellt und ausgeschrieben ist. Andernfalls bestreitet die alte Genossenschaft nur die bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens fälligen
Renten, indessen die neue Genossenschaft ohne irgendwelche Gegenleistung der
alten die weiteren Leistungen zu machen hat.
9. Gegen die Katasteraufnahme ist der Einspruch bei der unteren Verwaltungsbehörde und gegen deren Bescheid die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde
zulässig. Die letztere hat, sofern es sich um einen Streit zwischen Genossenschaften
über die Zugehörigkeit eines Betriebs handelt, die Sache an das Reichsversicherungsamt zur Entscheidung abzugeben.
Es will hierdurch vornehmlich das Reichsversicherungsamt entlastet werden,
auch nimmt man an, daß nach der Ausdehnung der Unfallversicherung die Katasterbeschwerden insofern an Bedeutung einbüßen, als für alle mit Unfallgefahr verbundenen Betriebe die Versicherungspflicht nicht mehr in Frage gestellt wird.
10. Das auf die Rentenfeststellung bezügliche Verfahren weist folgende Änderungen auf:
a) die nach § 76 c des Krankenversicherungsgesetzes benachrichtige Berufsgenossenschaft kann sofort die Ortspoliz.eibehörde zur Untersuchung des Unfalls veranlassen;
b) die zweijährige Anmeldefrist läuft bei unterlassener bzw. verspäteter Unfallanzeige überhaupt nicht bzw. erst vom Tag der erstatteten Anzeige ab;
c) ereignete sich der Unfall in einem nicht katastrierten Betrieb, so hat die Anmeldung des Anspruchs bei dem Vorstand derjenigen Genossenschaft zu erfolgen,
welcher der Betrieb nach Ansicht des Entschädigungsberechtigten anzugehören hat.
Diese Genossenschaft hat über den Anspruch zu entscheiden, und zwar auch dann,
wenn sie eine andere Genossenschaft als entschädigungspflichtig erachtet. diese aber
sich ablehnend verhält. In diesem Fall ist die erste Genossenschaft nach erfolgter
rechtskräftiger Feststellung berechtigt, die andere Genossenschaft wegen Ersatzes
der gezahlten Entschädigung und wegen Übernahme der Entschädigungspflicht vor
dem Reichsversicherungsamt in Anspruch zu nehmen. Wird der Anspruch zurückgewiesen, so bewendet es bei der Verpflichtung der ersten Genossenschaft;
d) auf Verlangen des Entschädigungsberechtigten ist demselben oder einem von
ihm zu bestellenden Vertreter Gelegenheit zu geben, seinen Anspruch vor dem Feststellungsorgan mündlich zu vertreten;
e) die Berufung des Verletzten sowohl gegen den den Anspruch ablehnenden als
gegen den die Entschädigung festsetzenden Bescheid ist bei dem Vorsitzenden des
Schiedsgerichts einzulegen.
Wichtig und vorteilhaft für den Verletzten ist, daß bei Nichtkatastrierung des Betriebs künftighin nicht mehr durch einfachen Katasterbescheid, sondern im Weg des
für die Entschädigungsfeststellung vorgeschriebenen gerichtlichen Verfahrens über
die Frage seiner Versicherung im Sinne des Gesetzes entschieden wird;
f) das Schiedsgericht entscheidet in der Besetzung von einem Vorsitzenden und
zwei Beisitzern, von denen einer Arbeitgeber, einer Arbeitnehmer ist. Statutarisch
wird die Zahl der auf 5 Jahre zu wählenden Beisitzer, für welche Stellvertreter nicht
mehr zu wählen sind, festgestellt;
g) das Schiedsgericht ist befugt, den Beteiligten solche Kosten des Verfahrens zur
Last zu legen, welche durch unbegründete Beweisanträge derselben veranlaßt worden sind;
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h) gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts ist in jenen Fällen, in welchen bisher der Rekurs zulässig war, nunmehr das Rechtsmittel der Revision an das in der
Besetzung von vier Mitgliedern und unter Zuziehung eines richterlichen Beamten
entscheidende Reichsversicherungsamt wegen behaupteter Gesetzesverletzungen zulässig. Dasselbe kann das Rechtsmittel ohne mündliche Verhandlung zurückweisen;
i) das Rechtsmittel der Revision hat insoweit aufschiebende Wirkung, als es sich
um Beiträge handelt, die für die Zeit vor dem Erlaß des angefochtenen Bescheids
nachträglich gezahlt werden sollen;
k) das Reichsversicherungsamt, welches einen Entschädigungsanspruch aus dem
Grund zurückweist, weil es eine andere, in einem früheren Feststellungs- oder
Schiedsgerichtsverfahren für nicht entschädigungspflichtig erachtete Genossenschaft
zur Entschädigung für verpflichtet erachtet, kann den Entschädigungsberechtigten
zur Anfechtung der in dem früheren Verfahren ergangenen rechtskräftig gewordenen
Ablehnungsbescheid ermächtigen;
l) nach rechtskräftiger Zuerkennung einer Rente gegenüber einer Genossenschaft
ist ein gegenüber einer anderen Genossenschaft wegen desselben Anspruchs etwa
schwebendes Verfahren durch Beschluß einzustellen, ein in Unkenntnis jener Zuerkennung fortgesetztes Verfahren aber auf Antrag der beteiligten Genossenschaft vom
Reichsversicherungsamt für nichtig zu erklären.
11. Die vom Reichsversicherungsamt (vgl. Handbuch 2 Note 5 zu § 65) empfohlene Belehrung des Verletzten über die Beschwerdeführung gegen den eine noch nicht
rechtskräftig gewordene Rentenfeststellung abändernden Bescheid wie über Einreichung einer Abschrift des letzteren bei der Rekursinstanz wird zur Pflicht gemacht.
Das Schiedsgericht oder das Reichsversicherungsamt, bei welchem das Verfahren
über den ersten Bescheid schwebt, kann nach seinem Ermessen beide Verfahren
verbinden oder getrennt behandeln. Das im vorwürfigen Fall gegen den abändernden
Bescheid eingelegte Rechtsmittel hat aufschiebende Wirkung.
12. Mit Verletzten, welchen eine Rente von 10 oder weniger Prozenten angewiesen ist, kann eine einmalige Kapitalabfindung vereinbart werden. Ausländer, welche
das Reichsgebiet dauernd verlassen, können mit dem dreifachen Betrag der Jahresrente abgefunden werden.
13. Der Rentenanspruch ruht, solange der Berechtigte eine die Dauer von einem
Monat übersteigende Freiheitsstrafe verbüßt oder sich in einem Arbeitshaus oder
einer Besserungsanstalt befindet und ferner, solange er nicht im Inland wohnt.
14. Durch Anordnung der unteren Verwaltungsbehörde kann in Baubetrieben der
Bauherr unter gewissen Voraussetzungen für die Beiträge haftbar erklärt werden.
15. Auf Antrag kann der Genossenschaft die Anlegung von Geldern auch in anderen als den im§ 76 Abs. 2 bezeichneten zinstragenden Papieren oder in Hypotheken
oder in Grundstücken gestattet werden.
16. Neben der bisher zugelassenen Einschätzung von Betrieben in eine höhere
Gefahrenklasse etc. wegen Nichtbeobachtung von Unfallverhütungsvorschriften
kann wahlweise auch eine Ordnungsstrafe bis zu 300 M. verhängt werden.
17. Der wegen eines Unfalls zivilrechtlich in Anspruch genommene Unternehmer
etc. kann durch den Einwand, daß ein entschädigungspflichtiger Betriebsunfall vor2

Handbuch der Unfallversicherung. Die Reichs-Unfallversicherungsgesetze, dargestellt von
Mitgliedern des Reichs-Versicherungsamts nach dem Aktenmaterial dieser Behörde, Leipzig 1892.
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liege, die Aussetzung des Zivilprozeßverfahrens zwecks Herbeiführung einer reichsbzw. landesversicherungsamtlichen, für das erkennende Gericht bindenden Entscheidung über seine Behauptung veranlassen.

11.3
1. Zu 1 c. Maßgebend hierfür ist das berechtigte Interesse der Unternehmer, vor
zivilrechtlichen Ansprüchen nichtversicherter Personen geschützt zu sein. Diesem
Interesse würde am besten durch die Erstreckung der Versicherung auf alle jene Betriebsunfälle gedient. bezüglich welcher der Unternehmer nach dem bürgerlichen
Recht in Anspruch genommen werden kann. Zu solchem Vorgehen wäre um so mehr
Veranlassung gegeben, als die öffentliche Unfallfürsorge doch schon einmal über die
Arbeiterkreise hinausgegangen ist und als das zu erwartende Bürgerliche Gesetzbuch
Einheitlichkeit in die Vorschriften über die Haftpflicht der Unternehmer bringen wird.
Die Unfallast der Berufsgenossenschaften würde sich nur unbedeutend vermehren
- und wäre das Gegenteil ja der Fall, um so wichtiger dann die Haftpflichtbefreiung
für die Unternehmer. Beiträge für diese Versicherung fremder Personen werden, um
alle Weiterungen abzuschneiden, nicht erhoben: Es wird angenommen, daß durch
diese Versicherung die Unfallbelastung für alle Betriebe im gleichen Verhältnis zu
der Beitragslast zunimmt. Wo diese Voraussetzung offenbar nicht zutrifft, könnte
der Gefahrentarif dies berücksichtigen.
2. Zu l d. Der Entwurf beachtet nicht die Schwierigkeiten, welche hinsichtlich der
Feststellung der Rente, der Krankenfürsorge, der Kontrolle der Lohnnachweisungen,
der Einschätzung in die Gefahrenklasse, des Erlasses von Unfallverhiltungsvorschriften und der Kontrolle über die Befolgung der letzteren etc. sich für die Berufsgenossenschaften ergeben, wenn ein abgezweigter Betriebsteil in solcher Entfernung von
der deutschen Grenze liegt, daß ohne unverhältnismäßigen Zeit- und Kostenaufwand
eine Kontrolle desselben durch Genossenschaftsorgane und Beamte nicht stattfinden
kann. Für den verletzten Arbeiter würde die Verfolgung seiner Rechtsansprüche bei
dem entfernt gelegenen Rentenfeststellungsorgan und Schiedsgericht erschwert sein.
Weitere Schwierigkeiten ergäben sich durch die Verschiedenartigkeit der Unfallversicherungs- und der sonstigen Landesgesetze (über den Tagelohn gewöhnlicher
Tagearbeiter, über Verjährung und Zwangsbeitreibung der Beiträge, Legitimation
der Kinder, Alimentationspflicht, bei Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften etwa
zu beachtende polizeiliche Vorschriften etc.).
Die in den Motiven erwähnte Möglichkeit der doppelten Belastung eines Betriebs
(wie umgekehrt der Nichtversicherung eines versicherungspflichtigen Betriebs) wird
auch durch die Vorschrift des Entwurfs nicht beseitigt. Wenn nach dem deutschen
Gesetz (bzw. Rechtsprechung) der in Mähren belegene Betrieb A als ein Nebenbetrieb des in Schlesien belegenen Betriebs B, nach dem österreichischen Gesetz aber
als ein selbständiger Betrieb erscheint, so würden ihn sowohl die deutsche Genossenschaft C wie die österreichische Genossenschaft D in ihre Kataster aufnehmen
und die Beschwerde des Unternehmers hiergegen bliebe erfolglos.
Die für den Fall der Annahme gedachter Vorschrift getroffenen weiteren singulären Bestimmungen sind gleichfalls nicht bedenkenfrei. (S. 15 Art. 5 V: Bei dem zu
einem deutschen Hauptbetrieb gehörenden österreichischen Nebenbetrieb, welcher
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entfernt von der deutschen Grenze liegt. war ein Italiener beschäftigt. Seine bei ihm
wohnenden Angehörigen erhalten keine Rente. Diese Unbilligkeit entspringt einer
Inkonsequenz, indem hier von Staatsangehörigen, im Art. 23 § 63 a 2 hinsichtlich
des Verletzten selbst aber vom Staat die Rede ist.)
Abhilfe: Scheidung in internationale Verkehrsbetriebe und in Nebenbetriebe im
Grenzbezirk, welche vorbehaltlich einer eingehenderen Regelung. als sie der Entwurf trifft, der Versicherung im Inland unterstellt werden können, und in Nebenbetriebe im Innern des ausländischen Staats. welche als selbständige Betriebe behandelt werden müssen.
3. Zu 3 b. Auch hier wäre zwecks Befreiung der Betriebsunternehmer von zivilrechtlicher Haftung eine Vorschrift zweckmäßig, wonach alle nach dem bürgerlichen
Recht alimentationsberechtigten Verwandten des Getöteten, jedoch nie über den
Beitrag der von letzterem geleisteten Unterstützung hinaus, als anspruchsberechtigt
anerkannt werden (vgl. die vollkommen zutreffende Bemerkung im reichsgerichtlichen Urteil vom 28. April 1893, Bd. 31, S. 78).
Die vorgeschlagene Bestimmung ist unzureichend und zugleich unzweckmäßig.
Letzteres deshalb, weil die Berufsgenossenschaften zahlreichen unbegründeten Ansprüchen seitens der Geschwister des Getöteten ausgesetzt sein würden und weil
ferner die Alimentationspflicht der Geschwister, welche nur das preußische Landrecht4 kennt und welche entgegen dem ersten Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich bei der zweiten Lesung bereits fallengelassen wurde,
aller Wahrscheinlichkeit nach mit Einführung dieses Gesetzbuchs aus ganz Deutschland verdrängt sein wird. 5 Unzureichend deshalb, weil durch die Ersetzung der Worte
„einziger Ernährer" durch die Worte ,,zu ihrem Unterhalt wesentlich beigetragen" der
Kreis der zur Erhebung eines Zivilrechtsanpruchs berechtigten Personen nicht erheblich verringert würde, zumal in allen Fällen, wo der Getötete nicht der einzige Ernährer
des Anspruchsberechtigten war, es in der Regel nur von den tatsäch[lich]en Angaben
des letzteren abhängt, die ihm gewährte wesentliche Unterstützung als eine unwesentliche erscheinen zu lassen. Z.B. A empfing jährlich ca. 300 M., er weist nur den Empfang eines Betrags von 200 M. nach, welchen er aufgrund des Haftpflichtgesetzes6
zugebilligt erhält, während er aufgrund des Artikel 5 I oder II eine weit geringere Rente oder aufgrund des Artikel 5 III - gar nichts erhielte. Gerade in den Fällen geringfügiger Unterstützung würde der Unternehmer oft schwindelhaften Zivilprozessen ausgesetzt sein. namentlich seitens der Geschwister des Getöteten, welchen ein Erkenntnis
des preußischen Obertribunals vom 8. November 1852 einen Anspruch schon dann
gab, wenn sie nur ihren vollen Lebensunterhalt zu verdienen außerstande sind.
Auch ist nicht ausgeschlossen, daß infolge des vagen Begriffs „wesentlich" das
Reichsgericht zu einer andern Auffassung gelangt wie das Reichsversicherungsamt
und daß infolgedessen der Hinterbliebene sich eine Rente von der Berufsgenossenschaft und einen Schadensersatz von dem Betriebsunternehmer erstreitet.
4

5

6

Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 bestimmte in § 15 des
Dritten Titels des Zweiten Teils: Auch Geschwister ersten Grades müssen ihren Geschwistern, die sich selbst zu ernähren ganz unfähig sind, den notdürftigen Unterhalt reichen.
Tatsächlich enthielt das dann am 18.8.1896 verabschiedete Bürgerliche Gesetzbuch in
§ 1601 nur eine Unterhaltspflicht von Verwandten in gerader Linie, wozu Geschwister
nicht gehören (RGBI, S. 195).
Haftpflichtgesetz vom 7.6.1871 (RGBI. S.207).
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4. Zu Ziffer 7. Warum nicht auch wegen unrichtiger Angaben in den Lohnnachweisungen?
5. Zu Ziffer 8. Diese Ungerechtigkeit wäre zu vermeiden. Die Anschauung, daß
nur verhältnismäßig wenig zah[l]reiche Renten in Frage ständen, ist nicht zutreffend.
Zu beachten ist auch, daß in diesen Fällen der alten Genossenschaft gleichwohl die
Festsetzung der Rente und die Vertretung ihres angefochtenen Bescheids bindend
auch für die neue Genossenschaft zustehen soll.
6. Zu Ziffer 9. Die Berufsgenossenschaften dürften mit dieser Bestimmung traurige Erfahrungen machen. Es würden ca. 100 obere Verwaltungsbehörden (in Preußen
allein 34 Regierungspräsidenten und der Magistrat Berlin, in Bayern 8 Kreisregierungen etc.) in höchster Instanz Recht sprechen. Eine verschiedene Rechtsprechung
in diesen obersten Instanzen ist um so mehr zu befürchten, als durch die geplante
Überweisung kleingewerblicher Betriebe aus den industriellen Berufsgenossenschaften in die Unfallversicherungsgenossenschaften (Motive, S. 100) der Begriff der
versicherungspflichtigen Betriebe im Sinne des § 1 U[nfall]v[ersicherungs]g[esetz]
wesentlich alteriert werden würde. Dazu kommt, daß die oberen Verwaltungsbehörden eine ihnen bisher völlig fremd gewesene Aufgabe zugewiesen erhalten, für welche ihnen praktische Erfahrungen abgehen, und daß jede obere Verwaltungsbehörde
bei technischen Fragen, z.B. über den fabrik- oder handwerksmäßigen Betrieb eines
Geschäfts auf andere Sachverständige angewiesen ist. Auch über Verzögerungen in
der Erledigung von Katasterbeschwerden würden die Berufsgenossenschaft[en]
vielfach zu klagen haben, ohne daß ihnen ein Weg zur Abhilfe hiergegen offenstände. Einzusehen ist auch nicht, warum die untere Verwaltungsbehörde den Einspruch
verbescheiden soll, nachdem sie sich vorher schon gemäß § 36 über die Zugehörigkeit des Betriebs aussprach.
Vorgesehen ist nun zwar die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt, wenn
ein Betrieb von verschiedenen Organisationen in Anspruch genommen wird, es fehlt
jedoch eine Einrichtung, wonach ein Katasterverfahren zur Kenntnis aller in Frage
kommenden Organisationen gelangt. Wenn die untere Verwaltungsbehörde A in einem
noch so zweifelhaften und präjudiziell wichtigen Fall in Übereinstimmung mit dem
Betriebsunternehmer sich für die Unfallversicherungsgenossenschaft (für Kleingewerbetreibende) B entscheidet und letztere die Zugehörigkeit anerkennt, so erfährt
die in Frage kommende Berufsgenossenschaft C von dem ganzen Vorgang nichts.
Will man andere Behörden mit der Erledigung von Unfallversicherungssachen befassen - und die Notwendigkeit einer solchen Maßregel dürfte angesichts der Geschäftsüberbürdung des Reichsversicherungsamts nicht in Abrede zu stellen sein -, so
erschiene es angemessen, für alle Streitigkeiten, welche zwischen den Genossenschaften und den Betriebsunternehmern oder zwischen den Genossenschaften unter sich
entstehen, untere Instanzen zu schaffen, deren Tätigkeit ausschließlich auf die Erledigung von Unfallversicherungssachen sich beschränkt und welchen die Aufgabe auferlegt werden kann, zugleich die Interessen der Berufsgenossenschaft wahrzunehmen.
Die für größere territoriale Bezirke zu errichtenden Genossenschaftsämter bestehen
aus einem oder mehreren richterlichen und Verwaltungsbeamten, welche, in den Büros
der Genossenschaften oder des Reichsversicherungsamts praktisch vorgebildet, durch
die Vorstände der Berufsgenossenschaften und der neu errichteten Organisationen
gewählt werden. (Die Bestätigung der richterlichen Beamten könnte dem Bundesrat
vorbehalten sein.) Die Aufgabe des Genossenschaftsamts in Katastersachen wäre nur
bei Ausführung der in den Motiven zum Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes
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ausgesprochenen. aber im Gesetz nicht verwirklichten Absicht der verbündeten Regierungen. daß der Mitgliedsschein eine Beurkundung des unter den Beteiligten bestehenden Einverständnisses oder der im Streitfall getroffenen Entscheidung über die Zugehörigkeit eines Betriebs zu einer Genossenschaft sein solle, folgende:
Die Angabe des Betriebsunternehmers nach § 35 Ziffer 3 ist eine ihn bindende
Erklärung. Es steht ihm frei. dieselbe zu unterlassen. auch in der Rubrik ..Bemerkungen" seine Bedenken vorzubringen. Die Anzeige geht an die untere Verwaltungsbehörde und von dieser mit ihrem Gutachten über die Versicherungspflicht und genossenschaftliche Zugehörigkeit des Betriebs an das Genossenschaftsamt. Die Verwaltungsabteilung gibt die Anzeige an die von der unteren Verwaltungsbehörde angegebene Berufsgenossenschaft und teilt jeder weiteren Genossenschaft. welche etwa der
Unternehmer benannt hat oder welche bei der Versicherung in Frage kommen könnte, Abschrift der Anzeige mit. Die letzteren Genossenschaften zeigen der ersteren an.
ob sie den Betrieb für sich in Anspruch nehmen oder nicht. Ist diese Genossenschaft
mit der Inanspruchnahme des Betriebs seitens einer anderen Genossenschaft einverstanden, so erteilt letztere den Aufnahmebescheid, andernfalls entscheidet die erstere
Genossenschaft über die Versicherungspflicht und die Zugehörigkeit des Betriebs.
Bei Anerkennung der Zugehörigkeit eines Betriebs, welche in Übereinstimmung mit
der obenerwähnten Erklärung des Unternehmers und ohne Inanspruchnahme der
Zugehörigkeit seitens einer anderen Genossenschaft erfolgt, wird sofort (unanfechtbarer) Mitgliedsschein ausgefertigt. Gegen andere Bescheide stehen dem Unternehmer und den etwa beteiligten Genossenschaften der Einspruch an das Genossenschaftsamt zu. Der Bescheid des richterlichen Beamten ist unanfechtbar, wenn er in
Übereinstimmung mit dem Gutachten der unteren Verwaltungsbehörde sich befindet; in andern Fällen ist Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zulässig. Nach
Rechtskraft der Entscheidung wird der Mitgliedsschein ausgefertigt.
Zweck dieser Vorschriften ist, eine Betriebsanmeldung durch Vermittlung sachkundiger Beamten zur Kenntnis aller in Frage kommenden Berufsgenossenschaften
zu bringen, damit diese ihre Rechte alsbald wahrnehmen können, ferner das Reichsversicherungsamt zu entlasten, gleichwohl aber, damit die Einheitlichkeit der Rechtsprechung in Katasterangelegenheiten nicht leide, die Möglichkeit seines Anrufens
in Fällen aller Art offenzuhalten. Weiter würde das Genossenschaftskataster mit
überflüssigen Einträgen verschont werden. Die Berufsgenossenschaften könnten auf
schleunige Erledigung der Katastersachen event[uell] durch Vermehrung der Beamten des Genossenschaftsamts hinwirken.
7. Zu Ziffer 10. Das vorgeschlagene veränderte Verfahren wird sozialpolitisch von
verderblichen Folgen sein. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn das Reichsversicherungsamt künftig nur als Revisionsinstanz tätig sein soll. Die Voraussetzung ist
aber, daß eine möglichst richtige tatsächliche Beurteilung des erhobenen Anspruchs in
den unteren Instanzen gewährleistet wird. Der Entwurf läßt es hieran fehlen.
Die Vorschrift b (Art. l 9 1) ist ungerechtfertigt und unlogisch zugleich.
Die Vorschrift c (Art. 19 II) ist unzweckmäßig und kann ein ungerechtes Ergebnis
zur Folge haben. Nachdem der amtlich nicht aufgeklärte Arbeiter durch irgendwelche persönliche Erfahrungen (vielleicht nachdem er bereits eine andere Berufsgenossenschaft vergeblich in Anspruch genommen hatte) oder durch erlangte richtige oder
falsche Aufschlüsse zu der Ansicht gelangt ist, daß der Betrieb nicht katastriert sei,
nimmt er eine Berufsgenossenschaft in Anspruch. welche er nach seinem sachunkundigen Urteil als die entschädigungspflichtige erachtet. Diese muß über seinen
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Anspruch entscheiden. Erkennt sie an, daß ein entschädigungspflichtiger Unfall
vorliege, für welchen eine andere Genossenschaft aufzukommen habe, so hat sie bei
Weigerung dieser die Entschädigung festzustellen und die Zahlungen zu leisten.
Wird sie hierauf mit ihrem Entschädigungsanspruch an die andere Genossenschaft
aus irgendwelchem Grund abgewiesen (weil der Arbeiter nicht versichert sei, weil
kein Betriebsunfall vorliege etc.), so verbleibt der festsetzenden Genossenschaft die
Unfallast, obgleich der Betrieb, in welchem der Arbeiter beschäftigt war, ihr zweifellos nicht angehört. Zu konstatieren ist die Nichtübereinstimmung zwischen Entwurf
und Motiven. Entwurf: .,Ereignete sich der Unfall ... in einem Betrieb, der in das
Kataster einer Genossenschaft nicht eingetragen war ... ", Motive: .,Aber auch, wenn
der Betrieb konstatiert ist, entstehen ... Zweifel darüber, welchem Betrieb etc." Es
handelt sich daher nach den Motiven im zweiten Fall nicht um einen nicht katastrierten Betrieb, sondern um zwei katastrierte Betriebe, wobei es aber zweifelhaft ist, in
welchem dieser Betriebe sich der Unfall ereignete.
Die Vorschrift d (Art. 18) ist praktisch wertlos. Falls die Feststellungsorgane es für
sachdienlich erachten, treten sie jetzt schon mit dem Verletzten in mündlichen Verkehr.
Die Vorschrift f (Art. 16) wird das Vertrauen der Arbeiter in die Rechtsprechung
des Schiedsgerichts nicht erhöhen. Mit gleichem Grund könnten die Motive die
stärkere Besetzung der Senate bei den höheren Gerichten als überflüssig bezeichnen.
Die Vorschrift k (Art. 21 § 63 d) übersieht die künftige Stellung des Reichsversicherungsamts als bloße Revisionsinstanz. Diese Vorschrift ist ihrem Sinn und Wortlaut nach mit der Vorschrift Art. 21 § 63 b Abs. 2 schwer in Einklang zu bringen.
Die Vorschriften kund 1 (Art. 21 § 63 d und e) sind an sich ungenügend. Radikale
Abhilfe verschafft nur der Anschluß an die Vorschriften der Zivilprozeßordnung7
über das Wi[e]deraufnahmeverfahren (§§ 541 ff.), ferner über die Streitgenossenschaft (§§ 56 ff.), über die Nebenintervention (§§ 63 ff.) und über die Streitverkündung(§§ 69 ff.). Der Entwurf macht im Art. 21 § 63 f. einen Anlauf zur allgemeinen
Einführung des Wi[e]deraufnahmeverfahrens, die Tragweite dieser Vorschrift ist
aber in Dunkel gehüllt.
Es wären folgende Vorschläge zu machen:
Der Arbeiter meldet seinen Anspruch bei der unteren Verwaltungsbehörde seines
Wohnsitzes an. (Hierdurch würde die gleichzeitige Belangung zweier Genossenschaften unmöglich gemacht, Art. 21 § 63 e, und zugleich die Gefahr für den Verletzten, daß
infolge der Inanspruchnahme einer unrichtigen Genossenschaft der Anspruch verjähre,
beseitigt.) Diese leitet die Anmeldung an die zuständige Genossenschaft. Erachtet
letztere, daß eine andere Genossenschaft für den Anspruch einzustehen habe, lehnt
diese aber ab, so entscheidet das Genossenschaftsamt (der richterliche Beamte), welche
Genossenschaft über den Anspruch vorbehaltlich ihres Ersatzanspruchs zu entscheiden
habe. Für den obigen Fall der Abweisung des Ersatzanspruchs wäre die Genossenschaft für ihre Rentenzahlungen aus denjenigen Mitteln zu entschädigen, aus welchen
die sachlichen Kosten des Genossenschaftsamts bestritten werden.
Der letzte Absatz des § 57 wird aufgehoben. Der Rentenfeststellungsbescheid hat
alle für die Rentenberechnung maßgebenden Momente zu enthalten, so daß z.B. aus
demselben ersehen werden kann, warum der Absatz 3 oder der Absatz 4 oder der Absatz 5 des § 5 zur Anwendung gebracht worden ist. Ferner hat der Bescheid im Anhang
7

Zivilprozeßordnung vom 30.1.1877 (RGBI, S. 83).
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die gesetzlichen Vorschriften über die Berechnung und Feststellung der Entschädigung
und das Verfahren hierüber mitzuteilen, so daß der Arbeiter oder ein geschäftskundiger
Berater desselben imstande ist, die Richtigkeit des Bescheids zu prüfen.
Gegen den Feststellungsbescheid ist der bei der unteren Verwaltungsbehörde
schriftlich oder zu Protokoll anzubringende Einspruch an das Feststellungsorgan oder
die Beschwerde an das Schiedsgericht zulässig. Die Anbringung zu Protokoll ermöglicht der Behörde, den Arbeiter zu belehren und ihn von irrtümlicher Auffassung entspringenden Beschwerden abzuhalten. Nur muß dem Arbeiter freistehen, die Beschwerde auch schriftlich einzureichen, wie ihm freistehen muß, ob er durch nochmaliges Anrufen des Feststellungsorgans einen günstigeren Bescheid erlangen oder ob
er zur Vermeidung weiterer Verzögerungen sofort das Schiedsgericht angehen will.
Das Rechtsmittel ist zu begründen. Fehlt die Bezeichnung der Eigenschaft des
Rechtsmittels in der Eingabe, so ist letztere als Einspruch zu behandeln, wenn tatsächliche Behauptungen aufgestellt werden, welche bei der Rentenfeststellung unbekannt waren. In diesem Fall kann die Berufsgenossenschaft auch ein als Beschwerde
bezeichnetes Rechtsmittel unter der Voraussetzung, daß sie die Richtigkeit der tatsächlichen Behauptungen anerkennt, zur eigenen Verbescheidung reklamieren und
als Einspruch behandeln. Im Einspruch kann der Verletzte die mündliche Verhandlung vor dem Feststellungsorgan beantragen. Gegen den auf den Einspruch ergehenden zweiten Bescheid findet nur das Rechtsmittel der Beschwerde statt. Das
Schiedsgericht entscheidet unter Zuziehung von je 2 Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das Institut der Hilfsschöffen findet auf die Beisitzer analoge Anwendung.
In allen Streitigkeiten zwischen Berufsgenossenschaften unter sich oder mit ihren
Mitgliedern, über Beschwerden der letzteren gegen die Feststellung der Beiträge
oder der Gefahrenklasse und gegen die Verfällung in Ordnungsstrafen entscheiden
die Genossenschaftsämter, gegen deren Beschluß in der Regel nur die Revision an
das Reichsversicherungsamt zulässig ist. Ausgenommen selbstverständlich sind
Rechtsstreitigkeiten, welche zur Zuständigkeit der Gerichte gehören. Vermieden
würde durch diese allgemeine Vorschrift insbesondere, daß Ansprüche einer Berufsgenossenschaft gegen eine andere überhaupt kein richterliches Gehör finden (vgl. die
Entsch[eidung] des Reichsgerichts vom 18. Juni 1891, Bd. 28, S. 12).
Es ist noch darauf aufmerksam zu machen, daß die im Entwurf als Beschwerdeinstanz gegen Strafverfügungen aufgestellten ca. l00 oberen Verwaltungsbehörden
ohne Kenntnis dessen, was den Berufsgenossenschaften not tut, und ohne leitende
Prinzipien urteilen würden. Eine über das ganze Reich ausgedehnte Berufsgenossenschaft müßte entweder unter Aufgabe des Recht,;grundsatzes, mit gleichem Maß zu
messen, jeweils nach den Ansichten derjenigen Verwaltungsbehörde strafen, deren
Jurisdiktion die Beschwerde unterliegen würde, oder grundsätzlich die mildesten Strafen verhängen, infolge davon aber den Ordnungswidrigkeiten Tür und Tor öffnen, oder
sie müßte endlich nach ihren eigenen Grundsätzen und Bedürfnissen auch ferner fortfahren, dabei aber Gefahr laufen, von vielen Verwaltungsbehörden mit ihren Strafuescheiden desavouiert zu werden, was sicherlich ihre Autorität nicht fördern würde.
8. Zu Ziff[er] 11. Zur Vermeidung der Anhängigmachung eines zweiten Verfahrens während eines noch schwebenden Verfahrens ist der von einer Partei gestellte
Antrag auf anderweitige Feststellung der Rente gemäß § 65 dem Prozeßgegner und
dem Gericht zuzustellen. Dieses hat über den neuerlichen Antrag gleichfalls zu entscheiden, falls nicht aus dem Verhalten des Gegners die nach den prozessualen
Grundsätzen zu beurteilende, im Urteil zu konstatierende Anerkennung des gegneri-
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sehen Begehrens zu folgern ist. Der Antragsteller kann bei dem Gerichtsvorsitzenden
auf Erlaß eines Provisoriums hinwirken, wonach bis zur ausgetragenen Sache die
Rente gemäß dem neuen Antrag zu leisten ist. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn
der Eintritt veränderter Verhältnisse nachgewiesen und zugleich die Angemessenheit
der vorgeschlagenen Rente glaubhaft gemacht ist. Dem Antrag kann auch teilweise
stattgegeben werden.

Nr.59
1894 August 30
Protokoll' der Ersten Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisionsingenieure
Druck, Teildruck
[Erste reguläre Versammlung des Vereins; Kontroverse um den Nutzen von Unfallverhütungsvorschriften]

Vorsitzender, Herr Ingenieur Specht2 : Indem ich die erste Hauptversammlung des
Vereins Deutscher Revisionsingenieure hiermit eröffne, habe ich zunächst die Ehre,
den Herrn Präsidenten des Reichsversicherungsamt'i, Wirklichen Geheimen Oberregierungsrat Dr. Bödiker, als unseren Gast zu begrüßen. Der Herr Präsident hat sich
bereits auf die ihm s[einer]z[eit] gemachte Mitteilung von der Gtiindung unseres Vereins in außerordentlich anerkennender Weise über unsere Bestrebungen ausgesprochen
und bekundet durch sein heutiges Erscheinen aufs neue das hohe Interesse, welches er
dem jungen Verein entgegenbringt. Vom Reichsversicherungsamt hat ferner Herr
Regierungsrat Platz unserer Einladung Folge gegeben. Weiter beehrt uns heute Herr
Kommerzienrat Roesicke, Vorsitzender des Verbands Deutscher Berufsgenossenschaften. Sein Erscheinen dürfte vor allem der regen Teilnahme zu danken sein, welche er
allen Bestrebungen auf dem Gebiet der Unfallversicherung widmet. Endlich haben
wir als weiteren Vertreter der Industrie Herrn Direktor Blum3 von der BerlinAnhaltischen Maschinenbau-Aktiengesellschaft als unseren Gast zu begrüßen.
Ich danke den Herren für das Interesse, welches sie durch ihr Erscheinen in der
heutigen Versammlung für unseren Verein an den Tag legen.
Herr Präsident Dr. Bödiker: Meine Herren! Ich nehme die begrüßenden Worte des
Herrn Vorsitzenden dankbar auf. Ihr junger Verein ist nicht ein so großer und stolzer
Verein wie der Verein Deutscher Ingenieure, welcher in diesen Tagen seine Haupt-

1
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Verhandlungen der ersten ordentlichen Hauptversammlung des Vereins deutscher Revisions-Ingenieure, Berlin 1894.
Karl Detlev Specht (um 1834-1918), Ingenieur in Berlin, seit 1888 Beauftragter der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, Gründungsvorsitzender des Vereins
Deutscher Revisionsingenieure.
Dr. Emil Blum (1844-1911 ), Ingenieur, Generaldirektor der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Aktiengesellschaft in Berlin, seit 1885 Vorsitzender der Nordöstlichen Eisen- und
Stahl-Berufsgenossenschaft.
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versammlung hier abhielt; indessen die Ziele. welche Sie verfolgen. sind denen des
Hauptvereins gleichzuachten. gilt es doch das Leben und die Gesundheit der deutschen Arbeiter [zu schützen]. Wenn im Hauptverein auch in erster Linie andere
weiterliegende Zwecke verfolgt werden, so wird auch er sicher die Arbeiterwohlfahrt
nicht aus dem Auge lassen, wie seine Vorträge beweisen; denn die Ingenieure sind es
in erster Linie, welche darüber zu wachen haben. daß die Gefahren, welche dem Arbeiter im Betrieb drohen, beseitigt werden. und Sie. m[eine] H[erren]!. haben sich diesem
letzteren Zweck hauptsächlich gewidmet, dem wichtigsten Teil der Unfallversicherung, der Unfallverhütung. Ist es doch weit besser, Unfälle zu verhüten, als zu entschädigen. Ihr Beruf ermöglicht es Ihnen, viel Not und Elend von den Familien der Arbeiter fernzuhalten, es ist ein Beruf, für den man sich begeistern kann, wie für den Beruf
des Arztes. Was der Arzt am Kranken vollbringt, das sollen Sie schon am gesunden
Menschen erreichen, ihm seine Gesundheit und Körperkraft erhalten. Es ist ein schönes Gefühl, sich sagen zu können: Ich habe der Familie den schwerkranken Vater oder
den schwerkranken, hoffnungsvollen Sohn erhalten. Sie, m. H.!, machen es sich zur
Aufgabe, zu verhüten, daß ein Familienvater oder ein hoffnungsvoller Sohn, vielleicht die einzige Stütze einer alten Mutter, durch einen Unfall aufs Krankenlager
geworfen wird. Sie können überzeugt sein, daß Sie die volle Sympathie des Amts.
dem ich angehöre, haben. Aus der Anwesenheit der neben mir sitzenden Herren
Vertreter der Industrie ersehe ich zu meiner Freude, daß Sie auch deren Sympathie
besitzen; ich wünsche dem Verein zu seiner Tätigkeit von Herzen den besten Erfolg.
Herr Kommerzienrat Roesicke: Ich kann dem Herrn Präsidenten Dr. Bödiker nur
vollständig beistimmen, daß die Hauptaufgabe der Berufsgenossenschaften darin
bestehen muß, Unfälle zu verhüten. Als Vorsitzender des Verbands der Berufsgenossenschaften kann ich zugleich im Namen aller Berufsgenossenschaften Ihre Bestrebungen nur dankbar anerkennen und Ihren Beratungen den besten Erfolg wünschen;
der Unterstützung durch die Berufsgenossenschaften dürfen Sie gewiß sein.
Herr Direktor Blum, Vorsitzender der nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft: Ich glaube als Vertreter und im Namen der Berliner Industrie sprechen zu dürfen, indem ich Ihnen für Ihre Bestrebungen besten Dank sage; unsere
regste Teilnahme wird Sie begleiten. Die Nordöstliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft hat bisher Unfallverhütungsvorschriften nicht erlassen,4 weil wir
nicht auf das geschriebene Wort den Wert legen, sondern auf die lebendige Tätigkeit
der Beauftragten. Wir haben bisher durch unseren Beauftragten, Ihren Vorsitzenden.
gute Erfolge erzielt, gedenken daher auch fernerhin auf dem bisherigen Wege fortzuschreiten und hoffen für Ihren Verein das beste Gedeihen.
Der Vorsitzende, Ingenieur Specht, spricht hierauf den Ehrengästen des Vereins
den Dank desselben für die eben gehörten Worte der Anerkennung und Zustimmung
aus und berichtet dann folgendes über die Entstehung des Vereins.
Bereits im Jahr 1888 fand auf Anregung des Herrn Regierungsrat Platz, damals
Beauftragten der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik in Berlin. eine Zusammenkunft der Beauftragten mehrerer Berufsgenossenschaften statt, um die Gründung
eines Vereins derselben zu beraten. Aus hier nicht zu erörternden Gründen gelangte
dieser Plan damals nicht zur Ausführung, wohl aber wurden einige Beauftragte einander persönlich nähergeführt, und diese veranstalteten in den Wintermonaten der
4

Dies erfolgte erst im Jahr 1898, vgl. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts
14 (1898), s. 346-359.

1894 August 30

261

folgenden Jahre regelmäßige zwanglose Zusammenkünfte, in denen die Ergebnisse
und Erfahrungen der vorhergehenden Reiseperioden besprochen wurden. Hierbei
zeigte sich sehr bald, welches wertvolle Material in diesen Erfahrungen vorliegt und
wie wünschenswert es sein würde, dasselbe nicht nur für die Fortbildung der Beauftragten selbst, sondern auch für weitere Kreise nutzbar zu machen. Endlich wurde im
Februar d. J. an alle in Berlin ansässigen Beauftragten eine Einladung zu einer gemeinsamen Besprechung erlassen, an der sich auch Herr Regierungsrat Platz und
Herr Oberingenieur Schneider vom Dampfkessel-Revisionsverein Berlin beteiligten. Allgemein wurde die Gründung einer Vereinigung der Beauftragten und der
Dampfkessel-Revisionsingenieure gebilligt und darauf in neuer weiterer Versammlung am 22. März 1894 der Verein Deutscher Revisionsingenieure begründet.
Ziele und Grundsätze desselben sind in den Satzungen deutlich ausgesprochen.
Wenn sich hiernach die Arbeiten des Vereins zunächst auf alles erstrecken werden,
was die Unfallverhütung im Fabrikbetrieb und die Arbeiterwohlfahrt betrifft, so
beabsichtigt der Verein, sich auch insofern in den weiteren Dienst der Industrie zu
stellen, als er sich angelegen sein lassen wird, etwaige aus industriellen Kreisen an
ihn ergehende Anfragen in sachgemäßer Weise zu beantworten. Die vielseitigen
Erfahrungen seiner Mitglieder auf allen Gebieten der Industrie dürften ihn hierzu
ganz besonders befähigen. Daß hierbei die Mitglieder die ihnen durch das Gesetz
auferlegte Amtsverschwiegenheit beobachten werden, ist selbstverständlich und hat
auch in den Satzungen entsprechenden Ausdruck gefunden.
Für die in den Satzungen vorgesehene Veröffentlichung der Mitteilungen der
Mitglieder ist die ,,2eitschrift der Centralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen""
ins Auge gefaßt.
Wenn auch das Mitgliederverzeichnis erst eine geringe Zahl aufweist, so gehören
diese Mitglieder doch bereits den verschiedensten Berufsgenossenschaften an, und
kann daher auf einen um so größeren Erfolg unserer Bestrebungen gerechnet werden. Ganz besonders wertvoll erachte ich aber auch die Teilnahme der DampfkesselRevisionsingenieure, deren Tätigkeit ein den Beauftragten mehr oder weniger fernliegendes Gebiet der Unfallverhütung betrifft; ihre Mitwirkung ergänzt und vervollkommnet unsere Arbeiten. Wird der Verein nach den dargelegten Grundsätzen arbeiten, so dürfte seine Tätigkeit nicht nur der Gesamtindustrie, sondern auch in mehrfacher Hinsicht den Berufsgenossenschaften zum Nutzen gereichen.
Zu Punkt 2 und 3 der Tagesordnung erfolgt die Vorlegung des Kassenberichts
durch Herrn Ingenieur Hilliger7 ; zu Rechnungsprüfern werden die Herren Goslich8
und Freudenberg9 ernannt.
5
6

7

Karl Schneider, Oberingenieur in Berlin, seit 1890 Beauftragter der Sektion X der Papiermacher-Berufsgenossenschaft.
Die .Zeitschrift der Centralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen" erschien erstmals
am 1.1.1894 in Berlin. Herausgeber waren der Geheime Regierungsrat im preußischen
Handelsministerium Dr. Julius Post, das ständige Mitglied des Reichsversicherungsamts
Konrad Hartmann und der Ingenieur und Staatswissenschaftler Dr. Heinrich Albrecht. Von
1901 bis 1920 erschien die Zeitschrift als „Concordia. Zeitschrift der Zentralstelle für
Volkswohlfahrt". Die Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen war 1891 als Koordinationsstelle sozialpolitischer Vereinigungen gegründet worden, Geschäftsführer war
Julius Post.
Georg Hillinger, Ingenieur in Berlin, seit 1890 Beauftragter der Sektion X der Papiermacher-Berufsgenossenschaft.
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Auf Wunsch des Herrn Präsidenten Böcliker wird zu Punkt 5 der Tagesordnung
übergegangen: Vortrag des Herrn Ingenieur Hosemann 10 über: Das Unfallversicherungsgesetz in seiner Wirkung, vom Standpunkt des Ingenieurs. Der Vortragende geht
davon aus, daß das Unfallversicherungsgesetz jetzt wohl fast allgemein als ein segensreiches anerkannt werde, auch habe sich die berufsgenossenschaftliche Organisation
bisher auf das beste bewährt. Gerade durch die hiermit gebotene Vereinigung gleichartiger Betriebe sei es den Verwaltungen der Berufsgenossenschaften viel leichter gemacht, die Ursachen von Unfällen zu ergründen, d. h. die Unfallverhütung zu fördern.
wogegen bei territorialen Vereinigungen der Betriebe durch die Masse des verschiedenartigsten Materials diese Aufgabe der Unfallversicherung wesentlich erschwert
werden würde.
Nach einigen Betrachtungen über die aus der Einteilung der Berufsgenossenschaften in Sektionen sich ergebenden Vorteile und Mißstände sowie über die Tätigkeit der
Vertrauensmänner, hebt Redner hervor, welch wertvolle Befugnis der Berufsgenossenschaft in § 82 des Unfallversicherungsgesetzes eingeräumt sei: die Überwachung der
Betriebe durch besondere Beauftragte, sowohl hinsichtlich der Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften als auch hinsichtlich der Zugehörigkeit zur Genossenschaft,
ferner hinsichtlich der Einschätzung der Betriebe in die Klassen des Gefahrentarifs
usw. Inwieweit die Berufsgenossenschaften den Wert dieser Befugnis zu schätzen
wissen, lasse sich aus den statistischen Angaben nicht ohne weiteres feststellen. Von
den 64 industriellen Berufsgenossenschaften arbeiten nur 22 noch ohne Beauftragte,
auf erstere kommen zwar 149 Beauftragte, doch sei hierbei zu beachten, daß bei vielen
Berufsgenossenschaften auch die Geschäftsführer - meist nicht technisch gebildete
Personen, z.B. Juristen -. ebenso auch Vertrauensmänner als Beauftragte aufgeführt
werden, die eine wirkliche technische Überwachungstätigkeit nicht ausüben, so daß
nach Schätzung des Vortragenden nur etwa 50 Personen als Beauftragte verbleiben,
welche als technisch gebildete Beamte der Genossenschaften oder Sektionen anzusehen sind und als solche dem Sinne des § 82 des Gesetzes entsprechen dürften.
Die Tätigkeit des Beauftragten in der Praxis zerfällt in die Untersuchung der Betriebe auf ihre Betriebssicherheit, in die Untersuchung auf ihre Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Berufsgenossenschaft und in die Prüfung der Lohnnachweisungen;
nebenher gehen eine Reihe von Büroarbeiten und namentlich die Bearbeitung der
eingegangenen Unfallanmeldungen für statistische Zwecke. Nur die Überwachung
der Betriebe in bezug auf ihre Sicherheit kommt hier in Betracht. Durch diese ergibt
sich für den Beauftragten die günstigste Gelegenheit, sich ein sachgemäßes Urteil
über Schutzvorrichtungen usw. hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit zu bilden. Als Beispiel, wie vorsichtig hierbei der Beauftragte zu verfahren habe, führt Redner mehrere
Schwartzkopffsche 11 Wasserstandsschutzvorrichtungen 1~ vor, welche angeblich durch
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Walter Goslich (1853- um 1924), Ingenieur in Berlin, seit 1885 Mitarbeiter des Instituts für
Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin,
1887 bis 1893 Beauftragter der Sektion VI der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft.
Franz Freudenberg (1844-1912), Ingenieur in Essen, seit 1888 Beauftragter der RheinischWestfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft.
Paul Hosemann, Ingenieur in Berlin, seit 1891 Beauftragter der Sektion I der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und der Sektion II der Norddeutschen Edel- und Unedelrnetall-Berufsgenossenschaft.
Richard Schwartzkopff, Ingenieur und Maschinenfabrikbesitzer in Berlin.
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das zerspringende W asserstandsglas zerstört wurden, während sich bei genauerer
Untersuchung herausstellte, daß sie durch andere Einwirkungen, Stoß, Fall usw.,
zerstört worden sind.
Infolge der eben angedeuteten Tätigkeit könne der Beauftragte als Spezialist auf
dem Gebiet der Unfallverhütung betrachtet werden und befinde sich im Bereich
seiner Berufsgenossenschaft hierin im wesentlichen Vorteil gegenüber den staatlichen Fabrikaufsichtsbeamten, deren Arbeitsgebiet ein viel zu ausgedehntes sei, als
daß sich dieselben so eingehend beispielsweise um eine einzelne Maschine bekümmern könnten, wie dies dem Beauftragten der Berufsgenossenschaften möglich sei.
Die Tätigkeit der Gewerbeaufsichtsbeamten habe vorzugsweise andere Ziele: Sie
sollen neben der körperlichen auch auf die sittliche Wohlfahrt der Arbeiterbevölkerung ein wachsames Auge haben und anderes mehr. Der Beauftragte könne seine
ganze Arbeitskraft auf die Anwendung der Schutzmaßregeln konzentrieren, und für
eine solche Tätigkeit eignen sich besonders die Maschineningenieure.
Bei aller Anerkennung der Vorzüge des Unfallversicherungsgesetzes hielt es
Redner doch für einen Mangel, daß nur derjenige, in dessen Betrieb durch Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit der Unfall herbeigeführt wurde, zur Verantwortung gezogen werde und nicht derjenige, welcher die erste Veranlassung zu einem derartigen Versehen gegeben habe, d. h. der Anfertiger der betreffenden Maschine; denn
der Käufer einer Maschine nehme, namentlich wenn er nicht selbst Sachverständiger
sei, als selbstverständlich an, daß die Maschine nach den neuesten Erfahrungen mit
Schutzvorrichtungen versehen sei; erst ein Unfall kläre seinen Irrtum auf.
Viele Betriebsunternehmer beachten die erlassenen Unfallverhütungsvorschriften
wenig oder gar nicht und legen dieselben als „schätzbares Material" zur Seite; auch
können in den Unfallverhütungsvorschriften nicht alle vorkommenden Verhältnisse
berücksichtigt werden. Der Beauftragte sei bei seiner Überwachungstätigkeit stets in
der Lage, letzteres bestätigen zu müssen, und daher gezwungen, in jedem einzelnen
Fall besondere Anordnungen zu treffen, so daß die Unfallverhütungsvorschriften für
ihn von verhältnismäßig geringem Nutzen seien. Der Redner bezeichnet es als dringend notwendig, daß der Maschinenfabrikant schon bei Herstellung der Maschine
auf die erforderlichen Sicherheitsmaßregeln Rücksicht nehme, und hält es für höchst
erwünscht, daß die Maschinenfabrikanten rechtzeitig mit den Beauftragten der Berufsgenossenschaften in Verbindung treten möchten. Die Tätigkeit der letzteren
werde nicht bloß in den Kreisen der Betriebsunternehmer, sondern auch in denen der
Maschinenfabrikanten noch zu wenig gewürdigt.
In der sich anschließenden Debatte ist Herr Ingenieur Qm 13 der Ansicht, daß es
allerdings schwer, vielleicht sogar unmöglich sei, die Unfallverhütungsvorschriften
so umfassend zu gestalten, daß dieselben auf alle Verhältnisse passen. Unfehlbar
1~
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Widerspliichliche Sicherheitsanordnungen zu Wasserstandsgläsem an Dampflcesseln waren ein fliiher Konfliktpunkt zwischen berufsgenossenschaftlichen Beauftragten und Fabrikinspektoren; vgl. Bericht des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker
an den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher vom 17.6.1887 (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100573, fol.47-52Rs.).
Max Gary (1859-1923), Bauingenieur, 1889 bis 1891 Beauftragter der SteinbruchsBerufsgenossenschaft, seitdem Leiter der Abteilung Baumaterialprtifung der MechanischTechnischen Versuchsanstalt in Lichterfelde, stellvertretender Vorsitzender des Vereins
Deutscher Revisionsingenieure.
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müßten dieselben bei der Vielseitigkeit der Betriebe mancher Berufsgenossenschaften Lücken aufweisen und dann, wenn die Unfallverhütungsvorschriften nicht mehr
ausreichen, sei es Sache des Beauftragten, mit sicherem und durch die Praxis geübtem Blick sich ein Urteil zu bilden und die erforderlichen Schutzmaßregeln anzuordem. Dazu brauche man indessen nicht unbedingt maschinentechnische Vorbildung
zu besitzen, denn es sei bei vielen Betrieben durchaus nicht der rein maschinentechniche Standpunkt maßgebend, sondern vielfach seien auch besondere andere technische Fachkenntnisse erforderlich, wie in den Baugewerks-Berufsgenossenschaften,
in der chemischen, der Steinbruchs- und keramischen Industrie und vielen anderen.
Herr Präsident Dr. Bödiker: Ich bin dem Vortrag des Herrn Hosemann mit großem Interesse gefolgt, kann mich jedoch nicht damit einverstanden erklären, daß die
Unfallverhütungsvorschriften nur ein tmer Buchstabe sind und es dem Ingenieur
(Beauftragten) überlassen werden müsse, Schutzvorrichtungen anzuordnen. Ein
englisches Sprichwort sagt zwar: ,,Wir müssen Männer haben und nicht Gesetze",
aber, meine Herren, wer hat mehr Gesetze als die Engländer, und wir haben erst
recht Gesetze nötig. Die Revisionsingenieure sollen erstens Sammler sein für Unfallverhütungsvorschriften, zweitens sollen sie darauf achten, daß die Vorschriften
beobachtet werden und auf die Gefahren aufmerksam machen, die durch den Betrieb
entstehen könnten, drittens sollen sie über die Zugehörigkeit zu den Berufsgenossenschaften sich informieren und viertens sollen sie die Lohnlistenführung kontrollieren. Ihr richtiges Fundament sind die Unfallverhütungsvorschriften. Sie können
dieselben als gesetzliche Grundlage nicht entbehren und nicht so von der Hand weisen. Die Rheinische Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft z.B. hat etwa
200 Paragraphen Unfallverhütungsvorschriften 14. an denen zahlreiche, tüchtige Ingenieure mitgearbeitet haben. Sollten diese so ganz ohne Wert sein? Die Südwestdeutsehe Eisen-Berufsgenossenschaft hat auch an 200 Paragraphen 15. die sie selbst aufgestellt hat. Die Verbindung des sachverständigen Beurteilens mit dem Buchstaben
des Gesetzes ist nötig; es können nicht soviel Beauftragte vorhanden sein, um alle
Betriebe schnell hintereinander zu revidieren. Der Beauftragte ist nicht überall anwesend, die Unfallverhütungsvorschriften sind aber allgegenwärtig und den Beteiligten
stets vor Augen. In der Pulverfabrik Rottweil ist ein Ingenieur besonders dafür angestellt, um Unfälle zu verhüten. Dieser Herr ist also gewiß auf dem kleinen ihm unterstellten Spezialgebiet Sachverständiger, dennoch stützt er sich auf die angeschlagenen berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften, welche er als sehr
wertvoll bezeichnete. Gleicherweise sind die Unfallverhütungsvorschriften wichtig
für die Polizeibehörden und die staatlichen Aufsichtsbeamten. Es ist zu wünschen,
daß Sie mit den staatlichen Aufsichtsbeamten Hand in Hand gehen; dies ist auch der
Wunsch sämtlicher Regierungen. Meinungsverschiedenheiten, die ja vorkommen
können, sollten durch mündliche Besprechung unter vier Augen beseitigt, nicht aber
durch die Presse vor der Öffentlichkeit zum Austrag gebracht werden. Zumal über
technische Dinge, die stets sehr verschieden aufgefaßt werden können und von denen das große Publikum meistens wenig versteht, ist es wenig angebracht, öffentliche Kontroversen auszufechten.

14

15

Vgl. Nr. 329 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Unfallverhütungsvorschriften der Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft vom
30.9.1887, in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 3 (1887), S.387-407.
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Ich möchte schließlich auch noch eine Lanze brechen für diejenigen Beauftragten,
welche keine Maschinentechniker sind. Auch die Vertrauensmänner sind vermöge
ihrer praktischen Tätigkeit wohl befähigt zum Überwachungsdienst, und auch der
Jurist muß sich mit technischen Dingen beschäftigen und zu deren Verständnis
durchdringen können, wenn er in der Sache erst einmal drin ist.
Herr Direktor Blum: Die Ausführungen des Herrn Präsidenten weichen nur wenig
von meiner Ansicht ab. Ich bin kein Feind von Unfallverhütungsvorschriften, nur
dürfen sich in denselben nicht die widersprechendsten Dinge vorfinden. Was z.B.
Fahrstühle, die speziell mich interessieren, betrifft, so hat jede Berufsgenossenschaft,
jede Regierung und das Polizeipräsidium in Berlin andere Vorschriften. In solchen
Dingen müßten gemeinsame Vorschriften für alle Fabrikanten mit Gesetzeskraft
erlassen werden. Die verschiedenen Vorschriften verwirren den Fabrikanten. Eine
Vorschrift wie folgende: .,Schutzbrillen sollen möglichst angewendet werden", ist
keine Vorschrift; alle solche Vorschriften, in denen Möglichkeiten gelten sollen, sind
keine Vorschriften, und da sich solche Ausnahmen nicht vermeiden lassen, haben
wir das Hauptgewicht auf die Tätigkeit unseres Beauftragten gelegt. Wir stehen in
lebendigem Verkehr und Zusammenhang mit unserem Beauftragten und gehen mit
ihm so weit, wie wir es irgend können. Der Beauftragte soll nicht als Person, sondern als Organ der Genossenschaft angesehen werden. Die Rheinisch-Westfälische
Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft, deren Betriebe so einheitlich gestaltet sind, können wohl genaue Vorschriften erlassen, in anderen Berufsgenossenschaften ist dies nicht möglich. Ich habe als Fabrikant alle Vorschriften auf das sorgfältigste befolgt, trotzdem findet der Beauftragte bei seinen Besichtigungen immer
noch, vermöge seiner Erfahrung, neue Punkte, denen ich zustimmen muß. Die Unfallverhütungsvorschriften sind im allgemeinen viel zu früh erlassen worden; erst
jahrelange Erfahrungen können hier Gutes und Richtiges schaffen. Besonders unsere
Berufsgenossenschaft ist zu vielseitig: Was man nicht definieren kann, das sieht man
als Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft an.
Herr Kommerzienrat Roesicke: M. H. ! Ich gehöre zu denjenigen, die von jeher
nicht nur für die Unfallverhütungsvorschriften, sondern auch für die Beauftragten
eingetreten sind, die für die Ausführung der Vorschriften einstehen müssen; aber
ohne Vorschriften kann der Beauftragte nicht auskommen. Die Vorschriften sind
auch deshalb wichtig, damit die Arbeiter sehen, welche Vorschriften die Unternehmer sich auferlegen, um sie vor Unfällen zu schützen. Herr Blum hat gesagt, er würde
nur solche Vorschriften anerkennen, welche für alle Betriebe gesetzlich festgelegt sind.
M. H.! Ich widerspreche dem ganz entschieden; es wäre dies ein Eingriff in unsere
Selbstverwaltung, und es wäre dann auch nur schwer möglich, Irrtümer in den Vorschriften zu korrigieren. Es ist die Meinung vertreten worden, daß der Betriebsunternehmer sich durch die Vorschriften selbst Fußangeln lege; ich bestreite dies. Wie leicht
ist in Streitfällen der Richter geneigt, dem Unternehmer Unrecht zu geben und den
Arbeiter in Schutz zu nehmen, und so wird ohne Erlaß von Vorschriften stets gesagt
werden können: ,Ja, wenn das und das gemacht wäre, würde der Unfall nicht geschehen sein." Es ist auf Differenzen zwischen Gewerbeinspektoren und Beauftragten der
Berufsgenossenschaften hingewiesen worden; eine Umfrage bei den Berufsgenossenschaften hat ergeben, daß fast bei keiner Berufsgenossenschaft dieser Fall eingetreten ist, sondern im Gegenteil stets das beste Verhältnis obgewaltet hat.
Herr Ingenieur Hosemann: Ich bin nicht der Ansicht, die Unfallverhütungsvorschriften seien unnütz, aber sie werden von den Betriebsunternehmern vielfach nicht
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studiert und durchgelesen, sondern einfach beiseite gelegt. Ich halte es deswegen für
notwendig, daß der Beauftragte aus sich heraus Anordnungen trifft, wo sie ihm notwendig erscheinen, auch wenn dieselben nicht in den Unfallverhütungsvorschriften
stehen.
Herr Ingenieur Qm: Ich halte die Unfallverhütungsvorschriften gerade für den
Beauftragten für die unentbehrliche Grundlage. auf welcher er operieren muß. Was
die Vertrauensmänner betrifft. so erscheinen dieselben durch kollegiale Rücksichten
oder durch Rücksichten der Konkurrenz an einer unparteiischen Überwachung der
Betriebe gehindert, wogegen sie zur Kontrolle der Rentenempfänger vorzügliche
Dienste zu leisten imstande sind.
Herr Ingenieur Freudenberg: Auch ich erkläre mich unbedingt für die Unfallverhütungsvorschriften im Interesse der Beauftragten. Herrn Direktor Blum gegenüber
führt Redner aus, daß die Rheinisch-Westfälische Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft, deren Beauftragter er sei, nicht so einfach zusammengesetzt sei.
indem in ihr auch alle möglichen anderen Betriebe vereinigt seien, wie die Werke
von Krupp. Stumm usw. zeigen. Sie hätten 213 Paragraphen in ihren Unfallverhütungsvorschriften, die sich gut bewährten. Beispielsweise sei durch Anwendung der
Schutzbrillen beim Bearbeiten spröder Gegenstände in der Sektion I die Zahl der
Augenverletzungen bis auf die Hälfte herabgedrückt. Auch seien bereits seit langer
Zeit bestehende Vorschriften später in die Unfallverhütungsvorschriften aufgenommen worden.
Herr Oberingenieur Schneider tritt für den Nutzen der Unfallverhütungsvorschriften besonders im Dampfkesselwesen ein. Der Verband der Dampfkesselvereine hat
Vorschriften für Kesselwärter aufgestellt, die überall, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Italien, Holland usw. beachtet werden. Redner teilt mit, daß
im letzten Jahr bei etwa 80000 Dampfkesseln im Deutschen Reich nur elf Explosionen vorgekommen seien, bei denen nicht ein Menschenleben gefährdet worden sei.
Es beweise dies, daß bei den Dampfkesselrevisionen mit der größten Sorgfalt verfahren werde.
Herr Ingenieur Specht spricht sich dahin aus, daß die Unfallverhütungsvorschriften für die Betriebsunternehmer von geringerer Bedeutung seien. weil die überwiegende Mehrzahl derselben bereitwillig alle Anordnungen treffe, welche von den Beauftragten empfohlen würden. Dagegen erscheine es viel wichtiger, die Arbeiter in
schärferer Weise zur Befolgung der Vorschriften anzuhalten; die jetzigen Bestimmungen hierüber genügen durchaus nicht. Erst wenn hierin eine Änderung getroffen
werde, würden die Unfallverhütungsvorschriften von erheblicherem Wert sein.
Herr Ingenieur Qm kommt auf die Verwendung von Schutzbrillen zurück und
konstatiert, daß die Vorschrift zum Tragen derselben vielfach an dem Widerstand
der Arbeiter scheitere, die erklären, durch die Brille bei der Arbeit behindert zu sein.
In Gegenden, wo Arbeitermangel herrsche, laufe der Betriebsunternehmer Gefahr,
seine sämtlichen Leute zu verlieren, wenn er streng auf die Befolgung der Vorschriften halte.
[ ... ] Weitere Tagesordnungspunkte: Regelung des gerichtlichen Sachverständigenwesen,
Beteiligung an der Berliner Gewerbeausstellung 1896, Schutzvorkehrungen an Wasserstandsgläsem.
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1894 September 24
Protokoll' der 423. Sitzung des Reichsversicherungsamts
Abschrift
[Würdigung der Leistungen des Reichsversicherungsamts durch den Staatssekretär des Innern
aus Anlaß der Einweihung des neuen Dienstgebäudes]

Zu der Sitzung. welche als erste in dem großen Plenarsitzungssaal des neuen
Dienstgebäudes Königin-Augusta-Straße 25/27 abgehalten wurde.2 hatte sich auch
S[ein]e Exzellenz der Herr Staatssekretär des Innern, Vizepräsident des königlich
preußischen Staatsministerium, Staatsminister Dr. von Boetticher in Begleitung des
Herrn Geheimen Oberregierungsrats Casper [recte: Caspar] eingefunden.
Der Herr Staatssekretär richtete an die Versammlung eine Ansprache, in welcher
er nach einigen einleitenden Worten der Begrüßung hervorhob, wie es ihm zur großen Freude gereiche, dem Reichsversicherungsamt seine warme Anerkennung für
die bisherigen Leistungen aussprechen zu können. Die Einweihung des neuen
Dienstgebäudes gewinne dadurch besondere Bedeutung, daß sie mit dem zehnjährigen Bestehen des Amts zusammenfalle; in dieser Zeit, die reich an Mühen, aber auch
reich an Erfolgen gewesen, sei das Amt aus kleinen Anfängen herausgewachsen,
habe sich in seinem Bestand um das Zehnfache vergrößert und sich innerhalb des
Reichs zu einem besonders hervorragenden Beamtenkörper herangebildet. Aber
nicht bloß äußerlich sei das Amt gewachsen, auch innerlich sei es erstarkt, getragen
von dem Geist, der die Allerhöchste Botschaft vom 17. November 1881 3 durchwehe:
daß es eine sittliche Pflicht sei, die Gegensätze auf dem Gebiet des wirtschaftlichen
Lebens abzuschwächen und den Armen, Kranken und Erwerbsunfähigen hilfreich
beizustehen. Immer weiter. von Etappe zu Etappe, sei die sozialpolitische Gesetzgebung, welche das Deutsche Reich zuerst unter allen Staaten inauguriert habe, fortgeschritten, und die Gesetzgebung der Jahre 1884, 1885, 1886, 1887 und 1889 bilde
die Marksteine in dieser Fortentwicklung. Damit seien an das Reichsversicherungsamt immer neue Ansprüche und Aufgaben herangetreten, denen es aber in selbstloser Tätigkeit unter der einsichtigen Leitung eines Manns, dem sich mit Recht das
volle Vertrauen der verbündeten Regierungen zugewendet habe, durchaus gerecht
geworden sei. Eine solche Vergangenheit, für welche er nur Worte der Anerkennung
habe, bürge auch für die Zukunft, die für die Arbeiten des Amts eine gesegnete sein
möge.
Der Herr Staatssekretär schloß dann seine Rede mit einem dreifachen Hoch auf
den Schirmherrn jeder ehrlichen Arbeit im Reich, Seine Majestät den Deutschen
Kaiser Wilhelm II., in welches die Versammlung begeistert einstimmte.
Der Vorsitzende4 dankte in seiner Erwiderung dem Herrn Staatssekretär für sein
Erscheinen und für die überaus wohlwollenden Worte, die er der Arbeit des Reichs1

-1
4

BArch R 89 Nr.828, n. fol.
Zum Neubau des Dienstgebäudes vgl. BArch R 89 Nr. l 0355, n. fol.
Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Dr. Tonio Bödiker.
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versicherungsamts gewidmet habe und deren Wert das Amt wohl zu schätzen wisse.
Wenn es dem Reichsversicherungsamt bisher gelungen sei. seine Aufgaben zu erfüllen. so sei dieses erfreuliche Ergebnis wesentlich mit der Unterstützung der Herren
Bundesratsmitglieder und der hingebenden Mitwirkung der Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer wie der Hilfe der richterlichen Beisitzer zu verdanken. Er
könne dem Herrn Staatssekretär nur namens des Reichsversicherungsamts das Gelöbnis abgeben, daß alle Beamten und Mitglieder desselben es auch fernerhin als
eine heilige Pflicht ansehen würden. nach besten Kräften und mit bestem Wollen
ihre Schuldigkeit zu tun; und seine Hoffnung wurzele in dem Vertrauen, daß der
Segen Gottes auch in Zukunft über die Arbeit des Amts walten möge.

Nr. 61
1894 Oktober 3
Rede 1 des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker auf
dem dritten internationalen Arbeiterversicherungskongreß 2

Druck
[Darstellung der durch die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz geschaffenen Möglichkeiten frühzeitiger Heilbehandlung durch die Berufsgenossenschaften; Würdigung der berufsgenossenschaftlichen Krankenhäuser und der Berliner Unfallstationen]

Über den Einfluß der Unfallversicherung auf die bessere Heilung der Verletzten und
die Wiedererlangung größerer Erwerbsfähigkeit
Es liegt in der Natur der Sache, daß bei der Durchführung einer so großen neuen
Einrichtung wie der obligatorischen Unfallversicherung von vielen Millionen Arbei1

Congres international des accidents du travail et des assurances sociales. Troisieme session
tenue a Milan du 1 au 6 octobre 1894. Tome premier. Rapportes, Milan 1894, S. 839-847.
Dort ist Bödikers Text, den er im Plenum nur verkürzt vortrug (tome second, S. 266-268),
in französischer Sprache abgedruckt. Die hier dokumentierte deutschsprachige Fassung ist
als Sonderdruck überliefert in: BArch R 1501 Nr.100548, fol.8-12. Zum Kongreß vgl. die
Berichterstattung der „Kölnischen Zeitung" Nr. 804, Nr. 810, Nr. 817 und Nr. 820 vom 3.,
5., 8. und 9. Oktober 1894.
An dem Kongreß, der unter Leitung des Franzosen Oscar Linder vom 1. bis 6.10.1894 in
Mailand stattfand, nahmen 747 Personen teil, darunter 98 aus Deutschland. Offizielle deutsche Regierungsvertreter waren nicht anwesend. Bödikers Teilnahme war zwar vom Auswärtigen Amt befürwortet worden (Schreiben des Auswärtigen Amts an das Reichsamt des
Innern vom 19.7.1894, Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100645, fol.45-49Rs.). Wie bereits zum Berner Kongreß des Jahrs 1891 wurde Bödiker jedoch nur gestattet, als Privatperson an dem Kongreß teilzunehmen - ohne Gewährung von Reisekosten (Erlaß von
Boettichers an Bödiker vom 21.6.1894; Entwurf: fol. 53-53 Rs.). Bödiker, der in seiner Eigenschaft als einer von vier Ehrenpräsidenten des Kongresses vom italienischen Königspaar empfangen wurde, erhielt nach seiner Rückkehr von Wilhelm II. am 5.11.1894 persönlich einen Orden (Stern zum Kronenorden Zweiter Klasse). Daraufhin sah sich das
Reichsamt des Innern veranlaßt, Bödiker nachträglich Diäten und Reisekosten zu erstatten.
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tern die Tätigkeit der hierfür berufenen Organe sich zunächst auf die Regelung der
großen allgemeinen Grundlagen richtet und erst allmählich zum Besonderen voranschreitet. So wurden zunächst die Kataster (Verzeichnisse) der versicherungspflichtigen Betriebe angelegt, das Umlageverfahren (Einziehung der Beiträge) geregelt,
Gefahrentarife aufgestellt, Maßnahmen zur schleunigen Zahlung der Unfallrenten
getroffen, demnächst Unfallverhütungsvorschriften erlassen etc. Diese Maßnahmen
bezogen sich auf die Gesamtheit der Unternehmer, die Gesamtheit der Versicherten
und Verletzten. Demnächst ist man an die Behandlung des einzelnen Verletzten
herangetreten und übt so eine individualisierende intensive Tätigkeit, welche gewissermaßen ein Korrelat der Unfallverhütung im großen ist.
Ganz abgesehen von allen Rücksichten der Humanität und christlichen Nächstenliebe, welche eine möglichst gründliche Heilung der Verletz[t]en erheischen, sahen
die Berufsgenossenschaften sehr bald ein, daß es in ihrem dringenden Interesse liege,
durch ein möglichst vollkommenes Heilverfahren die Folgen der Unfälle auf das
möglichst geringste Maß zu reduzieren, denn je höher der Grad der verbliebenen
Erwerbsunfähigkeit, um so höher die Rente. Die Unfallversicherungsgesetze gaben
nun (zu vergleichen § 7 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 18843, § 8 des
landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes vom 5. Mai 18864, § 9 des SeeUnfallversicherungsgesetzes vom 13. Juli 18875) den Berufsgenossenschaften die
Möglichkeit an die Hand, den Verletzten anstelle der gesetzlichen Renten bis zum
beendigten Heilverfahren freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus zu gewähren. In Ausübung dieses Rechts haben die Berufsgenossenschaften zahlreiche
Verletzte Krankenhäusern überantwortet, und das Reichsversicherungsamt hat ihnen
im wohlverstandenen Interesse beider Teile insofern starke Hand hierbei geliehen,
als es im Weg der Rechtsprechung feststellte, daß bei grundloser Weigerung, sich in
einem Krankenhaus verpflegen und heilen zu lassen, die Berufsgenossenschaft berechtigt sei, den möglichst ungünstigsten Schluß aus dieser Weigerung hinsichtlich
des erhofften Heilerfolgs zu ziehen, die Rente mithin so niedrig zu bemessen, wie
wenn der denkbar günstigste Heilerfolg eingetreten wäre, unter Umständen also die
Rente ganz abzuerkennen. Indessen diese Befugnis der Berufsgenossenschaften
begann erst mit Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Unfall; bis dahin konnte
durch eine unzweckmäßige Heilmethode schon manches verdorben und in einer
unwiederbringlichen Weise verpfuscht sein. Zwar bemühten sich die Berufsgenossenschaften auch bereits vorher, im Einvernehmen mit den Krankenkassen auf das
Heilverfahren einen mitbestimmenden Einfluß zu gewinnen, indessen fehlte dem die
gesetzliche Grundlage. Und so kam es denn, daß die Berufsgenossenschaften, die
Notwendigkeit einer schärferen Fürsorge unmittelbar nach dem Unfall mehr und
mehr erkennend, ihre ganze Kraft einsetzten, durch das Gesetz die Befugnis der
Übernahme der Fürsorge schon gleich nach dem Unfall zu erlangen. Dieses Bestreben ist von Erfolg gekrönt gewesen. Die Krankenversicherungsnovelle vom 10.
April 18926 bestimmt im § 76 c, daß in Erkrankungsfällen, welche durch Unfälle
herbeigeführt sind, die Berufsgenossenschaft berechtigt ist, das Heilverfahren auf

4

6

Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 320 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBI, S.417).
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ihre Kosten alsbald zu übernehmen. und daß alsdann der Anspruch des Erkrankten
auf Krankengeld auf die Berufsgenossenschaft übergeht. wogegen alle Verpflichtungen, welche der Krankenkasse den Verletzten gegenüber obliegen, auf die Berufsgenossenschaft übergehen. Und das Gesetz bestimmt im § 76 b weiter, daß die Krankenkassen jeden Erkrankungsfall, welcher durch einen nach den Unfallversicherungsgesetzen zu entschädigenden Unfall herbeigeführt ist. binnen gewisser Frist
dem Vorstand beziehungsweise dem Sektionsvorstand der Berufsgenossenschaft
anzuzeigen haben.
Die vorstehend wiedergegebenen gesetzlichen Bestimmungen sind ein unmittelbarer Ausfluß der obligatorischen Unfallversicherung und, theoretisch betrachtet, ein
erfreulicher Erfolg derselben.
Aber auch praktisch haben diese Bestimmungen bereits großen Segen gestiftet.
indem sie je länger. je mehr von den Berufsgenossenschaften mit Eifer angewandt
werden. Daß das Reichsversicherungsamt nicht unterlassen hat, in dieser Hinsicht
ermunternd und anregend auf die Berufsgenossenschaften einzuwirken, versteht sich
von selbst.
In großen Umrissen zeigen sich als Folgen jener Bestimmungen:
1. eine sorgsame Behandlung und Beobachtung der einzelnen Verletzten durch die
an allen Orten zerstreuten Ärzte, welche dieserhalb von den Berufsgenossenschaften
instruiert und honoriert werden,
II. die fortschreitende Errichtung eigener berufsgenossenschaftlicher Krankenhäuser und Rekonvaleszentenhäuser in größeren Städten und
III. die Errichtung sogenannter Unfallstationen. die, mit Tag- und Nachtdienst
eingerichtet, bei einem Unfall sofort Hilfe senden und eine Behandlung nach den
Regeln der Wissenschaft einführen können.
1.
Es liegen bereits zahlreiche Berichte darüber vor, wie die Bestimmung des § 76 c
des Krankenversicherungsgesetzes von den Berufsgenossenschaften im Weg der
ambulanten und allgemeinen Krankenhauspraxis gehandhabt wird. So berichtet der
Vertrauensarzt der Sektion I der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft: .,Die Sektion beschloß sofort. von dem neu geschaffenen § 76 c Gebrauch zu machen. Zwar handelt es sich um nichts Geringeres als um die Krankheitsfürsorge von 1500 bis 1600 verletzten Personen, die man vom Tag der Verletzung ab bis zum Tag der Heilung im Auge behalten mußte; indessen ging man mit
Hilfe der Kassenärzte rüstig ans Werk. Man traf Einrichtungen 1. die sämtlichen
Verletzten möglichst unmittelbar nach dem Unfall kennenzulernen; 2. die Beschaffenheit der Verletzung und ihren Zusammenhang mit dem angeblichen Unfall festzustellen; 3. das weitere Heilverfahren zu bestimmen; 4. die Verletzten bis zu beendetem Heilverfahren zu beaufsichtigen und über den Abschluß des letzteren Bestimmung zu treffen.
Man setzte sich zu diesem Zweck mit den Ärzten der Krankenkassen und mit
Krankenhäusern in Verbindung und erreichte das Ziel."7 Der Arzt berichtet. daß im
Jahr 1893 zu seiner Kenntnis gekommen seien 1477 Frischverletzte, bezüglich deren
das Geeignete veranlaßt wurde. Er hebt hervor, wie die sofortige sachverständige
7

Vgl. Nr. 42.
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Untersuchung und die Möglichkeit, mit den Mitteln der Berufsgenossenschaft das
geeignete Heilverfahren eintreten zu lassen, von Erfolg gewesen sei, wie aber auch
die sofortige Feststellung der Folgen des Unfalls ein wertvolles Material für die
Beurteilung der Entschädigungspflicht der Berufsgenossenschaft geliefert habe, ein
Erfolg. der als eine erfreuliche Nebenwirkung des mehrerwähnten § 76c hoch zu
schätzen ist. Er konstatiert, wie namentlich bei Arm-. Bein- und Schlüsselbeinbrüchen
und vielen anderen Verletzungen seit dem Jahre 1892 ein außerordentlich viel höherer
Prozentsatz an ganzen und teilweisen Heilungen zu verzeichnen sei, und gibt zum
Schluß eine Tabelle, woraus hervorgeht, daß im Jahr 1893 noch nicht 20 Prozent aller
Rentenanwärter mehr als 20 Wochen des Heilverfahrens bedürftig waren, während der
Prozentsatz im Jahr 1888 55 und im Jahr 1888 noch 41 betrug. Der Bericht konstatiert
dann weiter, wie infolge dieser besseren Heilungsresultate aufgrund des § 65 des Unfallversicherungsgesetzes die Renten mehr und mehr haben ermäßigt werden können, so daß eine wesentliche Entlastung der Berufsgenossenschaft eintrat.
Gerade diese Möglichkeit, die Renten zu ermäßigen, weil die Erwerbsfähigkeit
wieder gewachsen ist, ist eine besonders erfreuliche Wirkung der frühzeitigen Behandlung der Verletzten. Wenn von Jahr zu Jahr neue Unfallverletzte zu den alten
hinzutreten, bis ein gewisser Beharrungszustand eingetreten ist, so ist es von Wichtigkeit, in der Höhe der Renten eine fallende Skala zu haben als Ausgleich gegen jene
steigende Höhe, und diese fallende Skala ist bereits vielfach beobachtet worden, so
daß stellenweise an eine Erhöhung der Beiträge kaum gedacht zu werden brauchte.
Ähnliche Berichte wie der vorliegende liegen aus der Brauerei- und MälzereiBerufsgenossenschaft und vielen anderen Berufsgenossenschaften vor, die sämtlich
konstatieren, daß ein großer Umschwung in der Behandlung der Unfallverletzten
zum Besseren eingetreten ist und daß die Erfolge glänzend sind. Aus dem Bericht
der See-Berufsgenossenschaft vom 27. April 1894 mögen nur folgende einzelne Fälle
angeführt werden, die zeigen, wie schwere Verlegungen jetzt dank dem Eingreifen der
Berufsgenossenschaften geheilt werden, die vormals zweifellos zu einer dauernden
Erwerbsunfähigkeit geführt hätten: Der Matrose Mathiessen von der Hamburger Bark
„Banco Mobiliario" fiel von der Vorobermarsrah 25 Meter herab auf Deck und erlitt
eine schwere Gehirnerschütterung und Bruch beider Unterkiefer. Nach zehnmonatiger Behandlung war er völlig gesund und seedienstfähig. Er fährt als Steuermann
und bezieht keine Rente mehr. Der Halbmann Schmidt vom Stralsunder Schoren
„Clara Dieckelmann" fiel von der Marsrah an Deck. Er erlitt einen Bruch beider
Oberschenkel und komplizierten Bruch des Unterkiefers. Nach zwölfmonatiger
Behandlung war er weder seedienstfähig. Er fährt als Matrose und bezieht keine
Rente mehr. Nach Aufzählung noch weiterer ähnlicher Fälle schließt der Vorstand
seinen Bericht mit dem Satz: ,.Die angeführten Fälle mögen als Beweis dafür dienen,
wie ein vernünftiges, wenn auch kostspieliges Heilverfahren segensreich für den
Verletzten und gleichzeitig vorteilhaft für die Berufsgenossenschaft ist; die SeeBerufsgenossenschaft wird deshalb fortfahren, die rechtzeitige und andauernde Sorge um die Wiederherstellung Verletzter für eine ihrer vornehmsten Pflichten zu
erachten."
II.
Neben jener Behandlung der Unfallverletzten, sei es in ihren Wohnungen, sei es
in allgemeinen Krankenhäusern oder Privatkliniken, auf Kosten der Berufsgenossenschaften steht die sich bereits anbahnende Errichtung eigener berufsgenossenschaft-
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licher Unfallkrankenhäuser und Rekonvaleszentenhäuser oder der Abschluß besonderer Verträge mit einzelnen Krankenhäusern, welche für die Verletzten der Berufsgenossenschaften besondere Abteilungen zur Verfügung stellen. Die Berufsgenossenschaften scheuen diese Kosten nicht, weil sie einsehen, daß sie damit der guten
Sache und sich selbst einen wesentlichen Dienst erweisen. An solchen eigenen berufsgenossenschaftlichen Kranken- und Rekonvaleszentenhäusern kommen in Betracht:
1. die Heilanstalt ,,Bergmannsheil"8 zu Bochum, von der Sektion II (Westfalen)
der Knappschafts-Berufsgenossenschaft mit einem Kostenaufwand von etwa über
700000 M. errichtet, von einem Chefarzt mit 6 Assistenzärzten geleitet, 175 Betten
umfassend. Es wurden dort im Jahre 189 l: l 27 l größere Operationen ausgeführt, im
Jahre 1892: 1321 und im Jahre 1893: l 092; die Zahl der in der Anstalt verpflegten
Verletzten betrug in den gleichen Jahren 1891, 1892 und 1893
a) nach Ablauf der ersten 13 Wochen nach dem Unfall 408 mit 18453 Verpflegungstagen, 463 mit 21 695 Tagen und 510 mit 28 244 Tagen und
b) während der ersten 13 Wochen nach dem Unfall 327 mit 11 700 Tagen. 368
mit 13 532 Tagen und 417 mit 13 909 Tagen;
2. das am 9. Mai 1894 eröffnete Kranken- und Rekonvaleszentenhaus der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft zu Neu-Rahnsdorl9 bei Berlin, mit einem
Kostenaufwand von 500000 M. für 126, später 200 Betten eingerichtet, in waldiger
Gegend belegen, bereits Ende Juni 1894 voll belegt;
3. die Heilanstalt ,,Bergmannstrost" 10 zu Halle an der Saale, von der Sektion IV
(Mitteldeutschland) der Knappschafts-Berufsgenossenschaft mit einem Kostenaufwand von 750000 M. errichtet. Die Eröffnung hat am 8. September 1894 stattgefunden.
Alle drei Anstalten sind nach den Regeln der modernen Wissenschaft und den
Grundsätzen strengster Asepsis und Antisepsis eingerichtet, licht, luftig, mit ausreichenden Tagesräumen und Erholungsplätzen für die Minderkranken und für die
Rekonvaleszenten; große Operationssäle, reichliche Badeeinrichtungen, römischirische Bäder etc., Vorrichtungen für Massage, Elektrotherapie, mediko-mechanische
Behandlung, Gewöhnung der Rekonvaleszenten an Arbeit.
Diesen drei ausschließlich berufsgenossenschaftlichen Heilanstalten sind in Bonn
am Rhein das Krankenhaus des Ordens der Barmherzigen Brüder und das St. MarienHospital der Franziskanerinnen auf dem Venusberg an die Seite zu setzen. 11 Um in
dem ersteren Krankenhaus sich 100 Betten zu sichern, haben eine Steinbruchs- und
eine Knappschaftssektion dem Orden 40000 M. zu 4 % und in zehn Jahren zu amortisieren für Erweiterungsbauten hergeliehen. Der Orden hat dagegen für einen täglichen Satz von 2 M. den berufsgenossenschaftlichen Unfallverletzten vollständige
8
9

10

11

Vgl. Nr. 14.
Vgl. Nr. 72-75.
Das berufsgenossenschaftliche Krankenhaus ,,Bergmannstrost" war seit Anfang 1890 von
der Sektion IV der Knappschafts-Berufsgenossenschaft projektiert worden. Chefarzt war
von 1894 bis 1920 der Chirurg Prof. Dr. Maximilian Oberst. Das „Bergmannstrost" bestand bis 1945, danach fungierte das Gebäude als „Poliklinik Süd Halle". seit 1994 ist die
Klinik wieder ein berufsgenossenschaftliches Krankenhaus unter dem alten Namen; vgl.
100 Jahre Bergmannstrost, in: Der Kompaß 104 (1994), S. 392-404.
Vgl. Nr. 29 und Nr. 44.
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Verpflegung, Wäsche, Reinigungsbäder sowie Hilfe beim Heilverfahren, besonders
Massage, zu gewähren. Das Krankenhaus steht unter der Leitung zweier Universitätsprofessoren. Einer dieser Professoren leitet auch das obengenannte St. MarienHospital auf dem Venusberg, welches besonders für solche Verletzte bestimmt ist,
die wegen ihrer schwächlichen Körperkonstitution vieler Bewegung in frischer Luft
und besonderer Diät bedürfen. Die Belegung erfolgt durch Vermittlung des leitenden
Professors seitens der verschiedensten Berufsgenossenschaften, denen 80 Betten zur
Verfügung stehen. Die Kosten betragen 2 M. täglich für Verpflegung etc. und 1 M.
für ärztliche Behandlung, Beobachtung und Begutachtung.
Endlich ist an dieser Stelle noch der mediko-mechanischen Institute (Kliniken
etc.) zu gedenken, welche infolge der Unfallversicherungsgesetze in fast allen größeren Städten entstanden sind und in minder oder mehr festen Verhältnissen zu einzelnen Berufsgenossenschaften stehen, welche ihnen Verletzte, namentlich Rekonvaleszenten zur Erzielung einer höheren Erwerbsfähigkeit überweisen. Daß die in diesen Instituten von wissenschaftlich gebildeten Ärzten angewandte konsequente und
systematische Behandlung der Patienten erfreuliche Resultate aufzuweisen hat.
leuchtet von vornherein ein.

III.
Den Zweck, gewissermaßen noch näher an den Unfall heranzukommen und womöglich seine Folgen im Keim zu ersticken oder wenigstens eine Heilung soweit wie
irgend angängig sicherzustellen, verfolgen endlich die in Berlin errichteten, zur Zeit
von 8 Berufsgenossenschaften getragenen Unfallstationen, die als eine sehr entwikkelte Frucht der obligatorischen Unfallversicherung erfreulich zu begrüßen sind. 12
„Der erste Verband entscheidet das Schicksal der Wunde" sagte der Chirurg
Volkmann.13 Dem ersten Notverband kommt darum fast dieselbe Bedeutung zu wie
der ersten wirklich chirurgischen Versorgung. In dieser Erkenntnis haben zu Berlin
jene 8 Berufsgenossenschaften in verschiedenen Teilen der Stadt stationäre Kliniken
errichtet, die, mit den einzelnen Fabriken etc. telefonisch verbunden, bei einem Unfall sofort die nötige Hilfe entsenden. Es sollen schon bei dem ersten Verband unzweckmäßige Maßnahmen, insbesondere jede Infektion der Wunde durch Verunreinigung vermieden und ein geeigneter Krankentransport sichergestellt werden. Die
Stationen haben einen Chefarzt und die nötigen Assistenzärzte: Ihre Instrumente und
Verbandstoffe entsprechen den höchsten Anforderungen; eine gewisse Anzahl von
Betten gewährleistet den Patienten die intensivste Behandlung in den Räumen der
Station. Ein aus Fabrikbesitzern und Ärzten bestehendes Kuratorium leitet das ganze. Die Einrichtung hat sich bis jetzt bei Einzel- wie bei Massenunfällen trefflich
bewährt.
Die obigen Mitteilungen dürften den Beweis erbringen, daß die obligatorische
Unfallversicherung eine bessere Heilung der Verletzten und folgeweise die möglichste Verminderung des Grads ihrer Erwerbsunfähigkeit in der Tat zur Folge gehabt
hat. Es wird dadurch in den Familien viel Schmerz, Kummer und Sorge beseitigt.
Wo sonst der Tod eintrat, wird das Leben erhalten; wo sonst Verkrüppelung die
Folge gewesen wäre, tritt jetzt die Erhaltung gerader Gliedmaßen ein. Aus Hunderten, ja Tausenden von ganz oder teilweise Erwerbsunfähigen werden arbeitende,
12
13

Vgl. Nr. 45.
Vgl. Nr. 35.
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nützliche Glieder der Gesellschaft gemacht, und an die Stelle der Last, Krüppel zu
erhalten, tritt die produzierende Arbeit der Genesenen. Die drei Millionen Mark,
welche die Berufsgenossenschaften für diesen Zweck jährlich etwa anwenden, sind
eine höchst nützliche produktive Ausgabe. Es ist nicht zuviel behauptet, wenn gesagt
wird, daß vor Einführung der Unfallversicherung nicht der dritte Teil jener Summe
auf die bedauernswerten Verletzten verwendet wurde. Die Erkenntnis von der Nützlichkeit dieser Wendung ist eine allgemeine, und in allen Kreisen der Bevölkerung
erfreut man sich ihrer. So sagt der diesjährige Jahresbericht der Handelskammer zu
Halberstadt vollkommen richtig und treffend: ,,Die sofortige Übernahme der Krankenpflege von Verunglückten, bei denen eine längere als dreizehnwöchige Krankheitsdauer nicht zweifelhaft ist, scheint bei allen Berufsgenossenschaften eine gleiche bereitwillige Anerkennung zu finden. Es liegt ganz augenscheinlich im Interesse
der Genossenschaften, daß sie die Krankenpflege in den Fällen übernehmen, wo die
Möglichkeit vorhanden ist, durch eine besonders sorgfältige, das gesetzliche Mindestmaß überschreitende Pflege die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen. Schützt
auch die Unfallrente den Arbeiter vor Not und Elend, so bietet sie ihm doch nie so
viel, wie er mit Hilfe seiner Erwerbsfähigkeit zu verdienen vermag.
Auf die Wiederherstellung dieser Fähigkeit muß die Aufmerksamkeit der Träger
der Arbeiterversicherung vor allem gerichtet sein, und selbst mit der Aufwendung
verhältnismäßig hoher Kosten ist dieser Erfolg nicht zu hoch erkauft, wir sagen
weder für den Verletzten noch für die Genossenschaften selbst, die nach einer sparsamen Verwaltung streben." 14
Diesem vollkommen unverdächtigen Zeugnis einer außerhalb der Unfallversicherungsorganisation stehenden Korporation möchten wir unsererseits zum Schluß nur
den einen Satz hinzufügen: Wenn es human und edel ist, seinen Nächsten vor Gefahren zu bewahren und in der Not ihm zu helfen, so wird der Wert der in Deutschland
bestehenden obligatorischen Unfallversicherung in ein helles Licht gestellt; denn
aufgrund derselben wird nicht nur auf die Verhütung der Unfälle mit Beharrlichkeit
hingearbeitet, sondern auch - bei mehr als 260000 jährlichen Unfällen (darunter
mehr als 60000 schweren) - ein intensives Heilverfahren, neben der Gewährung
möglichst hoher Entschädigungen, gehandhabt. Solchergestalt, den noch dazu unverdienten Leiden der Arbeiter nach Möglichkeit Linderung und Heilung zu verschaffen, ist wahrhaft menschlich und edel; es ist aber auch nützlich und vorteilhaft.
Möchte jede zivilisierte Nation sich bemühen, auf diesem Gebiet die erste zu sein.

14

Handelskammer zu Halberstadt, Jahresbericht für 1893, Halberstadt 1894, S. 115.
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Eingabe' des Vorsitzenden des Zentralausschusses der Vereinigten lnnungsverbändeJ Wilhelm Faster-' an den Reichstag

Druck
[Eine Ausdehnung der Unfallversicherung auf „ungefährliche" Handwerksbetriebe wird abgelehnt; als Träger der Unfallversicherung des Handwerks schlagen die Innungsverbände sich
selbst vor; eine Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Handwerk soll erst nach der
anstehenden Regelung der Organisation des Handwerks stattfinden]

Einern hohen deutschen Reichstag gestatten wir uns, nachstehende Petition gegen
die Ausdehnung der Unfallversicherung auf das gesamte Handwerk ganz gehorsamst
zur hochgeneigten Berücksichtigung hiermit zu überreichen.
Seitens des hohen Reichsamts des Innern ist ein Gesetzentwurf betreffend die
Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Kleingewerbe der Öffentlichkeit übergeben worden,4 welcher wohl während der bevorstehenden Wintertagung zur gesetzlichen Verabschiedung kommen dürfte.
Seit langem werde, so heißt es in dem Entwurf, die Einbeziehung insbesondere
des Kleingewerbes in den Bereich der Unfallversicherung als eine unbedingte Notwendigkeit bezeichnet und die Forderung erhoben, daß nach und nach die gesamte
Arbeiterschaft Deutschlands, soweit sie Gefahren bei der Arbeit ausgesetzt ist, der
Wohltaten der Unfallversicherung teilhaftig werden müsse.
Die Versicherung auf Gegenseitigkeit soll durch die Unternehmer der unter das
neue Gesetz fallenden Betriebe erfolgen. Die Unternehmer solcher Betriebe werden
zu diesem Zweck in „Unfallversicherungsgenossenschaften" vereinigt. Die Bildung
neuer Berufsgenossenschaften oder der Anschluß an bereits bestehende Berufsgenossenschaften ist nur ausnahmsweise, und zwar dann vorgesehen, wenn Betriebsunternehmer oder Unternehmerverbände diesbezügliche Anträge stellen. Die Zustimmung des Bundesrats hierzu ist erforderlich. Im allgemeinen soll jedoch die Organisation in „Unfallversicherungsgenossenschaften" die Regel bilden, dieselben werden
nach Bestimmung der Landesregierungen für weitere Kommunalverbände ihrer
Gebiete oder für das Gebiet eines oder für die Gebiete mehrerer Bundesstaaten er1

3

4

BArch R 89 Nr.929, n. fol.
Die Eingabe ist außer von Faster noch von sieben Mitgliedern des engeren Vorstands
unterzeichnet.
Der Reichstag überwies die unter Nr. 98 geführte Eingabe am 4.5.1895 auf Vorschlag der
Petitionskommission (Achter Bericht, RT-Drucksache Nr. 263) als Material an den
Reichskanzler (Sten.Ber. RT 9. LP III. Session 1894/95, S. 2079).
Der Zentralausschuß der Vereinigten lnnungsverbände war 1884 von zunächst 14 lnnungsverbänden in Berlin gegründet worden. Offizielles Organ war die Zeitschrift „Der
Handwerker" (1889-1893), dann die „Deutsche Handwerker-Zeitung". Der Zentralausschuß vertrat etwa 2700 Innungen mit rund 100000 Mitgliedern.
Wilhelm Faster ( 1834- 1906 ), Schornsteinfegermeister in Berlin, seit 1885 Vorsitzender der
Schornsteinfeger-Berufsgenossenschaft.
Vgl. Nr. 48.
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richtet, in den Genossenschaften sind alle unter das neue Gesetz fallenden Betriebe
ohne Unterschied des Betriebszweiges versichert.
Hiernach werden die Handwerksbetriebe, ohne alle Rücksicht auf ihre fachlichen
Eigentümlichkeiten im einzelnen, im wesentlichen in gemischte „Unfallversicherungsgenossenschaften" mit territorialer Abgrenzung gegeneinander zusammengeführt und hat über Ausnahmen von diesen Bestimmungen allein der hohe Bundesrat
durch die Zulassung von reinen fachlichen Berufsgenossenschaftsverbänden zu befinden.
Unzweifelhaft kommt dieser Gesetzentwurf einerseits in verschiedenen Betriebszweigen lange gehegten Wünschen der betreffenden Berufsgenossen entgegen, andererseits steht es fest, daß die Ausdehnung der Versicherungspflicht auf das gesamte
Handwerk insofern als ein Fehlgriff angesehen werden muß, als die Verwaltungskosten in den sogenannten „ungefährlichen Handwerkszweigen" sich im Verhältnis zu
den zu zahlenden Entschädigungen übermäßig hochstellen müssen.
Wir legen deshalb Verwahrung gegen die Behauptung ein, unser Handwerkerstand habe diese Zwangsausdehnung auf das gesamte Handwerk als durchaus notwendig gefordert; niemals ist die allgemeine unterschiedslose Erweiterung der Unfallversicherungspflicht auf dasselbe unsererseits beansprucht worden und fallen
damit auch alle Anführungen in sich als haltlos zusammen, welche beweisen sollen,
daß durch diese generelle Ausdehnung lediglich den Wünschen der interessierten
Kreise Rechnung getragen werde. Dieses ist so wenig der Fall, daß selbst die Angehörigen der mit ihrer Unterstellung unter die Unfallversicherungspflicht sympathisierenden Handwerkszweige eine solche nur unter der ausdrücklichen Voraussetzung
erstreben, daß sie selbständige, alle Glieder ihres speziellen Betriebszweigs umfassende rein fachliche Berufsgenossenschaften, möglichst unter Anlehnung an ihre
deutschen Innungsverbände, und zwar immer über ganz Deutschland hin, zu errichten in der Lage sind, wogegen sie die territorial abgegrenzten handwerklichen Sammelgenossenschaften als dazu angetan, den korporativen Zusammenhalt im Handwerk vollständig zu zersetzen, völlig ablehnen und, da sie gewissermaßen Genossenschaften zweiter Klasse nicht beigestellt werden wollen, auf die Unfallversicherung
unter solchen Umständen überhaupt verzichten.
Den Einwand, daß die Möglichkeit der Zulassung der fachlichen Berufsgenossenschaften ja in dem Gesetzentwurf vorgesehen sei, indem solche mit Zustimmung des
hohen Bundesrats sich bilden dürfen, glauben wir durch den Hinweis darauf zu widerlegen, daß in dem Entwurf lediglich das freie Belieben dieser hohen gesetzgeberischen Instanz, die Zulassung auszusprechen, ausgedrückt ist und im übrigen alle
festen Bestimmungen fehlen, nach deren Erfüllung auch wirklich die Genehmigung
zu der Errichtung einer Handwerker-Berufsgenossenschaft gewährt werden muß.
Nach den in dieser Hinsicht sonst von Innungen, Innungsausschüssen und deutschen Innungsverbänden bei Nachsuchung der Bestätigung beispielsweise von geplanten Gesellen- und Lehrlingskrankenkassen, Gesellenschiedsgerichten u[nd]
m[ehr] dergl[eichen] gemachten Erfahrungen können wir nicht umhin, der Befürchtung hier Ausdruck zu geben, es werde gemeinhin, um die Interessensphäre der territorialen Unfallversicherungsgenossenschaften nicht zu stören, vom hohen Bundesrat
die Berufsgenossenschaft von Fachverbänden nicht zugelassen werden.
Die Berechtigung, solche Befürchtung zu hegen, erlauben wir uns aus der Tatsache abzuleiten, daß die gesetzliche Zulassung von Krankenkassen für Gesellen und
Lehrlinge unter Anlehnung an die deutschen Innungsverbände lediglich aus der

1894 November 23

277

charakteristischen Motivierung bei der Beratung der Novelle zum Reichskrankenversicherungsgesetz in den gesetzgebenden Körperschaften abgelehnt wurde, es
würden durch das Entstehen dieser Verbandskassen die davon berührten Ortskrankenkassen in ihrem Bestand gefährdet werden. Aus gleichem Grund sind wiederholt
in verschiedenen Städten Innungsgesellenkrankenkassen nicht bestätigt worden, wie
auch Innungsschiedsgerichte mit Rücksicht auf die konkurrierenden gemeindlichen
Gewerbegerichte hintangehalten sind. Während die letzteren in großartigster Weise
regierungsseitig durch Normalstatuten, Ausführungsbestimmungen, persönlichen
Beirat erfahrener Staatsbeamten unterstützt werden, während auch die Ortskrankenkassen auf die reichen Mittel der Gemeinden sich stützen können und seitens der
Verwaltungsbehörden, wie erwähnt, auffallend gegenüber den Innungskrankenkassen bevorzugt werden, überläßt man es den Handwerkern, mit den ihnen gesetzgeberischerseits zugebilligten Gerechtsamen zu sehen, wie sie auskommen und die Widerstände der Verwaltungsbehörden bei Erteilung der Genehmigung von Statuten
etc. überwinden. Die Normalstatuten für Innungsschiedsgerichte und Gesellenkrankenkassen sind denn auch nicht regierungsseitig gewährt, sondern im Weg der
Selbsthilfe aus der Initiative der Handwerkerkreise abgefaßt worden.
Nachdem uns solcherart die Überzeugung aufgedrängt worden ist, daß die korporativen Organisationen nach Auffassung der maßgebenden Regierungskreise in den
Hintergrund zu treten haben, wogegen nach Möglichkeit die gemeindlichen Interessen gepflegt und begünstigt werden, halten wir einem hohen Reichstag gegenüber
nicht mit unserer Meinung zurück, daß durch das hier angezogene Gesetzeswerk das
Gedeihen und der Bestand des selbständigen Handwerks nicht gefördert, sondern
einer unfehlbaren Zersetzung werden entgegengeführt und statt der erhofften reichen
Stärkung des korporativen Gedankens in unserem bürgerlichen Mittelstand, durch
die Ausdehnung der Unfallversicherung auf das gesamte Handwerk, wie sie hier
geplant ist, gerade die völlige Lockerung in den wechselseitigen Beziehungen und
die Vereinzelung der Mitglieder desselben die Folgen sein werden.
Durchdrungen von der festen Zuversicht, ein hoher Reichstag werde nicht nur einen so schweren Schlag von unserem Handwerkerstand abwenden, sondern zugleich
auch dafür einstehen, daß die Interessen der Handwerkerkorporationen gesetzgeberischerseits ihre rechte Berücksichtigung erfahren, nahen wir gehorsamst mit dem
Gesuch:
,,Ein hoher Reichstag wolle in bezug auf die Ausdehnung der Unfallversicherung
auf die Kleingewerbe sich dafür aussprechen, daß davon diejenigen Berufszweige
ausgenommen werden, in welchen nur eine geringe Unfallgefahr als vorhanden
festgestellt werden kann, der Gedanke der Zwangserweiterung auf das gesamte
Handwerk fallengelassen und dieselbe nur in denjenigen Handwerkszweigen und für
den Fall vorgenommen werde, daß aus den letzteren bzw. Anträge auf Zulassung
von fachlichen Unfallversicherungs-Berufsgenossenschaften vorkommen."
Dazu wolle ein hoher Reichstag noch die Bitte auszusprechen uns gestatten:
„Es möchte ein Zusatz zu dem § 15 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli
1884 dahin gehend eingefügt werden, daß lnnungsverbände, welche aufgrund des
§ 104 a und § 104 c der R[eichs]g[ewerbe]o[rdnung] genehmigt sind, sowie diejenigen, welchen die Rechte des § l 04 h beigelegt worden, berechtigt sind, aufgrund des
Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 Fachberufsgenossenschaften zu errichten, insofern die Erfordernisse der Gleichartigkeit der Berufszweige vorhanden
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sind und die dauernde Leistungsfähigkeit der Berufsgenossenschaft in bezug auf die
bei der Unfallversicherung ihr obliegenden Pflichten gewährleistet ist."
Unter dieser Rechtswohltat für die Verbände kann immerhin die Genehmigung
der Zulassung solcher Unfallgenossenschaften der Beschlußfassung des hohen Bundesrats vorbehalten bleiben, unter Voraussetzung natürlich des Erlasses fester gesetzlicher Bestimmungen, aufgrund welcher die Genehmigung eben ausgesprochen
werden muß.
Neben den geäußerten materiellen Bedenken gegen die Fassung des in Rede stehenden Gesetzentwurfs bitten wir hinsichtlich der Zeit seiner gesetzlichen Verabschiedung die Befürchtung verlautbaren zu dürfen, daß die Frage des Unfallgesetzes
noch vor der gesetzgeberischen Feststellung der Art und Weise der „Organisation
des Handwerks" zur endgültigen Entscheidung kommen könnte. Wiederholt ist bekanntlich durch den Mund seiner Exzellenz des Herrn Staatssekretärs des Innern
Dr. von Boetticher im hohen deutschen Reichstag die Schaffung einer neuen korporativen Organisation des Handwerks in nahe Aussicht gestellt und auch der Herr
Staatsminister und Minister für Handel und Gewerbe Fr[ ei]h[er]r von Berlepsch mit
bestimmten Vorschlägen zu einer Zwangsorganisation in neuester Zeit hervorgetreten,5 deren emsige Fort- und Zuendeführung der Handwerkerstand ungeteilt mit allen
Kräften ersehnt. Noch verlautet nichts Näheres, welche Absichten die hohe Regierung über die endgültige Gestaltung der Organisation des Handwerks hegt: Wir
meinen aber, etwas Gutes werde sich für unsern Handwerkerstand nicht ergeben,
wenn die Zwangsorganisation der Unfallversicherung vor derjenigen des Handwerks
überhaupt zur gesetzlichen Genehmigung kommt. Ein hoher Reichstag wolle daher
sich hochgeneigtest dahin entscheiden, daß erst nach Sicherung der Handwerksorganisation die weitere Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Kleingewerbe unter
den von uns vorstehend geltend gemachten Voraussetzungen vorgenommen werde.
Wir verharren einem hohen deutschen Reichstag in Ehrerbietung gehorsamst,
Berlin, den 23. November 1894, im Namen der beim Zentralausschuß vereinigter
Innungsverbände Deutschlands als Mitglieder beteiligten 25 Innungsverbände der
Bäcker, Baugewerke, Böttcher, Buchbinder, Dachdecker, Drechsler, Färber, Fleischer, Glaser, Klempner, Korbmacher, Kürschner, Maler, Perückenmacher und Friseure, Sattler, Riemer und Täschner, Schlosser, Schmiede, Schneider, Schornsteinfeger, Schuhmacher, Steinsetzer, Stellmacher, des Sächsischen Innungsverbands. der
Tapezierer und der Tischler gemäß Beschlusses der Versammlung der Verbandsvorstände am 12. Oktober 1894.

5
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Sitzungsprotokoll' des 20. Deutschen Handelstags 2

Druck, Teildruck
[Der Deutsche Handelstag lehnt eine Einbeziehung der Handlungsgehilfen in die gesetzliche
Unfallversicherung ab]

[... 1
Punkt 8 der Tagesordnung: Die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Handelsgewerbe.
Berichterstatter Konsul Annecke 3-Berlin: M[eine) H[erren], im Juni vorigen Jahrs
hat die Regierung zwei die Unfallversicherung betreffenden Gesetzentwürfe veröffentlicht.4 Der eine dieser Gesetzentwürfe bezweckt die Abänderung der bestehenden
Unfallversicherungsgesetze und will insbesondere Lücken ausfüllen, welche sich im
Laufe der Zeit gezeigt haben, die Zahl der Rentenberechtigten näher präzisieren und
das Verfahren bei der Feststellung der Rentenverteilung vereinfachen. Die bisherige
Organisation der Unfallversicherung wird dadurch gar nicht berührt. Es sollen eben
nur Mängel beseitigt werden. welche sich bei der Anwendung der vorhandenen Gesetze ergeben haben. Dieser erste Entwurf berührt also zunächst nur die Berufsgenossenschaften und noch mehr deren Vorstände, Beamte sowie die Reichsverwaltung. Außerdem aber haben diejenigen industriellen Kreise ein besonderes Interesse
an der Vorlage, welche für die Aufbringung der Mittel für die Unfallversicherung zu
sorgen haben. Ich glaube deshalb, daß die Beurteilung dieses Gesetzentwurfs den
Berufsgenossenschaften und den Industriellen zu überlassen ist und daß der Handelstag keine Veranlassung hat, sich mit demselben zu beschäftigen. Ich will nur
berichtsweise erwähnen, daß die Absicht der Regierung den Beifall der Industriellen
nicht gefunden zu haben scheint; wenigstens hat der Zentralverband Deutscher Industrieller in seiner Sitzung vom letzten Dezember seine Überzeugung dahin ausgesprochen, daß die mit der Anwendung und Wirksamkeit der bestehenden Unfallversicherungsgesetze gemachten Erfahrungen noch nicht ausreichen, um in eine allen
Bedürfnissen entsprechende Änderung derselben einzutreten.
1

3
4

~

Verhandlungen des Zwanzigsten Deutschen Handelstages zu Berlin am 22. und 23. Februar 1895, Berlin 1895, S.63-65.
Der Deutsche Handelstag war ein 1861 gegründeter Verband der Handelskammern und
kaufmännischer Korporationen. Präsident war seit 1890 der Großkaufmann und Vorsitzende des Ältestenkollegiums der Berliner Kaufmannschaft Adolf Frentzel.
Walter Annecke (1835-1896), Jurist, 1869-1875 Konsul in Shanghai, seit 1877 Generalsekretär des Deutschen Handelstags.
Vgl. Nr. 48-49, Nr. 51, Nr. 54.
In der Sitzung vom 14.12.1894 erklärte sich der Ausschuß des Zentralverbands Deutscher
Industrieller nach Referaten von Henry Axel Bueck und Gustav Dittmar gegen die Absicht
des Reichsamts des Innern, eine Änderung des Geset;:.es bereits in nächster 'Zeit vorzunehmen. Auf Vorschlag Hanns Jenckes wurde Bueck beauftragt, eine Denkschrift (vgl. Nr. 66)
auszuarbeiten (vgl. Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes
deutscher Industrieller, Nr. 64 vom Januar 1895, Berlin 1895, S. 22-23).
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Der zweite Gesetzentwurf will dagegen den Versicherungszwang erweitern und
auch diejenigen, bisher von der Versicherung noch nicht betroffenen Betriebe im
Handwerk, im Handel, in der Fischerei und in der Küstenschiffahrt in die Unfallversicherung einbeziehen. Ich halte es auch hier für richtig, die Frage. ob es notwendig
ist, auch auf die Arbeiter im Handwerk und in den anderen kleinen Betrieben der
Fischerei und Küstenschiffahrt den Versicherungszwang auszudehnen, der Beurteilung der beteiligten Betriebe zu überlassen, welche ihre eigenen Angelegenheiten
mit deren Stärke und Schwäche besser kennen als wir. Es mag ja auch für den Fernerstehenden wünschenswert erscheinen, daß die besonders gefährlichen Beschäftigungen, wie z. 8. die Fischerei und Küstenschiffahrt, ferner Betriebe, welche vielfach Unfallgefahren ausgesetzt sind, wie z.B. Schlosserei, Tischlerei und dergleichen, ohne weiteres in den Versicherungszwang einbezogen werden. Für eine gesetzliche Regelung der Frage wird man aber verlangen müssen, daß sowohl die Notwendigkeit der Versicherung als auch die für die Zwecke derselben erforderlichen
Aufwendungen und die für die Aufbringung der Mittel vorhandene Leistungsfähigkeit - daß diese Voraussetzungen durch greifbare statistische Unterlagen dargetan
werden. Da der vorliegende Gesetzentwurf solcher Unterlagen entbehrt, wird er auch
für die zunächst Beteiligten meiner Auffassung nach zunächst unannehmbar sein.
Dagegen glaube ich, daß der Handelstag ganz besonders berufen ist, ein Urteil
abzugeben über die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Handlungsgehilfen
und Lehrlinge, zumal dieser Versicherungszwang nicht nur die im Handel, sondern
auch die im Großbetrieb der Industrien beschäftigten Gehilfen der betreffenden Gehaltsklasse treffen würde. Ich beschränke mich darauf, Ihnen über diesen Zweig der
Versicherung zu berichten.
Über die Gründe, welche die Einbeziehung der Handlungsgehilfen und Lehrlinge
in die Unfallversicherung notwendig erscheinen lassen, sagen die Motive außerordentlich wenig. Es findet sich darin nur die allgemeine Bemerkung, daß dieser Gesetzentwurf der Schlußstein des großen Gesetzgebungswerks sein solle, insofern er
die durch ihre Berufstätigkeit bedrohten Arbeiter, welche von den bestehenden sechs
Unfallversicherungsgesetzen noch nicht betroffen werden, in den Kreis der Versicherung aufzunehmen bestimmt ist.
Wenn ich nun auch die übrigens schon in früheren Begründungen gehörte Redensart von dem Schlußstein des großen Gesetzgebungswerks gelten lasse, so drängt
sich doch notwendig die Frage auf, ob die Voraussetzungen, welche seinerzeit zu der
Versicherung der industriellen Arbeiter führten, im Handelsgewerbe auch wesentlich
vorhanden sind. Man ging bei Erlaß des Gesetzes vom 6. Juli 18846 von dem Gedanken aus, daß in der Industrie besondere Gefahren vorhanden sind, sowohl in dem
Betrieb selbst als auch in der Entwicklung, welche er in der Neuzeit genommen hat,
daß von diesen Gefahren die darin beschäftigten Arbeiter bedroht werden und daß es
deshalb recht und billig sei, die Folgen dieser Unfälle und beziehentlich der Schäden, welche daraus erwachsen, von den Arbeitern auf die Industrie zu übertragen,
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob im einzelnen Fall eine Haftbarkeit nach den
bestehenden Gesetzen vorliegt oder nicht. Diese Überwälzung also der Folgen der
Gefahren von den Arbeitern auf die Industrie ist durch das erste Unfallversicherungsgesetz durchgeführt.
6

Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Wo sind nun aber im Handelsgewerbe solche Gefahren vorhanden, daß sie eine
Ausdehnung der Versicherung auf dasselbe notwendig machen? Diese Voraussetzung hätte die Begründung des Entwurfs doch beweisen müssen, wenn sie behauptet, daß das Gesetzgebungswerk ein einheitliches, aus denselben Gedanken entsprungenes sei. Eine solche Beweisführung wird aber in der Begründung des Entwurfs nicht einmal versucht. Es findet sich darin nur eine Tabelle, welche nachweist,
daß nach statistischen Erhebungen aus dem Jahre 1878 [recte: 1887] von allen entschädigungspflichtigen Unfällen ein gewisser Prozentsatz durch Fallen von Treppen
und Leitern, durch Heben und Tragen und dergleichen verursacht ist. Diese Statistik
aber, welche nicht einmal zwischen dem bereits versicherten Berufszweigen unterscheidet und welche sich auch auf das Handelsgewerbe gar nicht bezieht, ist für
unsere Zwecke natürlich nicht zu gebrauchen. Dagegen finde ich in einer Eingabe
der Handelskammer Stuttgart die Bemerkung, daß nach der Statistik der Unfallversicherungsgesellschaften von den verletzten Arbeitern 25 % innerhalb des ersten bis
zehnten Krankheitstags. 33 % innerhalb des zehnten bis zwanzigsten und 27 % innerhalb des zwanzigsten bis dreißigsten Krankheitstags, also im ganzen 75 % im
ersten Monat geheilt werden und daß es überhaupt eine Ausnahme sei, daß Unfälle,
welche im Handelsbetrieb und im Handwerk vorkommen, zu ihrer Heilung länger
als 10 Wochen brauchen. Es würde also die Beseitigung der Schäden aus allen diesen Unfällen der Krankenversicherung zufallen.
Diese Erfahrung wird durch andere Ermittlungen bestätigt. Bei der Pensionskasse
des gegenwärtig 5 800 Mitglieder umfassenden Hamburger Vereins der Handlungskommis sind in der Zeit vom 1. Juli 1886, wo die Kasse ihre Tätigkeit aufnahm, bis
jetzt überhaupt nur 12 Invaliden angemeldet, und von diesen Invaliden ist nicht ein
einziger durch Unglücksfall erwerbsunfähig geworden, sondern jeder einzelne infolge einer inneren Krankheit. Ferner kommen bei insgesamt 2189 bei der Krankenkasse dieses selben Vereins angemeldeten, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen
Krankheitsfällen nur 206 Verletzungen vor, von denen aber lediglich zwei länger
als 13 Wochen zu ihrer Heilung gebrauchten. Bei der Ortskrankenkasse der Handlungsgehilfen in Karlsruhe sind in der Zeit vom 1. Januar 1892 bis zum 31. August
1893 im ganzen 506 Krankheitsfälle vorgekommen, aber nur 10 Verletzungen, welche auf Betriebsunfälle zurückzuführen waren, und von diesen l O Fällen sind 8 innerhalb der ersten 10 Tage, die beiden schwersten innerhalb der achten Woche geheilt.
Ferner haben Erhebungen, welche die Handelskammern zu Posen und Breslau infolge Veröffentlichung dieses Gesetzentwurfs angestellt haben, ergeben, daß in Posen in 126 der größten kaufmännischen Geschäfte mit einem zahlreichen Personal in
den letzten S Jahren überhaupt nur S Unfälle vorgekommen sind, von denen einer
entschädigungspflichtig, und daß in Breslau in 136 Betrieben mit einem Personal
von 1438 Personen in derselben Zeit 12 Unfälle, darunter nur einer entschädigungspflichtig, vorgekommen sind.
Nun mag man den Wert dieser Statistik angreifen, immerhin aber zeigt sie eher
ein ungünstiges als ein günstiges Bild von der Gefährlichkeit des Handelsgewerbes
und beweist damit die allgemeine Ansicht, daß dem Handelsgewerbe besondere
Gefahren nicht eigentümlich sind. In der Tat, ist nicht jeder von uns in seinem Privatleben wie in seiner Berufstätigkeit denselben Gefahren ausgesetzt wie ein Handlungsgehilfe? Jeder kann sich mit der Stahlfeder in den Finger stechen und Blutvergiftung zuziehen; zu Hause steigt wohl jeder einmal auf eine Leiter und kann hinab-
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stürzen. Daß Leute auf der Straße auf einem Obstkern oder auf Glatteis ausgleiten
und sich beschädigen, wird in der Zeitung alle Tage berichtet.
Nun sagen freilich die Motive, daß im Handelsgewerbe das Laden und Umgehen
mit schweren Sachen wie mit Steinen, Eisen. Fässern, Kisten usw. nur insofern versichert sei, als es sich um Kellerei- oder Ladereibetriebe handele, während die Handlungsgehilfen und Lehrlinge sowie die anderen im Handelsgewerbe zur Verwendung
kommenden Arbeitskräfte, auch wenn sie nicht unmittelbar mit Gegenständen der
genannten Art selbst zu tun haben, Unfallgefahren ausgesetzt sind wie z.B. bei dem
Verkehr auf schlüpfrigen Treppen, zwischen aufgestapelten Lasten, Beladen von
Schiffen und dergleichen. Eine im Gesetz vom 28. Mai 18857 freilich beabsichtige
Beschränkung der Unfallversicherung auf die Betriebe der Spedition usw. besteht
heutzutage aber in Wirklichkeit nicht mehr. Tatsächlich hat nämlich die hier in Frage
kommende Speditions-, Kellerei- und Speicherei-Berufsgenossenschaft die zum
Handelsbetrieb gehörigen Ladereien gezwungen, sich ihr anzuschließen, und auf
diese Weise hat die aus etwa 3 000 Speditions-, Kellerei- und Speichereibetrieben
bestehende Berufsgenossenschaft es verstanden, diese ihre Betriebe um das sechsfache, nämlich um 18 000 Betriebe aus dem Handelsgewerbe zu erhöhen, so daß nach
der tatsächlichen Rechnungslegung der letzten 5 Jahre von allen vorgekommenen
Entschädigungsfällen nahezu ebensoviel auf diese 3000 Speditions- usw. Betriebe
fallen, nämlich 1 4 70, wie auf die 18 000 Handlungsbetriebe, nämlich 1 620.
Ich will aus diesen Verhältnissen der Speditions-Berufsgenossenschaft keinen
Vorwurf machen. Die eigentümliche Entwicklung derselben beruht vielmehr teils
auf der Unklarheit des Gesetzes vom 28. Mai 1885, teils auf dem Drängen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, jener, um der Wohltaten der Versicherung teilhaftig zu
werden, dieser, um der Verantwortlichkeit aus dem Haftpflichtgesetz8 enthoben zu
sein. Immerhin drängt sich aber bei Betrachtung dieser Tatsache doch die Frage auf,
ob hier nicht vielleicht der Weg gezeigt wird, auf welchem die wirklich gefährlichen
Betriebe im Handel und Gewerbe dem Versicherungszwang unterworfen werden
können. Denn abgesehen von der Lagerei können die Motive kaum Unfallgefahren
angeben, welche in besonderem Maß die im Handel beschäftigten Personen bedrohen. Man müßte denn zum Handelsgewerbe mit den Motiven auch „die umherziehenden Kunstreiter und Seiltänzer" rechnen, welche zu einer hohen Gefahrenklasse
ja wohl gehören werden. Liegt hiernach ein dringendes Bedürfnis und Notwendigkeit, die Unfallversicherung auf das Handelsgewerbe auszudehnen, nicht vor, so
kommt man damit prinzipiell zu einer Ablehnung des Gesetzentwurfs.
Die Vorschriften des Gesetzes enthalten aber auch noch einige andere Sachen,
welche zu sehr erheblichen Bedenken Veranlassung geben können. Betreffs der
Organisation sieht der Gesetzentwurf freilich auch hier als Träger der Versicherung
Unternehmerverbände vor, und auch hier soll die Höhe der Rente nach dem Jahresarbeitsverdienst bemessen werden. Dagegen sieht der Entwurf von der Schaffung
besonderer Berufsgenossenschaften ab und nimmt als Regel die Errichtung von
örtlichen Unfallversicherungsgenossenschaften in Aussicht, so daß die dem Versicherungszwang neu zu unterwerfenden Betriebe sich bezirksweise, und zwar ohne
Unterscheidung der in dem betreffenden Bezirk vertretenen Berufszweige, zu organisieren haben und die Verwaltung dieser neuen Organisationen den Kommunalbe7
8

Vgl. Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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hörden übertragen wird. Weshalb dieses Zusammenwerfen des kaufmännischen
Großbetriebs mit den kleinen und kleinsten Betrieben beliebt wurde, ist aus der Begründung des Gesetzes nicht ersichtlich. Dagegen wird in der Begründung wiederholt auf die Schwierigkeiten hingewiesen, welche den bestehenden Berufsgenossenschaften aus der Geschäftserschwerung durch die kleinen Betriebe und deren geringe
Leistungsfähigkeit erwachsen. und es wird die Behauptung aufgestellt, daß diese
Berufsgenossenschaft von dem kleinen Betrieb entlastet werden müsse, um sie auf
diese Weise einem kräftigen Gedeihen entgegenzuführen.
Aber trifft nicht dieser Grund geradeso für das Großhandelsgewerbe zu? Es
kommt hinzu, daß im Großhandelsgewerbe auch ein äußeres Erkennungszeichen
bereits gegeben sein würde für eine etwaige Berufsgenossenschaft, nämlich in der
Eintragung in das Handelsregister. An der Fähigkeit zur Selbstverwaltung würde es
den kaufmännischen Großbetrieben ebensowenig mangeln wie dem Großgewerbe.
Es ist deshalb nicht abzusehen, weshalb der Gesetzentwurf von der Schaffung besonderer Berufsgenossenschaften für das Handelsgewerbe abgesehen hat. Die Annahme. daß der Verfasser des Entwurfs sich seine Aufgabe in dieser Beziehung
etwas leichtgemacht haben könnte, ist natürlich ausgeschlossen. Sollte aber nicht der
Wunsch, diesem Schlußstein des Gesetzgebungswerks eine solide Unterlage zu geben, dahin hingewirkt haben, mit dem oft auf recht schwachen Füßen stehenden
Kleingewerbe den leistungsfähigen Großhandelsbetrieb zu verbinden?
Werfen wir doch einen Blick auf die Entwicklung, welche dieses Verhältnis in
Zukunft voraussichtlich nehmen würde. Der Leiter eines mächtigen Bankgeschäfts
oder einer auf der ganzen Welt vertretenen und geschätzten Exportfirma wird mit
dem kleinen Aickschuster, der sein Gewerbe mit einem Lehrling betreibt, und mit
dem Grünkrarnhändler, der seinen Beruf mit Hilfe seiner Frau und eines Mädchens
ausübt, in dieselbe Unfallversicherungsgenossenschaft zusammengeworfen. Diese
beiden letztgenannten Gewerbetreibenden werden daran ja nichts auszusetzen haben;
es drängt sich aber die Frage auf: Kann der Kaufmann oder richtiger gesagt das
Handelsgewerbe für alle Zukunft die Verantwortlichkeit für diese minderwertigen
kleinen Betriebe übernehmen? Und diese Frage gewinnt eine praktische Bedeutung,
wenn man erfährt, welche Schwierigkeiten den bestehenden Berufsgenossenschaften
aus der Beitragserhebung von den kleinen Betrieben erwachsen. Im Jahr 1893 sind in
der Müllerei-Berufsgenossenschaft nicht weniger als 17 000 Prinzipale bestraft worden, in der Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft mit 17 500 Betrieben sind von 7 500 die
Jahresbeiträge im Zwangsverfahren eingezogen worden.
Eine andere Abweichung von dem Verfahren bei den neuen Berufsgenossenschaften besteht darin, daß der vorliegende Entwurf nicht das Umlageverfahren,
sondern das Kapitaldeckungsverfahren zur Anwendung bringen will. Es lassen sich
gegen das Umlageverfahren gewiß eine Menge wichtiger Bedenken anführen, indes.
den Vorteil hat es doch unter jeder Bedingung, daß es einen Teil der Last auf die
Zukunft abwälzt, während das Kapitaldeckungsverfahren mit seiner ganzen Schwere
auf der Gegenwart ruht. Es kommt ein anderer schwerwiegender Umstand hinzu.
Gerade im Handelsgewerbe tritt aus der Gehilfenschaft ein verhältnismäßig großer
Teil im Lauf der Jahre aus, sei es. um sich selbständig zu machen, sei es, um in eine
Stellung überzutreten. Bei dem Umlageverfahren würde ein solcher Wechsel nicht
ins Gewicht fallen, weil es bei demselben außer der Deckung für die bereits entstandenen nur noch auf die in jedem Jahr neu hinzutretenden Verpflichtungen ankommt.
Anders aber beim Kapitaldeckungsverfahren! Ist für den Handlungsgehilfen eine
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Reihe von Jahren die Prämie gezahlt worden und er tritt aus, so sind diese Prämienzahlungen ohne weiteres verloren. Ich würde deshalb, wenn vom Handelsgewerbe
die Unfallversicherung überhaupt nicht abzuwenden ist, dahin streben, Berufsgenossenschaften zu bekommen mit dem Umlageverfahren.
Indessen eine andere Erwägung führt doch zur unbedingten Ablehnung des Gesetzentwurfs. Ich halte es nicht für meine Aufgabe, hier die Frage zu erörtern, ob zur
Vereinfachung unserer sozialen Gesetzgebung es nicht geboten erscheint, die verschiedenen bestehenden Organisationen einheitlich zu gestalten. Ich will auch die
Verwaltung der Berufsgenossenschaften nicht in die Erörterung ziehen; aber verschweigen kann ich meine Überzeugung nicht, daß die Verwaltungskosten derbestehenden Berufsgenossenschaften mir ganz unverhältnismäßig hoch zu sein scheinen. An Entschädigungen sind im Jahre 1893 etwa 32½ Millionen Mark gezahlt
worden, dagegen hat die Amtsführung der Berufsgenossenschaften an laufenden
Ausgaben und sonstigen Kosten einen Aufwand von mehr als 7 ½ Millionen Mark
verschlungen. 9 Berechnet man nun nach den Durchschnittssummen, welche die
Verwaltungskosten der Berufsgenossenschaften jedem einzelnen Betrieb verursacht
haben oder welche auf den Kopf der versicherten Personen fallen, unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Berufsstatistik von 1882, 10 so kommt man zu ganz überraschend großen Summen, welche dem Handel durch Einführung der Unfallversicherung aufgebürdet werden würden.
Ich widerstehe aber der Versuchung, diese Zahlen anzugeben, weil bekanntlich
die Berufsstatistik von 1882 nicht besonders zuverlässig ist, und man zu Irrtümern
verleitet werden könnte. Indessen, immerhin steht fest, daß die Rente und die Verwaltungskosten bei Erweiterung der Unfallversicherung auf das Handelsgewerbe
dem Handel eine außerordentlich große Last auferlegen würden. Dabei muß man
doch die Frage stellen, ob in Zeiten eines allgemeinen wirtschaftlichen Niedergangs,
wo namentlich der Mittelstand für seine Selbsterhaltung ohnedies schwer zu kämpfen hat, es richtig ist, dem Handel eine neue Last aufzulegen und es in einer Form zu
tun, welche in weitesten Kreisen, ich glaube, ganz allgemein als eine neue dem Handel aufgelegte Handelssteuer aufgefaßt werden müßte und würde. Aus diesem Grund
bitte ich sie, die vom Ausschuß aufgestellte Resolution anzunehmen, welche dahin
geht:
Der Deutsche Handelstag erklärt, daß die Ausdehnung der Unfallversicherung auf
das Handelsgewerbe, in welchem die Gehilfen und Lehrlinge besonderen Unfallgefahren nicht ausgesetzt sind, betreffs der etwaigen Versicherungspflichtigen durch
die Verhältnisse nicht geboten ist. Betreffs der Unternehmer erblickt er darin nichts
weiter als eine denselben aufgelegte Last, welcher keine entsprechende Wohltat für
die Angestellten gegenübersteht.
[ ... ] Annahme nach kurzer Debatte.

9

10

Die vom Reichsversicherungsamt veröffentlichten Rechnungsergebnisse der Berufsgenossenschaften nennen für 1893 andere Zahlen: Entschädigungen 34173471 M., Verwaltungskosten 5768408 M., weitere Ausgaben 2318488 M. (Amtliche Nachrichten des
Reichs-Versicherungsamts 11 [1895), S. 5).
Die erste Berufszählung des Deutschen Reichs war am 5.6.1882 durchgeführt worden. Die
Ergebnisse wurden ab März 1884 in den Bänden 2-7 (NF) der „Statistik des Deutschen
Reichs" vorgelegt.
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1895 März 7
Rundschreiben' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio
Bödiker an die Vorstände der Berufsgenossenschaften

Druck mit Randbemerkung Caspars
[Die Berufsgenossenschaften nutzen die Möglichkeit zur Übernahme des Heilverfahrens in
den ersten 13 Wochen in unterschiedlichem Maß; Betonung der Erfolge)

Auf die Umfrage vom 25. Oktober 1892 2 -1.23105 -, betreffend die Übernahme
des Heilverfahrens während der Karenzzeit durch die Berufsgenossenschaften gemäß § 76c des Krankenversicherungsgesetzes 3, haben von den 64 gewerblichen
Berufsgenossenschaften 60 und von den 48 landwirtschaftlichen 37, zusammen 97
Berufsgenossenschaften berichtet.
Von den 60 gewerblichen Berufsgenossenschaften haben 38 in rund 2 250 Fällen
schon während des Jahrs 1893 von dem vorbezeichneten Recht Gebrauch gemacht
und damit, bei einem Kostenaufwand von 20 bis 80 Mark für den Fall, die besten
Erfolge erzielt.
Es wird hervorgehoben, daß bei schwereren Verletzungen durch ein tunlichst sofort
nach dem Unfall eingeleitetes intensives, wenn auch kostspieliges Heilverfahren die
Erwerbsfähigkeit der Verletzten weit schneller und nachhaltiger als bei der gewöhnlichen Krankenkassenbehandlung wiederhergestellt wird und daß insbesondere bei Knochenbtiichen und sonstigen Funktionsstörungen einzelner Glieder durch eine rechtzeitig, d. h. im direkten Anschluß an die Heilung vorgenommene mediko-mechanische
Nachbehandlung die Verletzten viel früher als sonst ihrem Beruf zurückgegeben werden können. Somit werde nicht nur dem Interesse der Verletzten gedient, sondern es
würden auch die erheblichen Aufwendungen der Berufsgenossenschaften durch die
entsprechende Verringerung der Dauerrenten reichlich aufgewogen.
Die Sektion II der Knappschafts-Berufsgenossenschaft hat allein 1165 Fälle in
eigene Behandlung genommen und es durch Anwendung passender Krankenhauspflege erreicht, daß die Mehrzahl dieser Verletzten noch vor der 14. Woche als wiederhergestellt aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. Der SteinbruchsBerufsgenossenschaft gelang es, von 152 übernommenen Fällen 120 noch in demselben Jahr (1893), 58 aber schon vor der 14. Woche völlig abzuwickeln. Die Sektion IV der Rheinisch-Westfälischen Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft hatte für 62 übernommene Fälle bis zum Ablauf der 13. Woche
2 724 Mark 36 Pf. aufgewendet (wovon freilich nur 603 Mark 31 Pf. von den beteiligten Krankenkassen gemäß § 76 c des Krankenversicherungsgesetzes erstattet wurden) und hierdurch in Verbindung mit einer geeigneten Überwachung der Rentenempfänger aus früheren Jahren es erzielt, daß die Entschädigungsaufwendungen im
Jahr 1893 gegen das Jahr 1892 nicht nur nicht weiter gestiegen, sondern für
1

3

BArch R 1501 Nr.100548, fol. 21-21 Rs.
Abdruck in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts l l (1895), S.145-147.
Vgl. Nr. 28.
Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBI, S.417).
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10000 Mark Löhne von 73 Mark 61 Pf. auf 70 Mark 78 Pf. zurückgegangen sind,
obgleich die Anzahl der entschädigten Unfälle um 110 gestiegen war. Ähnliche
Erfolge hat die Berliner Sektion (VI) der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft erzielt, welche sich für das Jahr 1894 - durch ein planvolles Zusammenwirken
der Vertrauensärzte mit den hier errichteten, inzwischen noch bedeutend erweiterten
Unfallstationen - noch viel günstiger gestaltet haben. So ist hier gegen das Vorjahr
die Zahl der entschädigten Unfälle von 340 auf 249 gesunken, der Prozentsatz der
entschädigten zu den angemeldeten Unfällen von 14,54 auf 9,68 und der Prozentsatz
für 1000 Arbeiter von 17,40 auf 12,54 herabgegangen.
Die übrigen (22) gewerblichen Berufsgenossenschaften haben sich teils auf eine
bloße Überwachung und Unterstützung der Krankenkassenbehandlung beschränkt
und auch damit gute Erfolge erzielt - so hat z.B. die Sektion I der Nordöstlichen
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 1477 Fälle derart überwacht, was zur Folge
hatte, daß im Jahre 1893 noch nicht 20 Prozent aller Rentenanwärter mehr als 20
Wochen des Heilverfahrens bedürftig waren, während der Prozentsatz in den Jahren
1888 und 1889 noch 55 und 41 betrug -, teils haben sie zu einem Eingreifen während der Karenzzeit überhaupt keine Veranlassung gefunden, zumal, wo große Betriebskrankenkassen vorherrschen, die in der Regel allen Anforderungen genügen.
Überall aber, wo die Berufsgenossenschaften in der einen oder anderen Weise
alsbald nach dem Unfall eingegriffen haben, ist die Feststellung und Abwicklung der
Unfälle wesentlich erleichtert und beschleunigt worden.
Von den 37 land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften haben 16 in 253
Fällen das Heilverfahren während der Karenzzeit übernommen, teils weil die Krankenversicherungspflicht noch nicht durchgeführt oder nur auf die Städte und auf ständige Arbeiter beschränkt ist, teils weil die subsidiäre Gemeindefürsorge aus § 10 des
landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes höchst mangelhaft ausgeübt wird.
Die übrigen (21) land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften haben zum
Eingreifen während der Karenzzeit keine Veranlassung gefunden, weil in ihren Bezirken die Krankenversicherung durch Kreis- beziehungsweise Ortsstatut ausreichend
geregelt oder die Gemeindefürsorge aus § 10 a. a. 0. auf Kreismittel übernommen ist.
Eine Reihe von gewerblichen wie landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
endlich führt darüber Klage, daß die Krankenkassen, abgesehen von den größeren
Betriebskrankenkassen, die im § 76 b des Krankenversicherungsgesetzes vorgeschriebenen Anzeigen teils gar nicht, teils sehr verspätet erstatten. Es ist jedoch anzunehmen, daß die Krankenkassen, je mehr die Berufsgenossenschaften von dem
Recht aus § 76 c des Krankenversicherungsgesetzes Gebrauch machen - angesichts
der günstigen Erfolge soll dies im Jahre 1894 schon in einer erheblich größeren
Anzahl von Fällen geschehen sein-. wegen der daraus für sie entstehenden wesentlichen Entlastung mit der Zeit im eigenen Interesse die Anzeigen rechtzeitig erstatten
werden. Immerhin wird es sich für die Berufsgenossenschaften empfehlen, die Anzeigen säumiger Krankenkassen nicht erst abzuwarten, sondern, wie dies bei verschiedenen Berufsgenossenschaften schon geschieht, tunlichst sofort nach Eingang
der Unfallanzeige der Frage der Übernahme des Heilverfahrens näherzutreten und
erforderlichenfalls sich durch Rückfragen bei der Krankenkasse, dem Unternehmer,
dem behandelnden Arzt usw. die nötige Aufklärung zu verschaffen.
Das Reichsversicherungsamt glaubt sich zunächst auf diese Mitteilungen beschränken und bei der Mannigfaltigkeit der einschlägigen Verhältnisse der Initiative der
berufsgenossenschaftlichen Selbstverwaltung den freiesten Spielraum lassen zu sollen.
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Bei der Wichtigkeit aber, welche eine gedeihliche Entwicklung der Angelegenheit
sowohl für die Verletzten als auch für die Berufsgenossenschaften hat, werden die
Vorstände ergebenst ersucht, bis auf weiteres alljährlich bei Einreichung der Rechnungsergebnisse - aber in einem besonderen Bericht - über die erzielten Erfolge und
die gesammelten Erfahrungen hierher zu berichten.
Für die Berufsgenossenschaften eröffnet sich hier durch die Wahrung ihrer eigenen Interessen zugleich ein Feld zum Wohltun im größten Stil. Wo sonst der Tod
eintrat, können sie das Schlimmste abwenden, wo sonst Verkrüppelung die Folge
gewesen wäre, den Verletzten ihre geraden Glieder erhalten. Mag die Unfallrente
den Arbeiter vor Not und Elend schützen: So viel, wie er mit Hilfe seiner Erwerbsfähigkeit zu verdienen vermag, bietet sie ihm nie. Andererseits liegt es auch im Interesse der Allgemeinheit, aus ganz oder teilweise Erwerbsunfähigen wieder nützliche
Glieder der Gesellschaft zu machen und an die Stelle der Last, Krüppel zu unterhalten, die produzierende Arbeit der Genesenen treten zu lassen - von dem moralischen
Wert der Arbeit gar nicht zu reden.
Die obligatorische Unfallversicherung, welche in ihrem Aufbau und ihrer Organisation die Triebfeder hierzu ist und die Durchführbarkeit gewährleistet, zeigt sich
somit gerade auch auf diesem Gebiet in dem besten Licht. 4
Abdrücke für die Sektionen, soweit solche bestehen, sind beigefügt.

Nr.65
1895Juni 25
Die Berufsgenossenschaft Nr. 12
Der IX. ordentliche Berufsgenossenschaftstag
Druck, Teildruck
[Kurzbericht über den IX. Berufsgenossenschaftstag: Erste Hilfe, Novelle zu den Unfallversicherungsgesetzen, das Reichsversicherungsamt soll als Rekursinstanz erhalten bleiben]

[ ... ] Einleitendes, Grußworte.

Nachdem hierauf noch die Herrn Geh[eimer] Oberregierungsrat Caspar und
Oberbürgermeister Baumbach 1 die Versammlung begrüßt hatten, erstattete der Vorsitzende, Herr Kommerzienrat Roesicke, den Geschäftsbericht.
Wir müssen es uns an dieser Stelle versagen, auf die Verhandlungen ausführlicher
einzugehen, behalten uns vielmehr vor, in der nächsten Nummer das stenographische
Protokoll zu veröffentlichen. 2
4

Randbemerkung Caspars: und doch mußte dies „beste Licht", weil es im U(nfall)v(ersicherungs)g(esetz) nicht aufgesteckt \\"ar. erst durch d(ie) Novelle ;:(um) K(ranken)v(ersicherungs)g(esetz) ermöglicht werden.

1

Dr. Karl Adolf Baumbach (1844-1896), liberaler Politiker, seit 1890 Oberbürgermeister
von Danzig, 1880-1893 MdR (zuletzt Freisinn).
Bericht über den IX. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag zu Danzig am 14. Juni 1894,
in: Die Berufsgenossenschaft 10 (1895). Nr. 15 vom 10.8.1895, S. 123-150.
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Anschließend an einen Vortrag des Herrn Direktor M. Schlesinger über die bisherigen Erfolge der ersten Hilfe bei Unfällen und der Übernahme des Heilverfahrens
durch die Berufsgenossenschaften, insbesondere über die Organisation der Berliner
Unfallstationen erstattete Herr Zimmermeister Herzog (Danzig) einen Bericht über
den Samariterdienst auf dem Lande unter besonderer Berücksichtigung der Provinz
Westpreußen. Darüber sei alles einig, daß möglichst schnell nach dem Eintritt eines
jeden Unfalls Hilfe zur Stelle sein müsse. Für die Großstadt hätten sich die Unfallstationen bewährt, auch für mittlere Städte, wie z. B. Danzig, ließen sich derartige
Einrichtungen sehr gut treffen. Aber in kleinen sogenannten Landstädten sei der
einzige Ausweg der, die Arbeitnehmer im Samariterdienst auszubilden, und dies sei.
wie er aus seiner Tätigkeit in Westpreußen wisse, nur dann möglich, wenn einzelne
Berufszweige zusammen ausgebildet werden. Dann bleibe aber noch eine große
Lücke für das platte Land, denn dort ließen sich weder Stationen noch Kurse einrichten. Hier schlug der Redner vor, durch Vereinstätigkeit möglichst den Samariterdienst auf dem platten Land zu fördern.
Herr Oberpräsident Dr. v. Goßter3 wies darauf hin, daß der Vaterländische Frauenverein und der Verein vom Roten Kreuz zur Pflege im Felde erkrankter Krieger
schon seit Jahren auf demselben Gebiet arbeite, und forderte auf, ihnen möglichst
viel Mitarbeiter zuzuführen. Hinweisend auf das Beispiel des Königsberger Kreises,
in dem durch private Tätigkeit erreicht ist, daß in jedem Kirchspiel zwei Diakonossinnen [sie!] mit notwendigen Materialien die erste Hilfe erteilen, teilte der Redner
mit, daß Ansätze zu solcher Tätigkeit in der Provinz überall vorhanden seien.
Herr Professor Markull 4 machte den Vorschlag, daß die Berufsgenossenschaften
sich mit dem Verein zur Pflege Verwundeter5 in Verbindung setzen mögen. Der
Verein sei über ganz Deutschland verbreitet und verfüge über ein gut geschultes
Personal, welches bei einem künftigen Krieg als Krankenträger fungieren solle. Der
Vorteil liege auf beiden Seiten. Der Verein übe seine Leute im Frieden für den Krieg
und die Berufsgenossenschaften hätten bei Unfällen Leute zur Hand, welche die
ersten Verbände kunstgerecht anlegen könnten. Hier in Westpreußen gehe der Verein mit den Berufsgenossenschaften bereits Hand in Hand. In der weiteren Debatte
wurde insbesondere von Herrn Kommerzienrat Jacob (Berlin) die Zweckmäßigkeit
einer Verbindung mit den Vaterländischen Frauenvereinen und dem Verein für die
Pflege Verwunderter anerkannt. Ein Delegierter aus München 6 legte dar, daß auch
im Süden unseres Vaterlands Veranstaltungen zur schnelleren und wirksameren
Hilfe bei Unfällen getroffen worden seien. Schließlich kam ein Antrag einstimmig
zur Annahme, in dem der Ausschuß beauftragt wird, mit den Vaterländischen Frauenvereinen und dem Verein zur Pflege Verwundeter zur Gründung von Samaritereinrichtungen in Verbindung zu treten.
Hierauf hielt Herr Fabrikbesitzer Dr. jur. Edm. Lachmann-Berlin einen Vortrag
über die Prüfung des Gesetzentwurfs, betreffend die Abänderung des Unfall versiehe3

4

5

6

Der ehemalige Kultusminister Dr. Gustav von Goßler war seit 1891 Oberpräsident in
Danzig.
Gustav Markull ( l 848-1897), Gymnasialprofessor in Danzig.
Gemeint ist der 1864 von Eberhard Graf von Stolberg-Wernigerode gegründete Preußische
Verein zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger.
Constantin Heldenberg (1838-1908), Baumeister in München, Vorsitzender der Bayerischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft.
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rungsgesetzes. Er gab zunächst eine historische Darstellung Uber die Entstehung des
Gesetzentwurfs. erläuterte dann die Veränderungen, die das neue Gesetz mit sich
bringt, und entwickelte die Punkte, in denen die Kommission dem Entwurf zugestimmt und in denen sie sich ablehnend verhalten hat. Die Kommission hat ferner
eine Anzahl selbständiger Verbesserungsvorschläge gemacht, die von dem Referenten begründet wurden. Schließlich führte der Vortragende aus der Reihe der Anträge,
welche von den Berufsgenossenschaften auf Abänderung des Unfallversicherungsgesetzes bei der Reichsregierung eingereicht sind, die wichtigsten auf, welche in
dem Gesetzentwurf nicht berücksichtigt worden sind.
Herr Geheimer Oberregierungsrat Caspar wies darauf hin, daß der Entwurf dem
Bundesrat vorgelegt sei, so daß Abänderungsvorschläge noch berücksichtigt werden
könnten. Er sei nicht in der Lage, bestimmte Zusagen geben zu können, sondern
milsse sich darauf beschränken, die Gründe anzugeben, weshalb ein Teil der Anträge
der Berufsgenossenschaften nicht berücksichtigt worden sei, und was die Regierung
bewogen habe, den Gesetzentwurf so zu gestalten, wie er vorgelegt worden sei.
Die Versammlung trat nunmehr in die Spezialdebatte der Beschlüsse der Kommission ein, welche den Delegierten gedruckt vorlagen. 7
Unter der großen Zahl von Abänderungsvorschlägen, die zur Erörterung und zum
Teil zur Annahme gelangten, erwähnen wir den Antrag, die Witwenrente von 20 auf
30 Prozent zu erhöhen, dagegen die Rente für Kinder, deren Vater getötet worden ist
- sofern die Mutter noch lebt-, von 15 auf 10 Prozent des Arbeitsverdienstes herabzusetzen. Ferner wurde beschlossen, den § 5 Abs. 8 des Unfallversicherungsgesetzes
dahin abzuändern, daß die Berufsgenossenschaften berechtigt sein sollen, die Filrsorge für den Verletzten während des Heilverfahrens den Krankenkassen auch teilweise zu übertragen, so daß mit der Zahlung der Rente an den Verletzten oder seine
Angehörigen die Krankenkassen beauftragt werden können, auch wenn das Heilverfahren von den Berufsgenossenschaften selbst Ubernommen wird. Weitere Anträge
gingen dahin, auch dem Witwer einer durch Unfall getöteten Frau Rentenansprüche
zuzubilligen, sofern die Frau wegen Arbeitsunfähigkeit des Manns die hauptsächliche Ernährerin ihrer Familie gewesen ist; ferner sollen die Angehörigen eines Ausländers, der in einem Krankenhaus untergebracht ist, während des Heilverfahrens
auch dann Rentenansprüche erheben können, wenn sie zur Zeit des Unfalls nicht im
Inland lebten. Die beiden wichtigsten Fragen, mit denen sich die Debatte beschäftigte. war zunächst die Beseitigung der Härte, daß Arbeiter, die im Auftrag ihres Arbeitgebers eine außerhalb des Betriebs liegende Arbeit verrichtet haben und dabei
verunglückt sind, bisher keinen gesetzlichen Anspruch auf Entschädigung hatten.
Die Regierungsvorlage will diese Lücke beseitigen, indem sie alle derartigen häuslichen Arbeiten gesetzlich mitversichert; der Ausschuß des Verbands will dagegen die
Regelung dieser Frage dem Statut der einzelnen Berufsgenossenschaften überlassen
und zugleich die Versicherungsberechtigung noch erweitern, indem dieselbe auf alle
Tätigkeiten ausgedehnt werden kann, zu denen der Unternehmer Veranlassung gegeben hat. Die Versammlung schloß sich dem Vorschlag des Verbandsausschusses
an. Der zweite Punkt betraf die Änderung der Organisation und der Zuständigkeit
des Reichsversicherungsamts. Dasselbe ist bis jetzt Rekursinstanz gewesen, und die
Parteien konnten an seine Entscheidung gegen die Erkenntnisse der Schiedsgerichte
7

Druck: BArch R 1501 Nr.100727. fol.2-5Rs.
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appellieren. Der Gesetzentwurf will diesen Zustand beseitigen und das Reichsversicherungsamt zu einer Revisionsinstanz machen, wie es heute das Reichsgericht gegenüber den Urteilen der Strafkammern und der Schwurgerichte ist. Es würde nach
dem Gesetzentwurf die endgültige Entscheidung in Unfallsachen den Schiedsgerichten anheimfallen. Von allen Vertretern wurde übereinstimmend gegen diese von
Herrn Geheimrat Caspar begründete Bestimmung Widerspruch erhoben. Das Reichsversicherungsamt habe sich Vertrauen nicht nur bei den Arbeitgebern, sondern vielleicht noch mehr bei den Arbeitnehmern erworben, und es würde ein großer Fehler
sein, diese Vertrauensstellung zu beseitigen. Außerdem sei das Reichsversicherungsamt als Rekursinstanz zur Zeit noch nicht zu entbehren, denn die Erkenntnisse der
Schiedsgerichte seien öfter wenig begründet und das Reichsversicherungsamt sei
notwendig, um eine Rechtseinheit zu schaffen.
Da die Diskussion einen erheblich größeren Umfang angenommen hatte, als man
vorausgesetzt, so war es unmöglich, die Beratung der Novelle in der für die Sitzung
in Aussicht genommenen Zeit zu erledigen. Die Versammlung beschloß daher, die
weitere Beratung bis zu dem im Herbst einzuberufenden außerordentlichen Berufsgenossenschaftstag zu vertagen. 8 Die Festsetzung des Termins sowie die weitere
Beschlußfassung über eine etwaige Feier des zehnjährigen Bestehens der Unfallversicherung wurde dem Ausschuß überlassen. Als Ort der nächsten ordentlichen Versammlung im nächsten Jahr wurde Berlin gewählt.
An die Beratungen schloß sich ein Festmahl, das die Teilnehmer bis zu später
Stunde zusammenhielt und dem am folgenden Tag ein vom herrlichsten Wetter
begünstigter gemeinsamer Ausflug nach Zoppot und Oliva folgte. Ein an den Präsidenten des Reichsversicherungsamts abgesandtes Telegramm hatte dem allseitig mit
Bedauern vermißten Herrn Dr. Bödiker den einmütigen Ausdruck des Vertrauens der
Versammlung ausgesprochen.
Während der Festfahrt lief von demselben folgende Antwort ein: .,Gerührt und erfreut durch den abermaligen Beweis des Vertrauens und Wohlwollens danke ich
zugleich namens des Reichsversicherungsamts den verehrten Herren vom Berufsgenossenschaftstag, insbesondere dem Herrn Vorsitzenden herzlich für das freundliche
Gedenken unter dem Ausdruck der Hoffnung, daß es uns vergönnt sei, zusammen
auch ferner im Dienst einer großen Sache einträchtig und segensreich zu wirken."
Die Danziger Kongreßtage werden dank der harmonischen Stimmung, die den
ernsten wie den geselligen Teil der Zusammenkunft durchwehte, und dank der liebenswürdigen Gastlichkeit der Behörden wie der Bewohner Danzigs gewiß allen
Teilnehmern dauernd in angenehmer Erinnerung bleiben.

K

Dieser fand nicht statt, weil sich die Einbringung der Entwürfe in den Reichstag bis Ende
1895 verzögerte.
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1895 Juni 26
Denkschrift' des Zentralverbands Deutscher Industrieller

Druck, Teildruck
[Die vorgelegten Gesetzentwürfe werden abgelehnt, eine Ausdehnung der Unfallversicherung
ist nur in wenigen Bereichen notwendig; die wichtigsten Forderungen der Industrie zur Abänderung des geltenden Rechts wie Fortfall der Entschädigung bei grobem Verschulden seitens
der Arbeiter und eine bessere Bekämpfung der Simulation sind nicht erfüllt; die sozialpolitische Gesetzgebung benötigt eine ,Zeit der Sammlung und der Ruhe")

Die Stellung des Zentralverbands Deutscher Industrieller zu dem Entwurf eines
Gesetzes betreffend Abänderung des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884
und Erweiterung der Unfallversicherung2
Der Zentralverband Deutscher Industrieller hat, gemäß der von ihm zu vertretenden Interessen, die Beschäftigung mit der sozialpolitischen Gesetzgebung für eine
seiner bedeutungsvollsten Aufgaben erachtet. Demgemäß hat er auch den durch den
Reichsanzeiger [Nr. 144 vom 21. und] Nr. 146 vom 23. Juni 1894 veröffentlichten
Gesetzentwürfen, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze und
Erweiterung der Unfallversicherung. seine volle Aufmerksamkeit zugewendet.
In eine eingehende Erörterung des letztgenannten, die Erweiterung der Unfallversicherung betreffenden Gesetzentwurfs ist der Zentralverband freilich nicht eingetreten. Er verkannte nicht, daß es wünschenswert erscheinen könne, gewisse Kleinbetriebe, wie beispielsweise die Schlosserei und andere dergl[eichen], dem Unfallversicherungszwang zu unterwerfen. Dies könnte notwendig erscheinen nicht nur mit
Rücksicht auf die mit diesen Betrieben verbundene Unfallgefahr, sondern auch im
Hinblick auf die Verwicklungen, die daraus entstehen, daß die Tätigkeit in diesen
Betrieben unter Umständen von der bestehenden Unfallversicherung erfaßt wird. Die
Erweiterung soll sich jedoch nach dem betr[effenden] Entwurf auf das gesamte
Klein- und Handelsgewerbe erstrecken. Hierbei erachtete es der Zentralverband als
unbedingt erforderlich. daß vor gesetzlicher Regelung dieser Materie die Unterlagen
für die Beurteilung der Fragen beschafft werden, inwieweit die Unfallgefahr in den
1

Druck: BArch R 89 Nr.781, n. fol.; veröffentlicht in: Verhandlungen, Mittheilungen und
Berichte des Centralverbandes deutscher Industrieller, Nr. 66 vom August 1895, Berlin
1895, S. 3-53, hier S. 3-9.
Die Denkschrift war vom Geschäftsführer Henry Axel Bueck aufgrund eines Beschlusses
des Ausschusses ausgearbeitet worden (vgl. Nr. 63 Anm. 5).
Anmerkung (in der Quelle): Der 'Zentralverband Deutscher Industrieller hat über die
Gesetzentwürfe, betreffend die Abänderung und Erweiterung des Unfallversicherungsgesetzes, vom 6. Juli 1884 in seiner am 14. De::.ember 1894 ::.u Berlin abgehaltenen Sitzung
des Ausschusses verhandelt. In dieser Sit:.ung wurde beschlossen, die von der Versammlung zu den einzelnen Paragraphen der Vorlage gefaßten Beschlüsse und die Begründung
für dieselben in einer Denkschrift ::.usammen::.ufassen und in dieser Form den betreffenden
Behörden sowie den Mitgliedern des Verbandes ::.ugehen :.u lassen. In Verfolg dieses Beschlusses ist vom Geschäftsführer die hier abgedruckte Denkschrift ausgearbeitet und den
maßgebenden Stellen überreicht worden.
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verschiedenen Zweigen des Handwerks, des Kleingewerbes und der Handelsbetriebe
die zwangsweise Einbeziehung in die Unfallversicherung rechtfertigt, ob diese Betriebe leistungsfähig genug sind, um die Lasten der Unfallversicherung zu tragen und
ob eine Schwächung dieser Kreise durch die beabsichtigte Belastung nicht infolge
der verminderten Kauf- und Verbrauchskraft auf Landwirtschaft und Großgewerbe,
deren Abnehmer jene sind, unheilvoll einwirken wird.
Da der Gesetzentwurf, betreffend Erweiterung der Unfallversicherung, und die
demselben beigegebene Begründung solche Unterlagen nicht enthalten, so beschloß
der Zentralverband von einer eingehenden Erörterung desselben Abstand zu nehmen
und sich demselben gegenüber ablehnend zu verhalten.
Eine wesentlich andere Stellung war für den Zentralverband mit Bezug auf den
Gesetzentwurf, betreffend die Änderung der Unfallversicherungsgesetze, geboten.
Der größte Teil der Mitglieder des Zentralverbands ist in der Verwaltung von berufsgenossenschaftlichen Geschäften tätig und hat dadurch ausgiebige Gelegenheit
gehabt, eigene Erfahrung über die Unfallversicherung, über die Wirksamkeit und
Brauchbarkeit des betreffenden Gesetzes und des durch dasselbe eingeführten Verfahrens zu sammeln. Demgemäß unterlag es keinem Zweifel, daß unter jeden Umständen in die Prüfung der einzelnen Bestimmungen dieses Entwurfs eingetreten
werden müsse, freilich nur derjenigen, die sich auf das speziell die Industriearbeiter
betreffende Gesetz vom 6. Juli 1884 beziehen. Es lag jedoch nahe, dieser Einzelberatung eine allgemeine Erörterung der Frage vorangehen zu lassen, ob eine Änderung
der Unfallversicherungsgesetze, insonderheit des soeben bezeichneten Gesetzes, zur
Zeit als erforderlich und zweckmäßig zu erachten sei.
Nach der Stellungnahme des Zentralverbands zu den Einzelbestimmungen des
Gesetzentwurfs kann ein erheblicher Teil derselben als irrelevant, ein anderer Teil
als schädlich für die an der Unfallversicherung Interessierten, daher als Verschlechterung des bisherigen Zustands betrachtet werden; der Rest bringt unverkennbare
Verbesserungen, diese decken sich meist mit den Wünschen, die im Lauf der Jahre
bereits von den Organen der Berufsgenossenschaften geäußert worden sind. Als
Beispiele können in dieser Beziehung angeführt werden die Abfindung der kleinen
Renten durch Kapitalzahlung, die bessere wirtschaftliche Verwendung der angesammelten Kapitalien zugunsten der berufsgenossenschaftlichen Einrichtungen,
Strafbefugnisse der Genossenschaften behufs wirksamerer Handhabung der Unfallverhütungsvorschriften und andere. Wenn in der Berücksichtigung dieser und ähnlicher Wünsche tatsächliche Verbesserungen erblickt werden, so konnte doch nicht
übersehen werden, daß Fragen von außerordentlich größerer Bedeutung und Tragweite schon während der Beratung des Gesetzes erörtert und im Lauf der Wirksamkeit desselben aufgeworfen worden sind, die weder damals noch jetzt Berücksichtigung gefunden haben. Es kann hier nicht Abstand davon genommen werden, einige
dieser Fragen näher zu betrachten.
In erster Reihe steht die Frage, ob die Industrie die Lasten der sozialpolitischen
Gesetzgebung, in dem vorliegenden Fall die dem Arbeitgeber ganz allein aufgebürdeten Lasten der Unfallversicherung, auf die Dauer wird ertragen können. Eine bestimmte Antwort auf dieser Frage hat bisher noch nicht gefunden werden können,
obgleich es an Tatsachen nicht fehlt, die einen gewissen Anhalt bieten. Tatsache ist,
daß die Kosten der sozialpolitischen Gesetzgebung, speziell die für die Unfallversicherung, eine Steigerung der Herstellungskosten, eine Vorbelastung bedingen, welche der deutschen Industrie den Wettkampf auf dem Weltmarkt erschwert. Denn die
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mit Deutschland im Wettbewerb stehenden Nationen sind entweder weit davon entfernt, dem von Deutschland gegebenen Beispiel zu folgen, oder sie tun es nur in viel
geringerem Umfang, versuchsweise und zögernd. Tatsache ist ferner, daß es in
Deutschland seit Jahren an einer größeren, freudigen wirtschaftlichen Entwicklung
fehlt, daß vielmehr eine bedauerliche Gedrücktheit auf den allermeisten Gebieten der
produktiven Tätigkeit sich bemerkbar macht. Von nicht wenigen wird als Ursache
dieser betrübenden Erscheinung auf die Belastung durch die sozialpolitische Gesetzgebung hingewiesen, besonders aber auf die in gewaltigem Umfang zunehmende
Kapitalansammlung, zu deren Gunsten der Industrie unausgesetzt die Ersparnisse,
die Mittel zur Entwicklung, zum Fortschritt und zum Aufschwung entzogen werden.
Diese Wirkung der sozialpolitischen Gesetze wurde bereits bei Beratung der Unfallversicherung befürchtet bzw. vorausgesehen. Das damals und noch jetzt vom
Zentralverband vertretene Argument, daß die erwähnten Gesetze dem Interesse der
Gesamtheit des Staats, des Gemeinwohls und nicht nur der Industrie zu dienen bestimmt seien, schien zu Anfang auch von den verbündeten Regierungen als vollberechtigt anerkannt zu werden, denn einen Teil der Kosten wollten sie in dem ersten
Gesetzentwurf in Form von Beiträgen der Armenverbände, in dem zweiten durch
einen Reichszuschuß auf die Gesamtheit der Staatsbürger übertragen. 3 Unter dem
lebhaften Widerspruch der beteiligten Kreise gaben die verbündeten Regierungen
diesen Standpunkt auf und ließen sich dazu drängen, die Kosten der Unfallversicherung voll und ganz den Arbeitgebern allein aufzubürden. Ebensowenig berücksichtigt blieb die nicht aus finanziellen, sondern hauptsächlich aus ethischen Gründen
gestellte Forderung, daß auch den Arbeitern ein wenn auch noch so kleiner Bruchteil
der Kosten zur Deckung auferlegt werden solle.
Eine andere wichtige Frage wurde auch bereits bei der Entstehung des Gesetzes
lebhaft erörtert. Bekanntlich fällt das Anrecht auf Entschädigung fort, wenn der
Arbeiter den Unfall absichtlich herbeigeführt hat. In allen anderen Fällen, selbst
wenn grobes Verschulden seitens des Arbeiters vorliegt, bleibt der Anspruch auf
Entschädigung voll bestehen. Es wurde vorausgesehen, daß ein solcher Zustand
höchst ungünstig auf das Verhalten der Arbeiter der Unfallgefahr und den Verhütungsmaßregeln gegenüber einwirken würde. Daher wurde das Verlangen gestellt,
daß nach Maßgabe des Verschuldens des Arbeiters bei der Herbeiführung eines
Unfalls eine differentielle Behandlung der Entschädigung einzutreten habe. Dieses
Verlangen blieb damals unberücksichtigt.
Eine weitere Frage betrifft die Simulation, welche nach untrüglichen Zeugnissen
einen erschreckenden, die Lasten ungemein erschwerenden Umfang angenommen
hat. Jede Versicherung reizt die Begehrlichkeit der im allgemeinen egoistisch angelegten Menschen, und diese Begehrlichkeit gelangt da stärker zum Ausdruck, wo der
moralische Halt der Betroffenen ein geringerer ist.
Es wird bestritten. daß die aufgrund der Unfallversicherung zubilligten Entschädigungen fast ausnahmslos sehr reichlich, selbst überreichlich bemessen werden.
Nach dem Urteil durchaus sachverständiger und erfahrener Männer sollen nicht
wenige von einem Unfall betroffenen Arbeiter viel weniger Wert auf die Wiederherstellung der verletzten Glieder legen als darauf, eine möglichst hohe Rente herauszuschlagen. Diese bedauerliche Richtung gipfelt nicht selten in dem verwerflichen
Vgl. Nr. 87, Nr. 128, Nr. 150, Nr. 176 Bd. 2 der 1. Abteilung und Nr. 57 Bd. 2, 1. Teil, der
II. Abteilung dieser Quellensammlung.

294

Nr.66

Streben, das Heilverfahren aufzuhalten, zu unterbrechen oder gänzlich unwirksam zu
machen.
Wo vollständige Simulation erwiesen ist, da kann nach dem bestehenden Gesetz
die Entschädigung abgelehnt werden. der Berufsgenossenschaft liegt aber die Pflicht
ob, den vollen Beweis der Unwahrhaftigkeit des Verletzten in allen strittigen Punkten zu erbringen, und das ist in den meisten Fällen untunlich. Würde die Entschädigung denen entzogen werden können. die überhaupt durch unwahre Angaben Täuschungsversuche gemacht haben, so würde mit größerem Erfolg der Simulation
entgegengearbeitet werden können.
In ähnlicher Weise wie die stark zunehmende Simulation wirkt demoralisierend
auf die Gesamtheit der Arbeiter die Bobachtung eines weiteren Umstands. Es ist statistisch festgestellt, daß in zahlreichen Fällen durch die zugesprochene Rente in Gemeinschaft mit dem Lohn, welchen der Betroffene trotz des erlittenen Unfalls weiterzuverdienen noch in der Lage ist, eine Verbesserung des Einkommens und damit der
ganzen Lebenshaltung eintritt. Zu Ende des Jahrs 1894 waren in 90 rheinischwestfälischen Betrieben 562 Arbeiter beschäftigt, die durch die Rente und den von
ihnen nach erlittenem Unfall verdienten Lohn bessergestellt waren als vor dem Unfall.
Dieses Mißverhältnis wirkt auf den ehrlichen, selbstbewußten Arbeiter verstimmend, auf den weniger hochstehenden demoralisierend; es ist die Ursache weiterer
Mißstände, und zwar des Vorkommens von Unfällen, welche die Arbeiter selbst
herbeigeführt haben durch Unachtsamkeit, Leichtfertigkeit, grobes Verschulden,
besonders durch Nichtbeachtung oder Nichtbenutzung oder gar schuldhafte Beseitigung der Sicherheitsmaßregeln.
Im Zusammenhang mit den beiden vorerwähnten Punkten wird die weitere Frage
erörtert, ob dem ärztlichen Element bei Beurteilung der Folgen des Unfalls bzw. des
Grads der verlorenen Erwerbsfähigkeit eine genügende Mitwirkung eingeräumt ist.
Es wird darauf hingewiesen, daß der Zusammenhang einer Krankheit oder des Todes
oder auch nur eines dauernden körperlichen Defekts mit einem erlittenen Unfall oder
die Einwirkung, welche ein solcher körperlicher Defekt auf den Gebrauch des ganzen Körpers oder einzelner Teile desselben und somit auf den Grad der Erwerbsfähigkeit ausübt, bei dem gegenwärtigen gesetzlich festgestellten Verfahren in den
allermeisten Fällen nur vom Laien auf medizinischem und anatomischen Gebiet
beurteilt und auch festgestellt wird. Hierin wird von sachverständigen Kreisen ein
der Abhilfe bedürftiger Übelstand erblickt.
Der Zentralverband hatte durchaus nicht die Absicht, hier zu allen diesen Punkten
Stellung zu nehmen; er konnte dieselben aber nicht unberücksichtigt lassen bei der
Erörterung der Frage, ob eine Änderung der Unfallversicherung zur Zeit notwendig
und zweckmäßig sei.
Der Zentralverband beabsichtigte auch nicht, ein Urteil darüber abzugeben, ob die
eine oder andere der hier aufgeworfenen Fragen durch das bestehende Gesetz als für
alle Zeit unabänderlich geregelt angesehen werden müsse; bezüglich der Mehrzahl
derselben wird aber von durchaus sachverständigen Seiten die Notwendigkeit der
Berücksichtigung bei einer vorzunehmenden Änderung in bestimmtester Weise behauptet.
Der Umstand, daß solche Berücksichtigung bei der neuen Gesetzesvorlage nicht
eingetreten ist, berechtigt zu der Annahme. daß die Zeit der Wirksamkeit der Unfallversicherung für das Reichsamt des Innern - von dieser Behörde ist bekanntlich der
Gesetzentwurf allein ausgegangen - noch nicht ausreichend gewesen ist, um die zu
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einer Änderung bzw. Modifizierung der bestehenden Anschauungen erforderlichen
Beobachtungen und Erfahrungen zu sammeln.
Diese bedeutungsvollen Fragen stehen aber bei jeder geeigneten Gelegenheit im
Vordergrund der Erörterung. Daher wird die Nichtberücksichtigung derselben in
dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht verhindern, daß bei der Beratung desselben
im Reichstag das ganze Gebiet der Arbeiterversicherung wieder aufgerollt und in die
Diskussion gezogen wird.
Zu welchen Beschlüssen ein derartiges Vorgehen führen würde, ist bei den zahlreichen, so verschiedenen und jeder Einwirkung von berufenster Seite trotzenden
Strömungen im Reichstag wohl von keiner Seite zu übersehen.
Eine derartige, unter Umständen zufälliger Kombination preisgegebene Behandlung
der Arbeiterversicherung kann der Zentralverband nicht wünschen. Gerade diejenigen
Kreise, Arbeiter und Arbeitgeber, auf welche diese Gesetzgebung Anwendung findet,
brauchen, wie so oft und bei den verschiedensten Gelegenheiten betont worden ist, auf
dem Gebiet der sozialpolitischen Gesetzgebung eine Zeit der Sammlung und der Ruhe.
Der Zentralverband hält daher neue Gesetze nicht für wünschenswert, außer in Fällen
dringender Not; eine solche liegt aber gegenwärtig nicht vor.
Durch den Gesetzentwurf werden, wie bereits erwähnt, manche Wünsche der Berufsgenossenschaften erfüllt. Im Zentralverband wurde demgegenüber von berufensten Seiten versichert, daß Dringlichkeit bezüglich dieser Wünsche nicht vorliege,
besonders nicht mit Rücksicht auf den Umstand, daß nach Maßgabe der Vorlage die
Änderung der Unfallversicherung doch nur höchst unvollkommen sein würde.
Von denselben Seiten wurde ausdrücklich anerkannt, daß mit dem bisherigen Gesetz, trotz der ihm anhaftenden Mängel, doch die mit der Unfallversicherung der
Arbeiter verfolgten Zwecke im großen und ganzen erreicht würden, daß die Fortdauer des bestehenden Zustands einem nur in einzelnen nicht sehr wesentlichen Punkten
verbesserten und daher doch nicht als endgültig geändert anzusehenden Gesetz vorzuziehen sei.
Demgemäß gelangte der Zentralverband am Schluß seiner einleitenden allgemeinen Erörterung zu der nachstehenden einmütig gefaßten Erklärung:
.,Der Ausschuß des Zentralverbands Deutscher Industrieller hat die Überzeugung.
daß die mit der Handhabung und der Wirksamkeit des Unfallversicherungsgesetzes
vom 6. Juli 1884 bisher gemachten Erfahrungen noch nicht ausreichen. um in eine
allen Bedürfnissen und Interessen entsprechende Änderung des in Rede stehenden
Gesetzes einzutreten.
Der Ausschuß erklärt sich daher gegen die Absicht des Reichsamt des Innern. eine Änderung des Gesetzes bereits in nächster Zeit vorzunehmen. eine Absicht. die
durch die Veröffentlichung eines entsprechenden Gesetzentwurfs in Nr. 146 des
,Reichsanzeigers' vom Jahre 1894 zu erkennen gegeben ist."
Trotz dieser prinzipiell ablehnenden Haltung hat, wie bereits eingangs bemerkt,
der Zentralverband sich der Aufgabe nicht entzogen, zu den speziellen Bestimmungen des Gesetzentwurfs Stellung zu nehmen. Der Zentralverband hat sich jedoch,
wie bereits hervorgehoben, darauf beschränkt, lediglich die das Gesetz vom 6. Juli
1884 betreffenden Bestimmungen ins Auge zu fassen und von diesen auch nur diejenigen, mit denen materielle Änderungen des bisherigen Zustands herbeigeführt werden sollen.
[ ... ] Detailkritik.
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Rundschreiben 1 des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio
Bödiker an die Vorstände der land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
Druck
[Zur Vereinheitlichung der Unfallverhütungsvorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften werden Normal-Unfallverhütungsvorschriften für die Land- und Forstwirts<.:haft vorgelegt]

Im Jahre 1894 sind von den land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften für 32 687 Unfälle Entschädigungen festgestellt worden; von diesen Unfällen
hatten 2 237 den Tod, 821 eine dauernde völlige, 15 922 eine dauernde nicht völlige
und 13 707 eine vortibergehende Erwerbsunfähigkeit zur Folge. Diese hohen Zahlen
umfassen eine solche Fülle von Not und Elend, daß keine Anstrengungen gescheut
werden dürfen, um für die Folge deren Verminderung herbeizuführen. Einen geeigneten Weg hierzu eröffnet der § 87 des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes2, welcher den land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften die
Befugnis beilegt, Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen. Von dieser Befugnis
Gebrauch zu machen, haben die Berufsgenossenschaften auch deshalb allen Anlaß,
weil ihnen aus den zahlreichen Unfällen eine bedeutende und wegen des geltenden
Umlageverfahrens noch für längere Zeit steigende Belastung erwächst.
Die Auffassung, daß sich in der Land- und Forstwirtschaft nur verhältnismäßig wenige Unfälle verhüten lassen und daß sich daher - zumal im Hinblick auf die Dürftigkeit der überhaupt erzielbaren Erfolge - besondere Maßnahmen nicht rechtfertigen
würden, hat eine volle Widerlegung durch das Ergebnis der land- und forstwirtschaftlichen Unfallstatistik für das Jahr 1891 (Amtliche Nachrichten des R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] 1893, Seite 233 ff.) erfahren. Diese Statistik. auf welche wegen der verschiedenen Unfallursachen und -arten Bezug genommen wird, hat erwiesen, daß ein
großer Teil der in der Land- und Forstwirtschaft vorkommenden Unfälle durch mangelhafte Betriebseinrichtungen, durch das Fehlen geeigneter Sicherungsvorkehrungen und Schutzvorrichtungen sowie dadurch hervorgerufen wird, daß es an genügender Aufsicht, Anweisung und Belehrung der Arbeiter fehlt. Nach diesen Richtungen ist somit die Herbeiführung besserer Zustände ein unabweisbares Gebot der
Menschenpflicht und des eigensten Interesses der land- und forstwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften. Sie werden sich nicht länger der Aufgabe entziehen können, Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen. Solche Vorschriften sollen die Betriebsunternehmer nicht nur auf die mit besonderen Gefahren verbundenen Betriebseinrichtungen und Arbeitstätigkeiten aufmerksam machen, sondern auch darüber belehren, welcher Weg zur Abwendung oder Verminderung der Gefahren
zweckmäßig eingeschlagen werden kann.

1

Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 11 (1895), S. 199-206.
Vgl. Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Wie den Berufsgenossenschaften durch Rundschreiben vom l. Februar 18943 RV A I 42184 - mitgeteilt worden ist, hatte auf diesseitigen Vorschlag eine Versammlung von Vertretern der Landesversicherungsämter und der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften die Beratung von Unfallverhütungsvorschriften durch
eine Kommission beschlossen. 4 Das Reichsversicherungsamt entwarf für diese Beratung Normalvorschriften, welche auf die bereits von einigen landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften erlassenen Vorschriften, auf die nach umfassenden Rundfragen zu seiner Kenntnis gelangten Polizeiverordnungen sowie endlich auf die Ergebnisse der Unfallstatistik vom Jahre 1891 und die eigenen täglichen Erfahrungen
Rücksicht nahmen. 5 Dieser Entwurf wurde von der Kommission6 und späterhin mit
Kommissaren eingehend beraten, die von dem königlich preußischen Herrn Minister
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten abgeordnet waren. 7 Aus der letzteren
Beratung ist der Entwurf in der anliegenden Fassung hervorgegangen. Bei der Festsetzung desselben ist wesentlich darauf geachtet worden, möglichst eine für alle
Verhältnisse passende Formulierung zu gewinnen. Immerhin aber soll der Entwurf
nur einen Anhalt bieten, der je nach den besonderen Verhältnissen der einzelnen
Berufsgenossenschaften zu verschiedener Gestaltung der von denselben zu erlassenden Unfallverhütungsvorschriften führen kann. Auch wird sich unter Umständen
eine Ergänzung der in dem Entwurf aufgestellten Forderungen durch weitergehende
Vorschriften, z.B. für den Holztransport in Gebirgsgegenden, als nützlich erweisen.
Die in dem Entwurf für „Maschinen und Transmissionen mit Motorenbetrieb" §§ 3 bis 11 - enthaltenen Vorschriften sind der Normal-Polizeiverordnung wörtlich
entnommen, welche von den königlich preußischen Herren Ministern des Innern, für
Handel und Gewerbe und für Landwirtschaft, Domänen und Forsten unter dem 4.
April 1894 aufgestellt worden ist und für den Erlaß von Polizeiverordnungen vorbildlich sein soll. 8
Das Reichsversicherungsamt empfiehlt nunmehr den Berufsgenossenschaften
dringend, den anliegenden Entwurf zur Richtschnur bei der Aufstellung von Unfallverhütungsvorschriften zu nehmen und den Erlaß derselben tunlichst zu beschleunigen. Solange Strafbestimmungen für die Arbeiter nach Lage der Gesetzgebung nicht

Metallographie: BArch R 89 Nr.13889, n. fol.
Vgl. Nr. 37.
~ Tonio Bödiker übersandte diesen Entwurf am 19.9.1894 den Mitgliedern der Kommission
(BArch R 89 Nr.13889, n. fol.).
6
Die Kommission tagte am 11.6.1894 unter Vorsitz Bödikers im Reichsversicherungsamt.
Von seilen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften nahmen teil: der Landesdirektor Ernst Freiherr von Hammerstein-Loxten (Hannover), Landeshauptmann Dr. Sigismund
von Dziembowski (Posen), Landesrat Franz Heinrich Schmidt (Düsseldorf), Rittergutsbesitzer Karl Freiherr von Weiser (Augsburg), Ökonomierat Rudolf Elwir Hähnel (Sachsen),
Gutsbesitzer Robert Schalburg (Schwerin); vgl. Kölnische Zeitung Nr. 491 vom 13.6.1894.
7
Am 5.4.1895 hatte im Reichsversicherungsamt eine Besprechung eines Entwurfs stattgefunden, an der von seilen des Landwirtschaftsministers der Landforstmeister Wilhelm
Schultz und der Geheime Regierungsrat Georg Möbius, von seilen des Reichsversicherungsamts der Direktor Gustav Pfarrius, der Geheime Regierungsrat Dr. Paul Kries und die
Regierungsräte Prof. Konrad Hartmann und Alfons Steinwand teilnahmen (Vermerk
Hartmanns vom 9.4.1895: BArch R 89 Nr.13891, n.fol.).
x Runderlaß an die Regierungspräsidenten und den Berliner Polizeipräsidenten vom
4.4.1894 (Metallographie: BArch R 89 Nr.13890, n. fol.).
1
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getroffen werden können, muß deren Erlaß den Polizeibehörden überlassen werden.
Immerhin haben auch schon jetzt die Vorschriften den Arbeitern gegenüber die Bedeutung einer nachdrücklichen Belehrung, auf welche die Arbeitgeber mit Erfolg
werden hinweisen können. Daß zur Zeit nicht alles erreicht werden kann, darf nicht
abhalten, zu tun, was möglich ist. Hier ist auch das Halbe jedenfalls besser als nichts.
Möchten die Berufsgenossenschaften in Anerkennung dessen. daß es besser ist.
Unfälle zu verhüten, als Unfälle zu entschädigen, und daß eine Unfallrente niemals
einer Familie den getöteten Vater ersetzen, dem Verletzten nie ein volles Entgelt für
verstümmelte Glieder bieten kann, ein so wichtiges Recht, welches das Gesetz ihnen
verliehen hat, nicht ungenutzt lassen. Die Rücksicht auf die zu behütenden Arbeiter.
auf die vor unnötigen Lasten zu bewahrenden Mitglieder macht jenes Recht zur
Pflicht. Nur in der Verbindung der Unfallentschädigung mit der Unfallverhütung
kann das Ziel erreicht werden, welches durch die Unfallversicherungsgesetzgebung
angestrebt worden ist.
[Anlage:]
Norrnal-Unfallverhütungsvorschriften für land- und forstwirtschaftliche Betriebe~

1. Ausführungsbestimmungen
§ 1. Die Betriebsunternehmer sind dafür verantwortlich, daß die in ihrem Betrieb
zur Verwendung kommenden Maschinen und Geräte sowie die sonstigen Einrichtungen ihres Betriebs den nachstehend aufgeführten Vorschriften entsprechen.
Für die hiernach etwa erforderlichen Abänderungen von bereits vorhandenen Maschinen, Geräten und sonstigen Betriebseinrichtungen wird den Unternehmern eine
Frist von einem Jahr von dem Inkrafttreten dieser Vorschriften ab gewährt.
§ 2. Die Unfallverhütungsvorschriften, welche die Benutzung der Maschinen etc.
und das sonstige Verhalten der Arbeiter im Betrieb betreffen, sind von den Unternehmern ihren Arbeitern in geeigneter Weise bekanntzugeben; die Einhaltung der
Vorschriften seitens der Arbeiter ist zu überwachen.
Außerdem sind die für jeden Betrieb in Betracht kommenden Abteilungen dieser
Unfallverhütungsvorschriften in einem deutlich lesbaren Abdruck oder einer deutlichen Abschrift an einer allen beteiligten Arbeitern zugänglichen Stelle des Betriebs
auszuhängen oder in anderer geeigneter Weise anzubringen. Von der Beobachtung
dieser Vorschrift kann der Genossenschaftsvorstand einzelne Betriebe oder Betriebsarten ausnehmen.

II. Maschinen. welche nicht im Fahren arbeiten und Transmissionen
A. Maschinen und Transmissionen mit Motorenbetrieb (Wind. Wasser. Dampf. Gas.
Petroleum. heiße Luft etc.) oder durch tierische Kraft betrieben
§ 3. Landwirtschaftliche Maschinen, welche den nachstehend zu a bis e ausgesprochenen Vorschriften nicht entsprechen, dürfen nicht in Betrieb gesetzt werden.
a) An jeder Maschine sind alle von dem Gestell nicht eingeschlossenen bewegten
Teile, welche infolge ihrer Lage der Bedienungsmannschaft oder den in der
Nähe verkehrenden Personen beim Betrieb gefährlich werden können, während des Betriebs derart zu überdecken oder abzusperren, daß eine Berührung
9
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jener Maschinenteile mit den Gliedmaßen oder Kleidern der an der Maschine
beschäftigten oder in der Nähe verkehrenden Personen ausgeschlossen ist.
Ausgenommen sind diejenigen bewegten Teile, welche zum Zweck der Aufnahme des Arbeitsmaterials oder der Abführung des Arbeitsprodukts frei bleiben müssen.
b) Jede Maschine muß mit leicht zu handhabenden Vorrichtungen versehen sein,
welche gestatten, die Einwirkung des Motors unverzüglich aufzuheben.
c) Göpel, welche so eingerichtet sind, daß der Treiber der Zugtiere auf oder über
dem Getriebe Platz nehmen kann, sind zu diesem Zweck mit einer widerstandsfähigen Bühne zu versehen, welche das Getriebe so weit überdeckt, daß
die Möglichkeit der Berührung des Treibers durch das Getriebe, auch im Fall
eines Sturzes beim Auf- oder Absteigen, ausgeschlossen ist.
d) Bei allen Dreschmaschinen, welche von auf der Dreschmaschine stehenden
Personen bedient werden und welche nicht mit Selbsteinlegevorrichtungen
versehen oder mit anderweitigen, von dem Vorstand der Berufsgenossenschaft
als genügend anerkannten Schutzeinrichtungen an der Einfütterungsöffnung
ausgestattet sind, ist die freie Einfütterungsöffnung über der Dreschtrommel an
ihrem Rand mindestens 50 cm hoch an jeder Seite mit geschlossenen Wänden
einzufriedigen.
Befindet sich der Standort des Einlegers 50 cm unter dem Rand der Einfütterungsöffnung, so ist Einfriedigung an dieser Seite (der Einlegeseite) nicht erforderlich. In diesem Fall ist es auch zulässig, die Einfriedigung durch eine
niedrigere, die drei anderen Seiten umschließende feste Haube oder Kappe zu
ersetzen, welche die Trommel überdeckt und den Rand der Einfütterungsöffnung an der Einlegeseite noch um mindestens 10 cm überragt.
Alle von oben bedienten Dreschmaschinen sind mit Einrichtungen zu versehen, welche ein gefahrloses Auf- und Absteigen sichern.
e) Alle Häcksel-, Streustroh- und Grünfutter-Schneidemaschinen müssen derart
eingerichtet sein, daß der Arbeiter von dem Schneidewerkzeug beziehungsweise von den Einziehwalzen nicht berührt werden kann, wenn er bei der Zuführung eine Nachhilfe leisten will.
Die Schneidewerkzeuge solcher Maschinen sind in ihrer oberen Hälfte zu
überdecken oder abzusperren.
§ 4. Jede in einer Höhe bis zu 2 m über dem Fußboden befindliche Vorrichtung
(Wellen, Riemen, Seile etc.), welche zur Übertragung der Bewegung von der Kraftmaschine auf die Arbeitsmaschine dient, ist während des Betriebs der bezüglichen
Maschine derart zu überdecken oder abzusperren, daß Personen, welche in der Nähe
dieser Maschinen zu verkehren haben, mit dieser Vorrichtung nicht in Berührung
kommen können.
§ 5. Der Betrieb jeder landwirtschaftlichen Maschine, bei der mehr als zwei Arbeiter beschäftigt werden, ist der Leitung eines Aufsehers zu unterstellen. Als solcher kann auch einer der bei der Maschine beschäftigten Arbeiter bestellt werden.
Als Arbeiter, welche zufolge der ihnen übertragenen Verrichtungen die Maschinen
direkt zu bedienen haben, insbesondere als Aufseher, Maschinenführer und Heizer,
sind nur zuverlässige und erfahrene Personen zu verwenden.
§ 6. Bei Herstellung der Verbindung zwischen Kraftmaschine und Arbeitsmaschine (Auflegen der Riemen, Kuppeln der Wellen etc.) sowie bei solchen Arbeiten
an den Maschinen (Schmieren, Anziehen von Schrauben oder Keilen etc.). welche
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die zeitweise Entfernung der Schutzvorrichtungen bedingen, und bei Störungen oder
Stockungen der Bewegung sind die betreffenden Maschinen stillzustellen. Bei Göpelwerken sind in diesen Fällen die Zugtiere abzuhängen.
§ 7. Wird die Einwirkung des Motors (Kraftmaschine) aufgehoben, so ist gleichzeitig dessen Führer zu benachrichtigen. Der Motor ist in Stillstand zu setzen, wenn
er in einem Göpel- oder Tretwerk besteht.
§ 8. Geschlossene Räume, in welchen Maschinen zum Betrieb aufgestellt werden,
müssen so groß sein, daß die Bedienung der Maschine ordnungsmäßig erfolgen kann.
§ 9. Bevor die Maschine in Tätigkeit gesetzt (angelassen) wird, müssen die Arbeiter durch Kommando oder Signal aufmerksam gemacht werden.
§ 10. Der Betrieb von Maschinen darf nur erfolgen, wenn die Arbeitsstelle hinreichend erhellt ist.
§ l l. Während des Betriebs einer Dreschmaschine ist Auf- und Absteigen an der
Seite, an welcher die Einfütterungsöffnung nicht eingefriedigt ist (vergleiche § 3 d
2. Absatz), verboten.
Nach Einstellung des Betriebs ist die nicht an allen Seiten über dem Rand eingefriedigte Einfütterungsöffnung zu überdecken.
§ 12. Sind Kraftmaschinen oder Arbeitsmaschinen für Motorenbetrieb in abgeschlossenen Räumen aufgestellt, so muß am Eingang zu denselben eine Tafel mit der
deutlichen Aufschrift angebracht sein:
,,Unbefugten ist der Eintritt verboten."
B. Maschinen mit Hand- oder Fußbetrieb
§ 13. An jeder Maschine sind die nicht vom Gestell umschlossenen Zahnräder so
zu überdecken, daß die an der Maschine beschäftigten oder in der Nähe verkehrenden Personen nicht erfaßt werden können.
§ 14. Alle Häcksel-, Streustroh- und Grünfutter-Schneidemaschinen, ferner alle
Rüben- und Kartoffelschneider müssen so eingerichtet sein, daß die an ihnen beschäftigten Personen bei der Zuführung der zu zerkleinernden Halme und Feldfrüchte von dem Schneidewerkzeug und den etwa vorhandenen Einziehwalzen nicht erfaßt werden können. Die Schneidewerkzeuge solcher Maschinen sind zu überdecken
oder abzusperren. Bei den Quetschmühlen sind die Quetschwalzen in ihren oberen
Teilen abzudecken.

III. Fuhrwerk. Tierhaltung. Geräte
§ 15. Jeder Wagen, welcher mit Pferden, Rindvieh, Eseln, Mauleseln oder Maultieren bespannt und auf Wegen oder im Gelände mit Gefälle über l : 20 benutzt
wird, muß mit einer wirksamen, jederzeit gebrauchsfähigen Brems- oder Hemmvorrichtung versehen sein; dieselbe ist beim Abwärtsfahren zu benutzen.
§ 16. Das Leiten der Fuhrwerke vom Wagen aus ist verboten, sofern nicht der
Wagen einen mit Rück- und Seitenlehne versehenen Sitz für den Führer hat oder
durch seine Bauart oder Ladung einen sicheren Sitz gewährt. Das Stehen oder Sitzen
auf dem Langbaum oder der Deichsel oder der Wagenstange (Waage, Gabel) während der Fahrt ist verboten.
§ 17. Fuhrwerke aller Art müssen bei Benutzung auf öffentlichen Wegen während
der Dunkelheit so beleuchtet sein, daß sie bei Annäherung erkennbar sind.
§ 18. Das Auf- und Absteigen während der Bewegung des Fuhrwerks ist verboten.
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§ 19. Zum Lenken von Lastfuhrwerk dürfen nur des Fahrens kundige, nüchterne
Personen im Alter von über 15 Jahren verwendet werden.
§ 20. Bissige Pferde, Esel, Maulesel und Maultiere müssen außerhalb des Stalles
und der Weide mit einem sicheren Maulkorb versehen sein.
§ 21. Bullen, welche über ein Jahr alt sind, dürfen außerhalb des Gehöftes und der
Weide nur an einem starken Nasenring oder gehörig geblendet und gefesselt werden.
Von der Fesselung kann abgesehen werden, wenn die Führung durch mindestens
zwei erwachsene männliche Personen erfolgt.
§ 22. Wenn Sensen, Sicheln, Heu- und Mistgabeln, Beile, Hacken auf Wagen
transportiert werden, sind sie mit nach unten gerichteter Schneide beziehungsweise
Spitze festzulegen oder festzustecken, sofern diese Teile nicht durch Umwicklung
oder Scheiden verwahrt sind.
§ 23. Beim Tragen von Sensen und Sicheln auf dem Weg von und nach den Orten, wo sie gebraucht werden, muß die Klinge der ganzen Länge nach mit Stroh
umwickelt oder mit einer die ganze Schneide bedeckenden und über die Spitze hinausreichenden Scheide (Sensenschuh) verdeckt sein; bei Sensen kann auch die Klinge abgeschlagen und an den oberen Teil des Stiels so festgebunden werden, daß die
Spitze nicht vorsteht.

IV. Bauliche Einrichtungen
§ 24. Alle zum Betrieb gehörigen baulichen Anlagen und Einrichtungen, einschließlich der Treppen und Leitern, sind in gutem Zustand zu erhalten.
§ 25. Gerüste und alle nicht zu ebener Erde angelegten Räume. welche zum Lagern von Geräten und Vorräten benutzt und hierzu betreten werden, müssen mit
einem genügend starken Fußbodenbelag versehen sein; wird derselbe aus Brettern,
Stangen oder Latten hergestellt, so müssen diese so aufgelegt oder befestigt werden,
daß sie sich nicht verschieben oder umkanten können und höchstens 5 cm voneinander entfernt liegen.
§ 26. Die Öffnungen (Balkenlöcher, Wurflöcher, Bodenluken etc.) in den Fußböden der von Personen betretenen Räume (Speicher, Lagerräume etc.) müssen mit
einer das Durchfallen möglichst verhütenden Sicherheitsvorrichtung versehen sein;
als solche kann ein festes Geländer von mindestens 1 m Höhe oder ein tischähnliches
Gestell von nicht über 1,5 m Höhe oder eine Umwehrung, bestehend aus vier Eckpfosten mit Querriegeln in 1 m Höhe über dem Fußboden, angebracht werden. Ausreichend ist ferner die Anbringung von vier bis zur Decke beziehungsweise zum
Dach geführten Eckpfosten dann, wenn die Öffnung zugleich durch ein Fenster hinreichend beleuchtet ist. In jedem Fall sind die Öffnungen außerdem mit Fußleisten
von mindestens 10 cm Höhe einzufassen.
§ 27. Feststehende Treppen müssen mindestens auf einer Seite mit Handleiste
(Geländer) oder Handseil versehen sein. Ausgetretene oder abgenutzte Trittstufen
sind auszubessern oder durch neue zu ersetzen.
§ 28. Bewegliche Treppen und Leitern müssen der Beschaffenheit des Fußbodens
entsprechend so eingerichtet sein, daß sie nicht abgleiten oder ausrutschen; hierzu
können die Treppen und Leitern mit Haken versehen werden, durch welche sie am
oberen Stützpunkt festgehalten werden; bei weichem Fußboden können Leiterbäume
mit eisernen Spitzen verwendet werden. Treppen ohne Geländer und Leitern, welche
zum Besteigen von oberen Räumen und Gerüsten dienen, müssen mindestens 0,75 m
über die zu besteigende Stelle hinausragen, falls nicht eine andere Vorrichtung nach
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dem Ennessen des Genossenschaftsvorstands genügende Sicherheit für das Hinaufund Hinabsteigen bietet. Abgenutzte oder ausgetretene Trittstufen und Leitersprossen sind auszubessern oder durch neue zu ersetzen.
§ 29. Doppelleitern sind mit einer Verbindungskette oder mit einer anderen. da,;
Auseinandergleiten der Leitern sicher verhindernden Vorrichtung zu versehen.
§ 30. Erhöht liegende Arbeitsplätze und Lagerräume. Galerien. Bühnen, Gerüste
und dergleichen, welche von Personen betreten werden, müssen nach außen und gegen
tiefer liegende Räume mit einem Abschluß versehen sein, der ein Hinabstürzen verhindert; ist der Abschluß nicht durch eine Wand oder einen Verschlag hergestellt, so ist ein
festes Geländer von mindestens I m Höhe und eine Fußleiste von mindestens 10 cm
Höhe anzubringen. In gleicher Weise sind die ins Freie führenden, bis auf den Fußboden hinabreichenden Giebel- und Wandluken mit einer Fußleiste von der angegebenen
Höhe sowie an beiden Seiten mit Handgriffen zu versehen und, sofern sie nicht mit Läden oder Türen verschlossen werden, außer der Arbeit mit einer Brustwehr auszurüsten.
§ 31. Brunnen, Gruben, Schächte, Zisternen, versenkte Wasserfässer und dergleichen müssen mit einer festen Abdeckung oder mit einer Einfassung oder einem Geländer von mindestens l m Höhe versehen sein.
V. Forstwirtschaft
§ 32. In einem Holzschlag ist darauf zu achten, daß
a) die einzelnen Holzhauerrotten in einer Entfernung voneinander angelegt werden, welche mindestens der doppelten Länge der zu fällenden Stämme entspricht;
b) im geneigten Terrain eine Holzhauerrotte bei der Arbeit nicht unterhalb einer
anderen zu stehen kommt, die einzelnen Holzhauerrotten vielmehr nebeneinander arbeiten.
§ 33. Im Fallbereich eines Baumes, an dessen Fällung oder Ausrodung gearbeitet
wird, ist außer den dabei beschäftigten und den die Aufsicht führenden Personen
niemandem der Aufenthalt zu gestatten.
§ 34. Angerodete oder angehauene beziehungsweise angesägte Stämme dürfen
nicht verlassen werden, ehe sie niedergelegt sind.
§ 35. Das Aufeinanderwerfen mehrerer Stämme ist tunlichst zu venneiden.
§ 36. Bei dem Beginn des Faltens eines Stamms müssen die mit seiner Niederwerfung beschäftigten Arbeiter die in dem Umkreise desselben befindlichen anderen
Holzhauer oder sonstigen Personen davon durch lautes Anrufen benachrichtigen,
damit diese sich vor dem Niederstürzen des Stamms entfernen können.
§ 37. Die mit der Fällung eines Stamms beschäftigten Arbeiter haben sich, sobald
der Stamm zu fallen beginnt, in schräger Richtung seitwärts mindestens lO Schritte
weit zu entfernen. Sie dürfen sich nicht hinter oder im rechten Winkel neben dem
Stamm aufstellen, damit sie nicht durch ihn getroffen werden, wenn er etwa über den
Stock nach hinten rutscht oder seitlich in rollende Bewegung gelangt.
Im geneigten Terrain müssen die Holzhauer, wenn der Stamm bergabwärts gefällt
wird, in der angegebenen seitlichen Richtung bergaufwärts sich entfernen.
§ 38. Bei heftigem Wind dürfen Stämme nicht durch Rodung zu Fall gebracht werden.
§ 39. Wenn beim Fällen ein Stamm auf einem anderen Stamm hängenbleibt. so
darf der Stamm nicht durch Aufklettern und Loshauen der haltenden Äste zu Fall
gebracht werden.
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§ 40. Gefällte Stämme, welche nicht vollständig aufliegen, müssen vor dem Zerschneiden in ihren hohl liegenden Teilen sorgfältig unterstützt werden.
§ 41. Im geneigten Terrain ist dafür zu sorgen, daß gefällte Stämme oder Teile
derselben (z. 8. ungespaltene Trumme) nicht bergab rollen können, wenn unterhalb
Personen beschäftigt sind oder sich dort aufhalten.
§ 42. Beim Rücken des Holzes mittelst Schlitten oder Schleifen an Berghängen
müssen Sperrvorrichtungen angewendet werden, z. 8. Schleifbündel von Reisern
oder Knüppel, welche in Ketten gebunden und mit diesen am Schlitten etc. befestigt
sind, oder Sperrketten, welche um die Kufen des Schlittens oder der Schleife geschlungen sind.
§ 43. Das Rücken des Holzes an Berghängen ist bei Glatteis zu untersagen.
§ 44. Das Besteigen von stehenden Bäumen mittelst Steigeisen behufs Entästung
oder Gewinnung von Samenzapfen bei Glatteis an der Rinde der Bäume ist zu untersagen.
§ 45. Jeder Arbeiter, welcher einen stehenden Baum mittelst Steigeisen besteigt,
hat sich stets eines Sicherheitsseils zu bedienen.
§ 46. Bei Sprengarbeiten, z. 8. bei der Aufarbeitung von Stockholz, müssen die
üblichen Vorsichtsmaßregeln angewendet werden.
§ 47. Bei starkem Frostwetter sind die zum Spalten des Holzes zu benutzenden
Keile zur Verhütung ihres Ausspringens an den Seitenflächen mit Sand oder Asche
zu bestreuen.
§ 48. Die in Holzschlägen zur Anwendung gelangenden Äxte und Beile müssen
gut verkeilt sein und die Helme dürfen keine schadhaften Stellen enthalten.
§ 49. Zechgelage während der Arbeitszeit dürfen nicht geduldet werden; betrunkenen Arbeitern darf das Arbeiten nicht gestattet werden.

VI. Feld- und Waldbahnen
§ 50. Fahrzeuge für Feld- und Waldbahnen müssen, wenn sie einzeln bewegt
werden, ein Bremsmittel haben, durch welches sie auf kurze Entfernung zum Stehen
gebracht werden können.
§ 51. Werden mehrere Wagen zu einem Zug vereinigt, so ist mindestens ein
Bremswagen einzuschalten. Die Bremse muß während der Bewegung bedient sein.
Bei dem Transport von Bau- und Nutzholz in Stämmen (Langnutzholz) muß jeder
Wagen mit einer Bremse versehen sein.
§ 52. Kommen auf der Strecke Gefälle vor, so müssen so viele kräftige Bremsen
bedient sein, daß durch die letzteren bei Neigungen der Bahn
bis einschließlich l : 300 der 20. Teil,
bis einschließlich l : 200 der 15. Teil,
bis einschließlich l : l 00 der 12. Teil,
bis einschließlich 1 : 60 der 9. Teil,
bis einschließlich l : 40 der 6. Teil,
bis einschließlich 1 : 30 der 4. Teil,
der Räderpaare gebremst werden kann.
Auf Gefällen von l : 30 bis l : 20 müssen sämtliche Fahrzeuge mit bedienten
Bremsen versehen sein.
Bei stärkeren Gefällen als l : 20 sind besondere Hemmvorrichtungen, um ein Abgleiten zu verhüten, anzubringen, wenn nicht die Wagen durch besondere maschinelle Einrichtungen (Seilbahn, Kettenbahn, Zahnradbahn) bewegt werden.
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§ 53. Bei Hängebahnen, Seilbahnen, Kettenbahnen und solchen Anlagen, auf denen das Mitfahren von Bremsern verboten ist, muß mindestens an der Zentralstelle
eine wirksame Bremsvorrichtung (Seiltrommel, Kettentrommel) vorhanden sein.
§ 54. Beim Aufladen von Bau- und Nutzholzstämmen beziehungsweise Abschnitten müssen die Wagen gebremst sein.
Auch müssen dabei Ladevorrichtungen angewendet werden. welche das Legen
der Geleise zum Unterschieben der Wagen unter den gehobenen Stamm (oder Abschnitt) ermöglichen, ohne daß der Arbeiter dabei unter den gehobenen Stamm
kommt. Läßt sich letzteres nicht vermeiden, so muß der gehobene Stamm (oder
Abschnitt) abgesteift werden.
§ 55. Falls die Fahrzeuge durch Zugtiere bewegt werden, sind diese bei steileren
Neigungen als 1 : IOO mit dem Wagen derart zu kuppeln, daß ein Aushängen der
Zugstränge leicht und sicher vom Führerstand aus bewerkstelligt werden kann.
Bei Gefällen von mehr als 1 : 30 müssen die Zugtiere bei Talfahrten unbedingt
abgekuppelt sein.
§ 56. Personen, von denen dem Arbeitgeber bekannt ist, daß sie an Epilepsie.
Krämpfen oder Ohnmachten leiden oder dem Trunk ergeben sind, dürfen im Fahrdienst nicht verwendet werden.
§ 57. Jeder Wagen oder Zug, der einen öffentlichen Weg durchquert oder mit diesem auf gleicher Höhe läuft, muß von einer Person begleitet werden.
§ 58. An jeder Drehscheibe und Schiebebühne muß eine Vorrichtung zum Feststellen derselben angebracht sein, durch welche, sofern sie nicht selbsttätig wirkt, die
Drehscheibe oder Schiebebühne festgestellt werden muß, solange deren Gebrauch
nicht stattfindet.
§ 59. Der Zugführer hat sich vor der Fahrt davon zu überzeugen, daß die Wagen
festgekuppelt sind und die Bremsen leicht und sicher in Tätigkeit gesetzt werden
können.
§ 60. Der Zugführer hat die Pflicht, die innerhalb der Geleise verkehrenden Personen durch Zuruf oder durch ein deutliches Signal auf die Annäherung des Zugs
rechtzeitig aufmerksam zu machen.
§ 61. Beim Herannahen des Zugs ist der Aufenthalt in oder dicht neben den Geleisen und das Überschreiten derselben verboten.
§ 62. Das Ziehen der Wagen durch Personen innerhalb der Geleise ist verboten;
beim Fortschieben der Wagen durch Personen muß ein angemessener Abstand zwischen dem geschobenen und dem nächstfolgenden Wagen innegehalten werden.
§ 63. Das Besteigen oder Verlassen eines Wagens bei voller Fahrt ist verboten.
§ 64. Die Wagen sind für die Dauer eines längeren Stillstands durch geeignete
Vorrichtungen gegen ein unbeabsichtigtes Fortbewegen festzustellen.

VII. Strafbestimmung
§ 65. Betriebsunternehmer, welche diesen Vorschriften zuwiderhandeln, können
von dem Genossenschaftsvorstand mit Zuschlägen bis zum doppelten Betrag ihrer
Beiträge belegt oder, sofern eine Einschätzung in Gefahrenklassen stattgefunden hat
und der Betrieb nicht schon in der höchsten Gefahrenklasse sich befindet, in eine
höhere Gefahrenklasse eingeschätzt werden. (Vergleiche § 87 des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes.)
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1895 September 23
Eingabe' des Zentralverbands von Ortskrankenkassen 2 an den Bundesrat
Druck
[Zur Novelle der Unfallversicherungsgesetze: Die Berufsgenossenschaften sollen die Kosten
für Unfallfolgen vom ersten Tag an übernehmen; Detailvorschläge zur Regelung der Verhältnisse zwischen Krankenkassen und Berufsgenossenschaften]

Ausweislich der in der Anlage hier beifolgenden Protokolle und Satzungen hat
sich am 23. November v. J. zu Frankfurt a[m] M[ain] ein :lentralverband von Ortskrankenkassen im Deutschen Reich konstituiert und Wiesbaden als Vorort des Verbands gewählt. Im weiteren Verlauf dieser Verhandlungen wurde der Vorort beauftragt, anläßlich der Novelle zum Unfallversicherungsgesetz, die im Lauf der Praxis
sich ergeben habenden Mängel dem hohen Bundesrat zur hochgeneigten Berücksichtigung bei den Beratungen der erwähnten Novelle zu unterbreiten.
Der Ausbau der sozialpolitischen Gesetzgebung, die Erweiterung der Kreise der
Versicherungspflichtigen sowie die gewachsenen Ansprüche derselben haben veranlaßt, daß die Beiträge zu den organisierten Kassen in den meisten Fällen schon die
gesetzlich zulässige Höhe erreicht, ja zum Teil schon überschritten haben.
Nicht zum geringsten Teil an dem Wachsen der Ausgaben der fraglichen Kassen
partizipieren die denselben gemäß§ 5 d[es] U[nfall]v[ersicherungs]g[esetzes] aufgebürdeten Leistungen für die in versicherungspflichtigen Berufen verunglückten Arbeiter. Abgesehen davon, daß dieser Kategorie von Kranken die in § 6 d[es] UVG
gewährleisteten Unterstützungen nach der heutigen Gesetzgebung geleistet werden
müssen, ist die Mehrzahl der Unfälle in der Regel eine derartig schwere, daß nebenbei noch bedeutende Kosten für Krankenhauspflege und für Verbandmaterial, Massagen sowie Behandlung in mediko-mechanischen Instituten nötig sind, wodurch
sich die Aufwendungen bis zu hohen Summen steigern.
Bemerkt wird noch, daß diese Kosten in den ersten 13 Wochen aufgewendet werden müssen, da nach Kräften dafür Sorge getragen werden muß, daß diese Verletzten
möglichst bald ihrem Erwerb wieder nachgehen können. Daß hierbei den organisierten Klassen [recte: Kassen] die weitaus größten Kosten zufallen, dürfte sich aus dem
Vorstehenden leicht ersehen lassen, zumal, wenn man bedenkt, daß 83 % aller Unfälle in den ersten 13 Wochen geheilt werden.
In Anbetracht dieser Verhältnisse hat die Versammlung vom 25. November v. J.
beschlossen:
1

BArch R 1501 Nr.100727, fol. 71-72. Die Eingabe ist unterzeichnet vom Gründungsvorsitzenden des Zentralverbands von Ortskrankenkassen, dem Wiesbadener Zeitungsverleger Karl Schnegelberger.
Der Bundesrat überwies die Eingabe am 17.10.1895 an die Ausschüsse (§ 547 ee der Protokolle) und erklärte sie dann am 11.11.1896 (bei Annahme der Gesetzentwürfe) für erledigt(§ 621 B der Protokolle).
Der Zentralverband von Ortskrankenkassen im Deutschen Reich war 1894 in Frankfurt
a. M. gegründet worden. Vgl. 25 Jahre Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen. Aus
dem Organisationsleben der deutschen Ortskrankenkassen, Dresden 1919.
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,.Den hohen Bundesrat zu ersuchen, bei Abänderung der bisherigen Unflall)vers[icherungs)gesetze und Erstreckung auf das Handwerk, die Fürsorgepflicht bezüglich der Kostenübernahme den Berufsgenossenschaften schon vom Tag des Unfalls
an aufzuerlegen."
Für diejenigen Arbeitgeber, welche den Berufsgenossenschaften angehören, werden sich, wenn auf unseren Vorschlag eingegangen wird, die 1/,-Beiträge zu den
K[ranken]k[assen] ganz erheblich geringer stellen, da die hohen Beiträge der Krankenkassen nicht zum wenigsten durch die Fürsorge für die Unfallerkrankten hervorgerufen worden sind.
Zu § 5 hat der Verband der Deutschen Unflall]ber[ufs]gen[ossenschaften) eine
Abfindung der Rente bis zu 15 % beantragt. In der Novelle ist eine ähnliche Bestimmung insofern vorgesehen, als auf Vereinbarung eine Abfindung bis zu 10
zulässig sein soll; der Begründung in der Novelle, daß eine niedrig bemessene Rente
kaum einen nennenswerten wirtschaftlichen Wert für den Rentenempfänger habe.
wird auch diesseits nicht widersprochen. Gleichwohl kann man sich im Interesse der
KK nicht für Einführung fraglicher Bestimmung erklären, weil sicher Fälle eintreten
werden, daß ein mit der Rente abgefundener Arbeiter aufgrund seiner wiedererworbenen Mitgliedschaft bei einer KK wegen seines alten Leidens von neuem Ansprüche geltend macht und befriedigt werden müßte, weil er aus diesem Unfall von der
Ber[ ufs ]gen[ossenschaft] nichts mehr zu beanspruchen hat.
Aus dem oben angeführten Grund dürfte es gleichfalls nicht ratsam sein, den
Ber. Gen. zu überlassen, den Verletzten unter Gewährung von Vollrenten zu einem
seinem Zustand entsprechenden Beruf ausbilden zu lassen, um hiernach die Rente zu
verkürzen oder ganz einzuziehen.
Dieselben Bedenken bestehen gegenüber von Ausländern. Denn durch Annahme
des Vorschlags der Ber. Gen. würde es sich nicht verhindern lassen, daß ein Ausländer, nachdem er wegen erlittener Verletzung mit dem 3fachen Betrag der Rente
abgefunden ist, doch nach einer gewissen Zeit wieder nach Deutschland zurückkehrt,
die Mitgliedschaft bei einer KK erwirbt und dann aufgrund des alten Übels Ansprüche geltend macht, die anerkannt werden müßten, da er wegen des in Frage kommenden Unfalls von der betr[effenden] Ber. Gen. ein für allemal abgefunden ist.
In bezug auf Abänderung zu Artikel 15 § 47 Absatz 1: ,,Jedes Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Vorsitzenden und aus Beisitzern. Die Zahl der Beisitzer
muß aus der Klasse der Arbeitgeber und der Versicherten mindestens je zwei betragen und
Abänderung zu Artikel 16 § 50 Abs. 2: ,.Das Schiedsgericht entscheidet in der
Besetzung von einem Vorsitzenden und 2 Beisitzern, unter denen sich ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer befinden muß", erlauben wir uns zu bemerken:
Diese beiden Abänderungen sind so schwerwiegender Natur, daß sich in versicherungspflichtigen Kreisen die größten Bedenken hiergegen geltend machen. Der Fortfall der Stellvertreter und die Besetzung des Schiedsgerichts durch zwei Beisitzer
birgt die Gefahr in sich, daß sehr häufig das Schiedsgericht in die Lage versetzt
werden wird, durch Ausbleiben eines Beisitzers die Verhandlung vertagen zu müssen. Dadurch entstehen für die Berufsgenossenschaften Unkosten, aber auch für die
Berufungskläger tritt durch die Verzögerung des Spruches der große Nachteil ein, in
den Besitz ihrer event[ue]l[len] Rechte verspätet zu gelangen.
Die Besetzung des Schiedsgerichts mit vier Beisitzern hat einen weiteren Vorzug
insofern, als dadurch eher die Möglichkeit gegeben ist, die technische Seite durch

'*
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Aussprache einer größeren Zahl Sachverständiger klarer zu stellen, während bei der
vorgeschlagenen Besetzung des Schiedsgerichts durch die Befangenheit eines einzelnen die Klarheit sehr beeinträchtigt werden könnte. Wir bitten daher den hohen
Bundesrat, entweder die betr. §§ in ihrer alten Fassung zu belassen oder aber in § 47
statt „mindestens je zwei" zu setzen „mindestens je vier", den§ 50 dagegen in seiner
alten Fassung zu belassen.
Zu § 51 ist es dringend nötig, daß auch den Ortskrankenkassen, gleichwie den
Verwaltungsbehörden und Berufsgenossenschaften, sofort nach eingetretenem Unfall Kenntnis gegeben werde, damit in der Behandlung des Falls unliebsame Verzögerungen, wie sie jetzt zuweilen noch vorkommen, vermieden werden.
Zu § 54 ist der von dem Verband deutscher Ber. Gen. verlangten Aufuebung der
Vorschrift betr. die Anwesenheit eines Kr[anken]k[assen]bevollmächtigten bei Unfalluntersuchungen zu widersprechen, damit das Interesse der in Frage kommenden
Ortskrankenkassen so, wie es jetzt der Fall, gewahrt bleibt. Die bei den betreffenden
Untersuchungen aufgenommenen Protokolle müßten seitens der untersuchenden
Behörden den betr. Kassen zur Kenntnisnahme mitgeteilt werden, damit die Kassen
die Fürsorge nach § 5 Abs. 9 rechtzeitig übernehmen können. Durch Einführung der
vorgeschlagenen Maßregel würden aber unzweifelhaft Verzögerungen und Mißverständnisse entstehen.
Zu § 55 wünschen wir, daß die Entschädigung an Bevollmächtigte für Teilnahme
an den Unfalluntersuchungen nicht mehr durch das Statut der betr. Ber. Gen., sondern durch das Gesetz in der Weise geregelt werde, daß außer Reise- und Zehrungskosten für entgangenen Arbeitsverdienst für 1/2 Tag 3 M. und für eine längere Zeitversäumnis 6 M. zur Vergütung gelangen.
Bezüglich der vorgeschlagenen Abänderung des § 87 Abs. 1 bitten wir, statt „die
Genossenschaften sind befugt", zu setzen „die Genossenschaften sind vernflichtet".
Durch Einführung einer solchen obligatorischen Verpflichtung würde sicherlich
einer großen Anzahl von Unfällen vorgebeugt und auf der anderen Seite die gegenwärtig erhebliche Belastung der Krankenkassen sowohl wie der Genossenschaften
verringert werden.
Endlich bitten wir in die Novelle folgende Bestimmung aufzunehmen:
.,Die Berufsgenossenschaften sind verpflichtet, den aufgrund der K[ranken]v[ersicherungs ]g[esetze] organisierten KK zu gestatten, durch Beauftragte von dem
Genossenschaftskataster bzw. den Lohnlisten zum Zweck der Ermittlung der von
den Arbeitgebern angegebenen Lohnsätzen Einsicht zu nehmen."
Da den Krankenkassen durch § 76 a des Krankenversicherungsgesetzes diese
Verpflichtung den Berufsgenossenschaften gegenüber auferlegt ist, hoffen wir, der
hohe Bundesrat werde diese Bestimmung in die Novelle zu dem Unfallversicherungsgesetz aufnehmen.
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1895 Oktober 1
Amtliche Nachrichten' des Reichs-Versicherungsamts Nr. 1o
Rückblick auf die bisherige Entwickelung der sozialpolitischen Versicherungsgesetzgebung
Druck
[Positive Bilanz der Gesetzgebung und Praxis der Unfallversicherung]

Am l. Oktober 1895 ist ein Jahrzehnt verflossen, seitdem das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 18842 als das erste der sozialpolitischen Gesetze des Deutschen
Reichs, welche den durch sie versicherten Personen einen Anspruch auf dauernde
Renten geben, in vollem Umfang in Kraft getreten ist. Es liegt nahe, an dieser Stelle in
großen Zügen das Ergebnis der zwiickliegenden Entwicklung zu verzeichnen.
Die erste Arbeit war die Organisation. Dabei hat das Reichsversicherungsamt,
welches sogleich nach der Verkündung des Gesetzes bemüht war, die Wohltaten der
Unfallversicherung für die Arbeiter möglichst rasch durch Vollziehung der Organisationsarbeiten in Wirksamkeit zu setzen, von seiten der Unternehmer eifrige Unterstützung gefunden - nicht zum wenigsten in der Aussicht auf die nahende Beseitigung der Haftpflichtprozesse, welche das gute Verhältnis zwischen Arbeiter und
Unternehmer mehr und mehr zu untergraben drohten. Das allmähliche Fortschreiten
des Organisationswerks vollzog sich im einzelnen wie folgt:
Zur Vorbereitung der Organisation der Berufsgenossenschaften wurde unter dem
14. Juli 1884 vom Reichsversicherungsamt eine Bekanntmachung, betreffend die
Anmeldung unfallversicherungspflichtiger Betriebe, erlassen, mit der eine Anleitung
zur Belehrung der beteiligten Betriebsunternehmer und Behörden verbunden war. 3
Aufgrund der Anmeldungen wurden vom Reichsversicherungsamt Versammlungen
der Betriebsunternehmer verwandter Gewerbezweige zusammenberufen, um den
Beteiligten nach dem Gesetz Gelegenheit zu geben, ihre Wünsche und Meinungen
bezüglich der Bildung der Berufsgenossenschaften kundzutun. In der Zeit vom 7.
Januar bis 11. April 1885 fanden unter der Leitung von Vertretern des Reichsversicherungsamts 53 solche[r] Versammlungen der Betriebsunternehmer statt. 4 Die hier
vereinbarten Wünsche wurden mit den Vorschlägen des Reichsversicherungsamts
unter dem 29. April 1885 dem Bundesrat vorgelegt. 5 Dieser faßte am 21. Mai 1885
über die Angelegenheit Beschluß.6 Die Zahl der Berufsgenossenschaften, welche im
Weg der Genehmigung gefaßter Versammlungsbeschlüsse durch den Bundesrat
gebildet wurden, betrug 49, die Zahl der ohne solche Beschlüsse errichteten Berufsgenossenschaften betrug 6, so daß die Berufsgenossenschaftsbildung im wesentlichen, und namentlich in allen wichtigeren Industriezweigen, den Wünschen der
Beteiligten entspricht. Gleich am folgenden Tag (22. Mai 1885) erfolgte die erste

3
4

5
6

Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 11 ( 1895), S. 229-231.
Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 192 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 203, Nr. 216, Nr. 236-237 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 242 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 246 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Bekanntmachung, betreffend die Bildung von Berufsgenossenschaften (zu vergleichen Amtliche Nachrichten des R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] 1885, Seite 143 ff.).
An demselben Tag wurden vom Reichsversicherungsamt 41202 inzwischen vorbereitete und demnächst fast täglich weitere Einladungen zu den ersten Genossenschaftsversammlungen, welche die Statuten beraten sollten, zur Post gegeben. So
wurde es ermöglicht, daß die Beratung der Statuten unmittelbar nach dem 21. Mai
1885 stattfinden konnte. Die letzte dieser Genossenschaftsversammlungen tagte am
27. Juni 1885. Am 10. Juli 1885 wurde das letzte Statut von dem Reichsversicherungsamt genehmigt. Die weitere, innere Organisation der einzelnen Berufsgenossenschaften, welche aufgrund der Statuten zu erfolgen hatte (Wahl des Vorstands,
der Sektionsvorstände, Vertrauensmänner und genossenschaftlichen Beisitzer zu den
Schiedsgerichten etc.) wurde in den nächsten beiden Monaten durchgeführt. Am 14.
September 1885 konnte das Reichsversicherungsamt berichten, es sei alles so weit
vorbereitet, daß am 1. Oktober 1885 die Unfallversicherung in vollem Umfang in
Kraft gesetzt werden könnte. 7 Dieses geschah durch die kaiserliche Verordnung vom
25. September 1885 (Reichsgesetzbl[att], Seite 271). 8
In den verflossenen zehn Jahren ist die sozialpolitische Gesetzgebung dann immer
weiter ausgebaut und ausgedehnt worden. Zu dem Stammgesetz vom 6. Juli 18849 gesellte sich zunächst das Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885 10, welches teilweise schon mit dem 1. Oktober 1885 und teilweise mit dem 1. Juli 1886 in Kraft getreten ist; danach kam das Gesetz, betreffend die
Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai 188611 , in Kraft gesetzt in den einzelnen Bundesstaaten des Deutschen Reichs und im Reichsland Elsaß-Lothringen in der Zeit vom 1. April
1888 bis 1. Mai 1889; das Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten Personen vom 11. Juli 1887, in Kraft gesetzt am 1. Januar 1888; das Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der Seeleute und anderer bei der Seeschiffahrt
beteiligter Personen, vom 13. Juli 1887 12 , gleichfalls am 1. Januar 1888 in Kraft gesetzt; endlich das Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.
Juni 1889 13, welches am 1. Januar 1891 in seinem ganzen Umfang in Kraft getreten ist.
Mit der Erweiterung seiner Aufgaben wurde auch das Personal des Reichsversicherungsamts entsprechend vermehrt. Bei dem Beginn seiner Tätigkeit bestand es
außer seinem Präsidenten aus 2 ständigen Mitgliedern, 4 nichtständigen aus der
Mitte des Bundesrats gewählten Mitgliedern, je 2 von den Berufsgenossenschaften
und von den Arbeitervertretern aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern nebst je 4
Stellvertretern, 4 richterlichen Beisitzern, 11 Büro-, 4 Kanzlei- und 4 Unterbeamten.14 Jetzt besteht das Reichsversicherungsamt außer dem Präsidenten aus 2 Direktoren, 36 ständigen Mitgliedern, 4 nichtständigen aus der Mitte des Bundesrats gewählten Mitgliedern, 6 nichtständigen Mitgliedern aus dem Stand der Arbeitgeber
Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100472, fol. 56-56Rs.
Vgl. Nr. 257 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
9 Vgl. Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
10 Vgl. Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
11 Vgl. Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
12 Vgl. Nr. 320 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
13 Vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
14 Vgl. Nr. 188, Nr. 191, Nr. 193 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
7
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nebst 40 Stellvertretern und 6 nichtständigen Mitgliedern aus dem Stand der Arbeitnehmer nebst 40 Stellvertretern, 44 richterlichen Mitgliedern und Hilfsrichtern. Außerdem werden 8 technische Rechnungsbeamte, 148 Büro-. 66 Kanzlei- und 39
Unterbeamte beschäftigt. Anfänglich in Mieträumen untergebracht, hat das Reichsversicherungsamt jetzt ein eigenes Dienstgebäude, Königin-Augusta-Straße 25-27.
Die Zahl der Berufsgenossenschaften ist im Lauf der Zeit auf 112 (64 gewerbliche und 48 landwirtschaftliche) gestiegen. Dazu sind 385 Ausführungsbehörden der
Reichs-, Staats-, Provinzial- und Kommunalbetriebe gekommen. Die aufgrund des
Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes errichteten Versicherungsanstalten betragen 31; daneben bestehen 9 besondere Kasseneinrichtungen.
In den vergangenen zehn Jahren haben die Berufsgenossenschaften und Ausführungsbehörden sowie die Versicherungsanstalten der Baugewerks-Berufsgenossenschaften als Entschädigung für Unfallfolgen an verletzte Arbeiter und Betriebsbeamte oder an deren Hinterbliebene die Summe von rund 230 Millionen Mark bezahlt;
die Zahl der entschädigten Unfälle betrug in dieser Zeit rund 420000; es sind gegen
Unfall etwa 18 Millionen Personen versichert. In den Reservefonds der Berufsgenossenschaften und Versicherungsanstalten der Baugewerks-Berufsgenossenschaften ist
jetzt ein Betrag von etwa 126 Millionen Mark enthalten.
Die Versicherungsanstalten des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes und
die besonderen Kasseneinrichtungen haben während der Zeit ihres Bestehens (vom
1. Januar 1891 ab) an Invaliden- und Altersrenten sowie Kapitalabfindungen an
Ausländer rund 84 ½ Millionen Mark gezahlt, wozu noch der Reichszuschuß mit
rund 55 Millionen Mark hinzukommt. Die Zahl der bewilligten Invaliden- und Altersrenten betrug in dieser Zeit rund 440 000. Gegen Invalidität und Alter sind etwa
11 ½ Millionen Personen versichert. Das Vermögen der Anstalten einschließlich der
Reservefonds beläuft sich etwa auf 350 Millionen Mark.
Das Reichsversicherungsamt hat während der Zeit seines Bestehens bis heute
1 448 grundsätzliche und sonstige wichtige Entscheidungen in Unfallversicherungssachen und 458 prinzipielle Entscheidungen und Beschlüsse in Invaliditäts- und
Altersversicherungssachen in seinen „Amtlichen Nachrichten" veröffentlicht.
Es ist ihm am Schluß des ersten zehnjährigen Zeitabschnitts des Bestehens der sozialpolitischen Versicherungsgesetze ein Bedürfnis, denjenigen Männern, welche zu den
materiellen Opfern noch die Mühe der ehrenamtlichen Mitwirkung an der Lösung der
Aufgaben der Berufsgenossenschaften auf sich genommen und, zum Teil von Anfang
an, pflichteifrig und beharrlich ihres Amts gewaltet haben, für die im Dienst einer
großen Sache geleistete treue Arbeit hierdurch seinen Dank auszusprechen.
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1895 November 14
Kölnische Volkszeitung' Nr. 738
Hr. v. Bötticher und Dr. Bödiker

Druck mit Randbemerkung Bödikers
[Hinsichtlich des Dauerkonflikts zwischen dem Reichsamt des Innern und dem Reichsversicherungsamt wird ein unabhängiges Reichsversicherungsamt empfohlen]

Von verschiedenen Seiten wird berichtet, daß der alte Gegensatz zwischen dem
Staatssekretär des Innern, Hrn. v. Boetticher, und dem Präsidenten des Reichsversicherungsamts, Hrn. Dr. Bödiker, aus Anlaß der jüngsten Versicherungskonferenz im
Reichsamts des Innern 2 sich derart zugespitzt habe, daß die Vermittlung einer höhem
Instanz notwendig geworden sei. Die Nachricht klingt nicht unwahrscheinlich, da
der Gegensatz schon alt ist und bei der Besprechung der Revision der Arbeiterversicherungsgesetze naturgemäß wieder zutage treten mußte. Seit Jahren zeigt sich im
Reichstag bei der Beratung des Etats des Reichsamts des Innern die bemerkenswerte
Erscheinung, daß der Etat des Reichsversicherungsamts, welches dem Reichsamt des
Innern untergeordnet ist, nicht durch seinen Präsidenten Hrn. Dr. Bödiker, sondern
durch Beamte des Reichsamts des Innern bzw. durch Hr. v. Boetticher selbst vertreten wird, während die Etats der anderen Abteilung des Reichsamts des Innern gewöhnlich durch die betr. Ressortchefs vertreten werden. Über diese auffallende Erscheinung schrieb vor einiger Zeit „Die Berufsgenossenschaft", das Organ des Verbands der Unfallberufsgenossenschaften: ,.Es ist eine offenkundige Tatsache, daß
das Reichsamt des Innern mit Eifersucht darüber wacht, daß das Reichsversicherungsamt im Reichstag nur durch Beamte des ihm formell übergeordneten Reichsamt des Innern vertreten werde, obgleich wiederholt von allen Parteien einmütig das
Verlangen ausgesprochen worden ist, mit dem Präsidenten des Reichsversicherungsamts unmittelbar zu verhandeln. Dieser würde nicht nur über alle Einzelheiten seines weiten Verwaltungsgebiets, sondern auch über die Wirksamkeit und die Leistungen der Berufsgenossenschaften jede gewünschte Auskunft zu erteilen und ein objektives Urteil abzugeben imstande sein, welches wirksamer als alle Darlegungen
aus den Kreisen der Unternehmer die Entstellungen und Unwahrheiten der Gegner
zu widerlegen vermöchte."3 Von sachverständiger Seite ist wiederholt die Ansicht
1

Die zentrumsnahe „Kölnische Volkszeitung·· erschien dreimal täglich. Chefredakteur war
seit 1876 Dr. Hermann Cardauns.
Der hier dokumentierte Zeitungsausschnitt ist überliefert in: BArch R 89 Nr.11135, n. fol.
Vgl. Protokoll über die vom 4. bis 9. November 1895 im Reichsamt des Innern stattgehabten Verhandlungen der freien Kommission für die Revision des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes und für eine Besprechung über die organische Zusammenlegung der
verschiedenen Zweige der Arbeiterversicherung (als vertraulich gekennzeichneter Druck:
BArch R 1501 Nr.100035, fol. 157-235Rs.): zu dieser Konferenz vgl. Bd. 1 der
III. Abteilung dieser Quellensammlung.
Die Reichstagsdebatte über den Etat des Reichs-Versicherungsamts, in: Die Berufsgenossenschaft 9 (1894), Nr. 5 vom 10.2.1894, S. 27-31, hier S. 31. Das Zitat ist - ohne den
Sinn zu verändern - gekürzt und geringfügig umformuliert.
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ausgesprochen worden, daß das Reichsversicherungsamt angesichts des Umfangs
und der Bedeutung seines Geschäftskreises und seiner Obliegenheiten dem Rahmen
des Reichsamts des Innern längst entwachsen sei. Von dieser Seite wird auch empfohlen, das Amt als eine direkt dem Reichskanzler untergeordnete Behörde, also als
besonderes Reichsamt, zu konstituieren, zumal in ihm doch der Kern für ein künftiges Reichsarbeitsamt als Mittelpunkt der gesamten sozialpolitischen Gesetzgebung
gegeben wäre. 4

4

Anmerkung Bödikers: Sehr freundlich! Ein preuß(ischer) Minister sagte mir unlängst
ebenfalls, das R(eichs)v(ersicherungs)a(mt) müsse selbständig vom R(eichs)a(mt) d(es)
/(nnem) gemacht werden, und sogar ein Rat vom RAdl meinte am 14.//.(18)95 dasselbe.
Wer's glaubt?

1896 Januar 30
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1896 Januar 30
Eingabe 1 des Direktoriums des Zentralverbands Deutscher Industrieller an
den Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst2

Ausfertigung in Maschinenschrift
[Das Funktionieren der Unfallversicherung beruht auf der ehrenamtlichen Mitarbeit Tausender
Arbeitgeber; dies sollte durch Vergabe von Auszeichnungen gewürdigt werden]

Ew. Durchlaucht gestattet sich das unterzeichnete Direktorium des Zentralverbands Deutscher Industrieller die nachstehende Vorstellung ganz gehorsamst zu
unterbreiten.
Am 1. Oktober 1895 ist das Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, vom 6. Juli 18843 zehn Jahre in Wirksamkeit gewesen. Diese Wirksamkeit ist
eine in hohem Maß segensreiche gewesen; denn es hat zahlreichen von Betriebsunfällen betroffenen Arbeitern und deren Angehörigen einen gesicherten Lebensunterhalt gewährt, die ohne dieses Gesetz zum größten Teil der Not und dem Elend verfallen gewesen wären. Wenn somit der Hauptzweck dieses bedeutungsvollen Gesetzes, die Existenz der arbeitenden Klassen zu sichern und dadurch die soziale Lage
derselben zu heben, erreicht worden ist, so können alle diejenigen mit hoher Befriedigung auf diese zehnjährige Periode zurückblicken, die tätigen Anteil an der Gestaltung und dem Zustandekommen des Gesetzes genommen haben. Zu diesen kann der
Zentralverband Deutscher Industrieller sich wohl mit einiger Berechtigung zählen;
denn zahlreiche Sitzungen und Versammlungen seiner Organe legen Zeugnis von
dem redlichen und nicht erfolglosen Streben ab, den Gesetzgebern mit der seinen
Mitgliedern innewohnenden Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse und der Anforderungen des praktischen Lebens bei Abwägung der Bedingungen zur Seite zu stehen, unter denen erhofft werden konnte, das vorgesteckte Ziel zu erreichen.
Als es dann galt, die durch das Gesetz geschaffene Form tunlichst schnell mit
schaffensfreudigem, wirkungsvollem Leben zu erfüllen, auch da hat der Zentralverband Deutscher Industrieller Beistand geleistet. In dieser Beziehung gestatten wir
uns ganz gehorsamst, auf die Versammlung des Ausschusses und der Delegierten
des Verbands in Frankfurt a. M. am 3. und 4. Oktober 1884 zu verweisen. In dieser
wurde im Beisein des Präsidenten des Reichsversicherungsamts, Herrn Dr. Bödiker,
aufgrund eingehender, vom Zentralverband Deutscher Industrieller geleisteter Vorarbeiten, ein Tableau für die Bildung der Berufsgenossenschaften aufgestellt, welches für die Einrichtung derselben grundlegend gewesen ist und die Durchführung
des Gesetzes wesentlich gefördert hat. 4
1

Ausfertigung: BArch R 43 Nr.515, fol. 127-133.
Die Eingabe ist unterzeichnet von den Direktoriumsmitgliedem Theodor Haßler, Hanns
Jencke, Richard Vopelius, Emil Russell und vom Geschäftsführer Henry Axel Bueck (der
das Schreiben wohl verfaßt hat).
Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst ( 1819- I 90 l), seit 1894 Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident und preußischer Außenminister.
·' Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
4
Vgl. Nr. 203 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Ew. Durchlaucht Aufmerksamkeit auf diese Vorgänge zu lenken. haben wir uns
gehorsamst gestattet, lediglich um das lebhafte Interesse näher zu begründen. das in
dem Zentralverband Deutscher Industrieller, der zudem den übergroßen Teil der von
dem Unfallversicherungsgesetz umfaßten deutschen Arbeitgeber zu seinen Mitgliedern zählt, bezüglich der ferneren ungestörten segensreichen Wirksamkeit des Gesetzes vorhanden ist. In dieser Beziehung sind wir jedoch nicht ganz sorgenfrei. und
wir bitten, uns hochgeneigtest zu gestatten. unsere Bedenken Ew. Durchlaucht nahezulegen.
In der denkwürdigen Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 188 l 5 war die
Hoffnung ausgesprochen, daß der engere Anschluß an die realen Kräfte unseres
Volkslebens und das Zusammenfassen der letzteren in der Form korporativer Genossenschaften unter staatlichem Schutz und staatlicher Förderung auch die Lösung der
sozialen Aufgaben möglich machen wird, denen die Staatsgewalt allein in gleichem
Umfang nicht gewachsen sein würde. Diesem großen Gedanken entsprechend, wurden zu Trägem der Unfallversicherung Vereinigungen gemacht, die auf dem Prinzip
freier Selbstverwaltung beruhen. Als Grundlage für die Gliederung dieser Vereinigungen wurde die Gemeinsamkeit der Betriebsinteressen, d. h. die Gemeinsamkeit
des Berufs angesehen. So entstanden die 64 gewerblichen Berufsgenossenschaften
sowie die Sektionen derselben, deren gesamte Verwaltung, soweit nicht einzelne
Angelegenheiten durch Gesetz oder Statut anderweitiger Beschlußnahme vorbehalten sind, den Genossenschafts- bzw. den Sektionsvorständen obliegt.
Vollkommen dem Geist dieser Institutionen entsprechend sind wählbar zu Mitgliedern dieser Vorstände und zu Vertrauensmännern nur die stimmberechtigten
Mitglieder der Genossenschaften bzw. deren gesetzliche Vertreter; sie verwalten ihr
Amt nach § 25 des Gesetzes als unentgeltliches Ehrenamt.
In solchen Ehrenämtern waren im Jahre 1893 an den gewerblichen Berufsgenossenschaften tätig:
Mitglieder der Genossenschaftsvorstände
738
Mitglieder der Sektionsvorstände
1989
Delegierte zur Genossenschaftsversammlung
2556
7739
Vertrauensmänner
in Summa 13 022
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die außerordentlich schnelle und sichere
Durchführung und die allgemein befriedigende Wirksamkeit der Unfallversicherung,
neben der umsichtigen und verständnisvollen Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben seitens des Reichsversicherungsamts und dessen Präsidenten, wesentlich auf
die treue Pflichterfüllung jener im Ehrenamt arbeitenden Mitglieder der Berufsgenossenschaften zurückzuführen ist. Einen annähernden Begriff von den Ansprüchen,
welche diese ehrenamtliche Tätigkeit an die betreffenden Personen stellt. gewähren
die Tatsachen, daß ihrer Sorgfalt im Jahre 1893 5168973 versicherte Personen in
420 874 Betrieben mit 3 366 587 328 Mark anrechnungsfähigen Löhnen unterstellt
waren, ganz besonders, daß von den Vorständen der Genossenschaften und Sektionen für 133 750 von Unfällen betroffenen Personen Entschädigungen festgestellt
wurden und daß es sich um die Verwaltung einer Einnahme von M. 55 754 25 l. einer

5

Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Ausgabe von M. 45 193 537 und von Reservefonds handelt, die zusammen am
Schluß des Rechnungsjahrs die Höhe von 97 441 318 Mark erreicht hatten.
Solche Ansprüche werden an Männer erhoben, die vielfach auch noch auf anderen Gebieten des öffentlichen Lebens tätig sein müssen, die aber, mitten im praktischen Leben stehend, in der Hauptsache ernste, im hohen Grad verantwortliche Berufspflichten zu erfüllen haben. Trotzdem lehrt der Augenschein, daß bisher die in
den Berufsgenossenschaften vorhandenen besten Kräfte die schweren Pflichten der
ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Unfallversicherung der Arbeiter übernommen haben, und gerade dieser Umstand ist als bedeutungsvoll für die erreichten Erfolge zu
erachten. In hohem Maß bemerkenswert ist auch der Umstand, daß bisher nur in
verhältnismäßig seltenen Fällen von der in § 24 Absatz 2 des Gesetzes enthaltenen
Bestimmung Gebrauch gemacht worden ist, nach welcher eine Wiederwahl nach
Ablauf der Wahlperiode abgelehnt werden kann, daß somit Männer, die durch jahrelange Arbeit sich vollkommen vertraut mit der Ausführung des Unfallversicherungsgesetzes gemacht und reichliche Erfahrungen auf diesem schwierigen Gebiet gesammelt haben, freiwillig immer wieder den reichen Schatz ihrer Kenntnisse und
ihre Arbeitskraft in den Dienst der Unfallversicherung gestellt haben, diesem Umstand ist wesentlich das harmonische Zusammenarbeiten der betreffenden Organe,
die Kontinuität und Gleichmäßigkeit in der Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten zu danken.
Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, daß die meisten derer, welche jetzt die
vorgeschilderte ehrenamtliche Tätigkeit ausüben, die große Periode miterlebt haben,
in welcher der unvergeßliche Kaiser Wilhelm 1. sein Volk zur Besserung der sozialen
Verhältnisse aufrief, daß sie mit Ernst und Aufopferung an dem Zustandekommen
der von dem Kaiser und seinem großen Kanzler" inaugurierten sozialpolitischen
Gesetzgebung mitgearbeitet haben. Es wird nicht bestritten werden können, daß die
Erinnerung an jene hochbedeutungsvollen, eine weltgeschichtliche Änderung in den
wirtschaftlich-sozialen Verhältnissen bedeutende Perioden wesentlich dazu beigetragen hat, das Interesse wachzuerhalten und die Opferwilligkeit zu steigern.
Leider vermögen wir nicht in Abrede zu stellen, daß sich darüber, ob dieser gute
Wille noch lange ungeschwächt bestehen wird, Zweifel bei uns eingestellt haben;
denn es mehren sich die Fälle, in denen es nicht so leicht wie früher wird, die Berufsgenossen zum Ausharren im Ehrenamt zu bewegen, und in denen es schwierig
wird, die geeigneten Kräfte zum Ersatz zu finden. Die hauptsächlichste Grundlage
der Unfallversicherung und die wesentlichste Garantie für die befriedigende Wirksamkeit des Gesetzes würde aber gefährdet erscheinen, sogar der wahrscheinliche
Zusammenbruch des ganzen Organismus befürchtet werden müssen, wenn die ehrenamtliche Tätigkeit der Berufsgenossen, auf welche dieser Organismus aufgebaut
ist, versagen sollte.
Im Hinblick auf diese schwerwiegenden Verhältnisse gestatten wir uns, Ew.
Durchlaucht hoher Erwägung ganz gehorsamst den Gedanken zu unterbreiten, ob es
sich nicht empfehlen dürfte, auch bezüglich der ehrenamtlich in der Unfallversicherung tätigen Personen diejenigen Mittel zur Anwendung zu bringen, welche in der
historischen Entwicklung in allen deutschen Bundesstaaten üblich geworden sind,
um ernste Arbeit und treue Pflichterfüllung im Dienst des Staats und der Gemein6

Otto Fürst von Bismarck.
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samkeit in ehrender und auszeichnender Weise anzuerkennen und zu solcher anzureizen. Denn wir vermögen uns der Ansicht nicht zu verschließen, daß, wenn die
ehrenamtliche Tätigkeit in der Unfallversicherung seitens der Regierungen der einzelnen Bundesstaaten in gleicher oder ähnlicher Weise durch Auszeichnungen geehrt
und anerkannt werden würde, wie es nicht nur in bezug auf die Staatsbeamten, sondern auch hinsichtlich privater Tätigkeit im Interesse des öffentlichen Wohles täglich
geschieht, dadurch ein durchaus notwendiger erneuter Anreiz auf die Berufsgenossen ausgeübt werden würde, die Lasten und Mühen der ehrenamtlichen Tätigkeit bei
der Unfallversicherung auf sich zu nehmen.
Diesen Gedanken gestatten wir uns Ew. Durchlaucht gehorsamst mit der Bitte nahezulegen, in dem Sinn desselben hochgeneigtest auf die Regierungen der einzelnen
Bundesstaaten einzuwirken. 7
Das lebhafte Interesse, welches der Zentralverband Deutscher Industrieller an der
Unfallversicherung der Arbeiter nimmt, haben wir uns gestattet, in den einleitenden
Bemerkungen darzulegen. Nur dieses Interesse hat uns veranlaßt, uns, wie hiermit
geschieht, an Ew. Durchlaucht zu wenden. Wir glaubten um so mehr diesen Schritt im
Interesse einer großen Sache tun zu können, da der Verdacht persönlicher Motive an
das Direktorium des Zentralverbands Deutscher Industrieller nicht heranreichen kann.
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Holzarbeiter-Zeitung• Nr. 11
Rentenquetschen
Druck
[Im Berufsgenossenschaftskrankenhaus Neu-Rahnsdorf werden Arbeiter durch Heilgymnastik
gefoltert, bis sie ihre Simulation gestehen]

Rentenquetschen. So nennt man bezeichnend die seitens vieler Berufsgenossenschaften errichteten ,,Heimstätten für Verletzte". In diesen Anstalten sind Apparate
und Maschinen aufgestellt, an denen die zur Nachbehandlung aufgenommenen,
durch Unfall verletzten Personen die sogenannte „schwedische Heilgymnastik" üben
müssen. 2 Durch diese ,,Nachkur" sollen die zerbrochenen Gliedmaßen elastischer,
die Unfallverletzten „erwerbsfähiger" gemacht werden.
7

Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingfürst schrieb daraufhin am
22.3.1896 an die Bundesregierungen, dieselben sollten erwägen, inwieweit sie der Anregung des üntralverbands Folge geben und den ehrenamtlichen Organen für die Unfallversicherung der Arbeiter eine Anerkennung für ihre dem Gemeinwohl gewidmete Tätigkeit zuteil werden lassen wollen (Entwurf: BArch R 43 Nr.515, fol.134).

1

Die ,,Holzarbeiter-Zeitung. Zeitschrift für die Interessen aller Holzarbeiter" war das Organ
des Deutschen Holzarbeiterverbands und erschien seit 1893 wöchentlich in Hamburg. Verantwortlicher Redakteur war Albert Röske.
Vgl. Nr. l Anm. 14.
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Es ist ja bekannt, daß die Unternehmer den in ihrem Dienst stehenden und verunglückten Arbeitern nur ungern die ganz geringe Unfallrente zahlen und alle Schliche
anwenden, vermöge deren es möglich ist, sich der Zahlungspflicht, wenn nicht ganz
zu entziehen, so doch die nach dem Gesetz vorgeschriebenen Unfallrenten ganz
bedeutend zu beschneiden. Die Unternehmer besaßen schon oft die Unverschämtheit, die Arbeiter zu verdächtigen, sie zögen sich in vielen Fällen die Verletzungen
absichtlich zu, um in den Genuß der hohen Rente zu gelangen. So oft diese niederträchtigen Verleumdungen auch schon zurückgewiesen wurden, so häufig kehren sie
wieder, und immer wieder sind die Unternehmer resp. die Berufsgenossenschaften
an der Arbeit, recht viele Verletzte für Simulanten zu halten, für welche eine besondere „Kur" notwendig sei; und es haben sich leider auch Ärzte gefunden, welche die
Berufsgenossenschaften in dem Bestreben, den Unfallverletzten die Rente zu kürzen,
getreulich zur Seite stehen. So war es schon vor fünf Jahren ein Haller Professor,
Dr. Seeligmüller3, welcher den Vorschlag machte, besondere Unfallkrankenhäuser
zu errichten, in welche die Unfallverletzten auf Verlangen der Berufsgenossenschaften sich zur „Kur" zu begeben haben, widrigenfalls sie von vornherein auf jede Entschädigung verzichten müßten. Besonders angestellten Ärzten und besonders geschulten Wärtern solle es dann überlassen sein, den jeweiligen Grad der Erwerbsfähigkeit festzustellen. Würde ein angeblich Verletzter der Simulation mit Sicherheit
überführt, müsse er streng bestraft werden, und sei ein Verletzter irrtümlich für einen
Simulanten gehalten und als solcher behandelt worden, erhielte er eine entsprechende Genugtuung und Entschädigung.
Der Wunsch der Berufsgenossenschaften nach dem Vorschlag des Dr. Seeligmüller ist in Erfüllung gegangen, heute bestehen mehrere derartige ,,Heilanstalten", in denen es möglich gemacht wird, daß die sogenannten „Simulanten" vollends
,,erwerbsfähig" gemacht werden. Man foltert sie durch die schwedische Heilgymnastik so lange, bis sie erklären: ,,Wir sind vollständig arbeitsfähig." Dann läßt man
sie laufen und ist sie für immer los. Der Wunsch der Berufsgenossenschaften ist
dann erfüllt.
Wenngleich wir anerkennen wollen, daß auf dem Gebiet der Heilgymnastik recht
große Fortschritte gemacht wurden und die Heilmethoden an und für sich durchaus
zweckmäßig und nicht verwerflich sind, so haben wir doch die Überzeugung, daß da,
wo diese ,,Heilmethoden" der Verfolgung eines bestimmten Zwecks dienen, nämlich: die recht schleunige Herbeiführung der Erwerbsfähigkeit der Unfallverletzten,
sie die spanischen Stiefeln, Daumenschrauben, Streckleitern, gespickten Hasen und
andere Folterinstrumente des Mittelalters sehr wohl ersetzen könnten und um so
leichter, als sich ja leider „besonders geschulte" Wärter und besonders angestellte
„Ärzte" gefunden haben, welche die Vorzüglichkeit der Folterwerkzeuge an den
bedauernswerten unfallverletzten Opfern zu demonstrieren bereit sind.
Leider sind die von einem Unfall betroffenen Arbeiter verpflichtet, auf Anfordern
der Berufsgenossenschaften in solchen Heilanstalten sich den Foltern zu unterwerfen, die besonders „geschulte" Wärter und Ärzte an ihnen vorzunehmen für nötig
3

Dr. Adolf Seeligmüller (1837-1912), seit 1865 Nervenarzt in Halle (Saale), seit 1882 a.o.
Professor für Nervenkrankheiten an der Universität Halle, von diesem: Die Errichtung von
Unfalls-Krankenhäusern, ein Act der Nothwehr gegen das zunehmende Simulantenthum,
Leipzig 1890; ders., Weitere Beiträge zur Frage der traumatischen Neurose und der Simulation der Unfallverletzten, Leipzig 1891.
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halten; denn wenn sie es nicht tun, verlieren sie, selbst nach Ansicht des Reichsversicherungsamts, jeden weiteren Anspruch auf das Heilverfahren und ihre Ansprüche
auf die Unfallrente.
Eine solche mediko-mechanische oder sagen wir „Rentenquetschanstalt" ist diejenige der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft in Rahnsdorf bei Berlin. 4
Viele Klagen und Beschwerden sind über dies „Heil"institut schon geführt.~ Vieles und fast Unglaubliches bezüglich der Behandlung, Beköstigung, Reinlichkeit etc.
der Kranken ist schon in die Öffentlichkeit gedrungen; das Reichsversicherungsamt
hat sich ebenfalls schon mehrere Male mit der „Anstalt" beschäftigt, leider, wie uns
noch erinnerlich, fiel seine Entscheidung nicht zugunsten derer aus, welche aus mancherlei Gründen sich den ,.geschulten" Händen der Wärter entzogen, d. h. die
,,Heil"anstalt verlassen hatten.
Trotz der Entscheidungen des Reichsversicherungsamts zugunsten der NeuRahnsdorfer ,,Rentenquetschanstalt" hören die Klagen nicht auf, immer neue Beschwerden werden geführt, immer neue Jammerlaute der unglücklichen Opfer in
Neu-Rahnsdorf dringen in die Öffentlichkeit, was in uns die Überzeugung aufkommen läßt, daß das Reichsversicherungsamt bei aller von uns gern anerkannten Loyalität gegen die ihr Recht suchenden Arbeiter, sich von den dort herrschenden Zuständen nicht genügend informiert hat, sonst wäre es doch geradezu unmöglich, daß
dieselben Klagen von immer anderen Personen sich aufs neue wiederholen könnten.
Wenn das Reichsversicherungsamt nicht wünscht, daß die Verletzten in Neu-Rahnsdorf den Gedanken in sich aufnehmen: Jede Beschwerde und nach ihrer Ansicht
berechtigte Klage sei überflüssig, weil das Reichsversicherungsamt im Interesse der
Berufsgenossenschaften ein Auge zudrücke, dann raten wir dem uns durchaus sympathischen Reichsversicherungsamt. sich an Ort und Stelle von den Verletzten Auskunft geben zu lassen, es wird dann die Überzeugung gewinnen, daß an den schon
oft an die Öffentlichkeit gedrungenen Beschwerden doch wohl etwas Wahres sein
muß und auch die Klagen, welche in dem nachfolgenden Brief eines Insassen dieser
Heilanstalt niedergelegt sind, nicht unberechtigt sein dürften.
Neu-Rahnsdorf, den ...
Lieber Freund!
Nun ist es wohl Zeit, daß ich etwas von mir hören lasse, wie es mir hier in der
Heilanstalt geht. An Besserung ist gar nicht zu denken, mein Zustand hat sich weit
verschlimmert, denn die Behandlung ist eine sehr schlechte; die ganze Behandlung
4

5

Das Krankenhaus der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft in Neu-Rahnsdorf (heute
Berlin) wurde am 9.5.1894 in Anwesenheit von 200 per Sonderzug angereisten Ehrengästen - unter ihnen Karl Heinrich von Boetticher und Tonio Bödiker - eröffnet (vgl. Die
Berufsgenossenschaft 9 [ 1894], Nr. 9 vom 10.5.1894, S. 86 f.); aus der Anstalt, die im Ersten Weltkrieg als Reservelazarett diente, wurde 1920 die sozialpädagogische Jugendeinrichtung „Ulmenhof' der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost; als Einrichtung der
Diakonie wird der „Ulmenhof' noch heute genutzt.
Der sozialdemokratische „Vorwärts" hatte bereits am 11.9.1895 das Krankenschicksal
eines höchst bemitleidenswerten Patienten geschildert (Nr. 212, Beilage). Die sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Hermann Molkenbuhr und Arthur Stadthagen hatten
dann in den Etatberatungen des Reichstags am 31.1.1896 ausführlich - unter Verlesung einer Beschwerde von Arbeitern - über Neu-Rahnsdorf berichtet (28. Sitzung vom 31.1.
1896, Sten.Ber.RT 9. LP IV. Session 1895/97, S. 670-676). Vgl. Nr. 73.

1896 März 15

319

kann mir gar nichts nützen. Hätte ich weiter fortgefahren, mich in der Königlichen
Klinik behandeln zu lassen, wäre ich schon weiter, und die Behandlung ist doch eine
ganz andere als hier, mit Tag und Nacht zu vergleichen, aber was wollte ich machen,
ich bin ja gezwungen worden, hierher zu kommen, hätte ich das gewußt, was ich bis
heute hier erfahren habe, hätte mich niemand hierher gebracht, denn das ist keine
Heilanstalt, man kann sagen eine Strafanstalt.
Lieber Freund! Nun muß ich Dir auch meine Lagerstatt beschreiben. Wir haben
eiserne Bettstellen, die sind ja ganz schön, aber die Beschaffenheit, wo der Patient
liegt und der Meinung ist, seine kranken Glieder auszuruhen, ist ganz das Gegenteil,
wir haben eine Matratze mit Wurzeln gefüllt, man liegt darauf wie auf einem Brett
und kann gar nicht schlafen, ich hatte den Doktor schon gebeten, mir ein Federkissen
zu liefern, habe aber bis heute noch keines erhalten und muß mich in mein Schicksal
fügen, bis meine Erlösungsstunde kommen wird, bis jetzt kann ich noch nichts beginnen, da ich schon die dritte Woche im Gipsverband liege. Wir sind bis vorige
Woche drei liegende Patienten gewesen, wir mußten unsere Notdurft im Bett verrichten und haben nur ein einziges Siechbecken, was von einem zum andern wandert, was einen förmlich anekelt, ebenso ist es mit dem Uringlas, wir haben auch
schon angetragen um ein zweites Glas, haben aber bis heute noch keins, am Tag
lasse ich mir es von meinem Kollegen reichen, aber in der Nacht muß ich mich mit
dem Fensterschubkasten begnügen und da meine Not verrichten, mit einem Wort
gesagt, es ist eine ganz polnische Wirtschaft.
Nun muß ich Dir auch die Kost beschreiben, dieselbe ist eine sehr schlechte.
Frühmorgens gibt es bitteren Kaffee, wenn man den Geruch bekommt, dann vergeht
einem schon der Appetit, zum Frühstück bekommt man eine Stulle, die die Butter
etwas gesehen hat, sehr oft gibt es vertrocknete Stullen vom anderen Tag, die übriggeblieben sind. Zum Mittagbrot ist auch nicht viel los, Fleisch bekommt man, was
man sich erst von jemand müßte kauen lassen, um es genießen zu können. Fleischbrühe bekommt man gar nicht zu sehen, Kartoffeln haben wir ganze 14 Tage bekommen, die gar nicht zu genießen waren, die einen abscheulichen Geruch von sich
gaben, mit einem Wort gesagt, wenn man nicht von zu Hause bekommen würde, was
sich die Familie vom Munde abdarben muß, dann käme man ganz auf den Hund,
aber da ist man noch gar nicht sicher, etwas aufzubewahren vor Mäusen, die einem
alles anknabbern und vollmachen.
Lieber Freund! Die Mahlzeiten sind zu zählen, die man mit Appetit essen kann,
auch mit dem Bier ist es so, für den ganzen Tag bekommt man eine Flasche Bier,
damit soll man sich seinen Durst löschen, zum zweiten Frühstück und auch zum
Abendbrot gibt es schwarzen Kaffee, wo der Grund mit heißem Wasser aufgebrüht
wird, dieser ist aber nicht zu genießen. Sobald ich von meinem Gipsverband erlöst
sein werde, werde ich Anstalt treffen um sofortige Entlassung.
Lieber Freund, ich bedauere einen jeden, der mit einem Unglück behaftet ist und
hier nach Rahnsdorf kommt, keine schlimmere Geißel gibt es für ihn, als in diese
Anstalt zu kommen.
Lieber Freund, bitte den Brief bei einer Versammlung von unserer Kasse vorzulesen, vielleicht wird es doch etwas Besserung schaffen, wenn das mehr unter den
Patienten bekannt wird.
Mit Gruß Dein Freund ...
Folgen noch fünf Unterschriften.
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Die in dem Brief geschilderten Zustände sind geradezu skandalös. Man muß sich
unwillkürlich fragen, entspricht denn eine solche Einrichtung und Behandlung wirklich den Anforderungen, die an ein Krankenhaus gestellt werden oder hat man es
wirklich darauf abgesehen, die Verletzten so schnell wie möglich hinauszugraueln,
damit die Berufsgenossenschaften um so früher ihren Verpflichtungen den Verletzten gegenüber ledig werden?
Wir zweifeln daran keinen Augenblick, haben auch um so weniger Ursache dazu,
als der angestrebte Zweck der „Heilanstalten" nur zu offensichtlich ist. Während von
den Verletzten in unzähligen Fällen konstatiert wurde, daß ihr Zustand sich ganz
bedeutend verschlechtert habe und in fast allen Fällen gar keine erhöhte Erwerbsfähigkeit eingetreten war. hatten die „Heilanstalten" nach berufsgenossenschaftlicher
Auffassung doch immer die größten ,,Erfolge" aufzuweisen. Bei Entlassung der
Verletzten ist stets eine „Besserung", das heißt Steigerung der Erwerbsfähigkeit von
10-50 % konstatiert worden, natürlich von den Organen der Berufsgenossenschaften! Selbstverständlich werden entsprechend diesen „Feststellungen" auch die Unfallrenten der unglücklichen Opfer gekürzt. Und hierin liegt der eigentliche Wert,
den diese mediko-mechanischen „Heimstätten für Verletzte" für die Berufsgenossenschaften haben, und daher auch die Bezeichnung. welche wir an den Kopf dieses
Artikels gesetzt haben: Rentenquetschen.
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Schreiben 1 des Klinikleiters Dr. Robert Deutz2 an den Vorsitzenden der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft Hermann Simon3

Abschrift
[Stellungnahme zu den Äußerungen Hermann Molkenbuhrs und Arthur Stadthagens 1m
Reichstag über das berufsgenossenschaftliche Krankenhaus Neu-Rahnsdorf]

In der 28. Sitzung des Reichstags vom 31. Januar 1896 erwähnte der Abgeordnete
Molkenbuhr4, daß ihm ein Beschwerdebrief mit 40 Unterschriften von Verletzten.
die in der Heilanstalt zu Neu-Rahnsdorf unterbracht seien, überreicht worden wäre.
Der Herr Abgeordnete legt besonders Gewicht auf die Anzahl 40 und folgert daraus, daß bei so vielen Unzufriedenen es leicht erklärlich sei, daß es nicht zu den
1 BArch R 1501 Nr.100548, fol.104-111.
Hermann Simon übermittelte das hier dokumentierte Schreiben am 20.3.1896 dem Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher (Ausfertigung: fol. l 03-104 ).
Dr. Robert Deutz, Chirurg, seit Ende 1895 Chefarzt des Krankenhauses der Norddeutschen
Holz-Berufsgenossenschaft in Neu-Rahnsdorf.
3 Hermann Simon (gest. 1898). Ingenieur, Inhaber einer Fabrik für Bauutensilien in Berlin,
seit 1894 Vorsitzender der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft.
4
Hermann Molkenbuhr (1851-1927), Zigarrenmacher in Flensburg. seit 1890 MdR (Sozialdemokrat).
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Seltenheiten gehöre, wenn die Verletzten weggingen und ihnen hierdurch ein Teil
der Rente verlorenginge und sie dann nicht mehr die Vollrente erhielten.
Bezüglich der Anzahl der Unterschriften bemerke ich, daß zur 2.eit, als die Beschwerdeschrift abgesandt wurde, ein dauernder Bestand von 140 Verletzten vorhanden war. Berücksichtigt man den engen Verkehr der Verletzten untereinander,
ferner den Umstand, daß gerade zu jener 2.eit eine große Anzahl von jugendlichen
unerfahrenen Verletzten im Alter von 16-18 Jahren in der Anstalt sich befand, so
kann die Anzahl der Unterschriften gegenüber den 100 Verletzten, die nicht unterschrieben haben, nicht als eine große bezeichnet werden. Es müßte doch ein leichtes
gewesen sein, wenn die Klagen, welche dem Herrn Abgeordneten mitgeteilt wurden,
gerechtfertigt gewesen wären, eine bei weitem größere Anzahl von Unzufriedenen,
zumal bei den unerfahrenen jungen Leuten, zu finden. Gerade zu der 2.eit kamen
häufig Verletzte zu mir und erklärten, daß die Umtriebe und Aufhetzereien seitens
einiger Patienten ihnen unerträglich würden. Hauptsächlich waren es 3 Verletzte,
welche, wie ich bestimmt weiß, jene Hetzereien betrieben, unter ihnen auch derjenige, welcher dem Herren Abgeordneten den Brief, den er von der Berufsgenossenschaft erhalten hatte, übermittelt hat. Zur Charakteristik der Art und Weise, wie die
Unterschriften geworben worden sind, diene unter anderem folgendes: Mir wurde
zur 2.eit, wo die Beschwerdeschrift abgefaßt wurde, wie bereits angegeben, von
mehreren Verletzten, desgleichen auch von Wärtern gemeldet, daß von 3 Verletzten
derartige Umtriebe gegen die Anstalt unternommen würden. Im Bewußtsein, daß
keinem der Verletzten Unrecht geschehe, besonders auch, daß keiner derselben unrechtmäßig gehalten würde, kümmerte ich mich nicht weiter darum, bis schließlich
die Aufwiegler zu Beleidigungen und Tätlichkeiten der Patienten, die sich ihnen
nicht anschließen wollten, schritten. Nachdem jene bis nachts 1 Uhr auf dem Vorraum der Aborte Karten gespielt hatten, wurden von ihnen die übrigen Verletzten in
ihrer notwendigen Nachtruhe durch Schreien, Schimpfen und Bettrücken gestört. Als
man sich letzteres verbat, schlug der eine der Unterschriftensammler einem Verletzten mit der Faust in Gesicht, so daß er aus einer klaffenden Stirnwunde stark blutete.
War dieses schon an und für sich eine Roheit, so um noch vielmehr, da der Mißhandelte wegen seiner schwer verstümmelten Hand völlig wehrlos war. Dies zur Beleuchtung der Art und Weise, wie man sich gegenüber den Verletzten, die den verleumderischen Beschwerden nicht zustimmen wollten, verhalten hat.
Nun zum Inhalt der Beschwerden selbst resp. zu den diesbezüglichen Äußerungen
des Herren Abgeordneten.
Die Hauptbeschwerde war diejenige, daß die Verletzen unglaublich lange 2.eit in
der Heilanstalt festgehalten wurden. Es seien Leute hier, die nahezu ein Jahr der
Freiheit beraubt seien und in der Anstalt arbeiteten. Tatsächlich hatten wir zu dieser
2.eit in der Anstalt 3 Verletzte, die 9 Monate in der Anstalt verweilten. Der eine
derselben hatte eine so schwere Verletzung des Beckens und der Blase erlitten, daß
es überhaupt fast ein Wunder ist, daß derselbe dem Tod entrissen wurde. Daß die
Berufsgenossenschaft bei diesem Verletzten nur das Interesse desselben im Auge
hatte, geht doch zur Genüge daraus hervor, daß derselbe der Anstalt resp. der Berufsgenossenschaft täglich circa 20 Mark kostete. Der Verletzte befindet sich zur 2.eit
noch in Behandlung. Er war bis Mitte Januar noch bettlägerig resp. hatte bis dahin
43 Wochen im permanenten Wasserbad zubringen müssen. Auch heute noch bedarf
der Verletzte der aufmerksamsten ärztlichen Anstaltsbehandlung. Er hat nie den
Wunsch geäußert, die Behandlung zu unterbrechen, mit der er sehr zufrieden ist. Der
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zweite Verletzte, welcher fast ebensolange hier ist, hatte einen Bruch der Kniescheibe erlitten, welcher eine Operation erforderte, die ihn lange Zeit bettlägerig machte.
Die Operation hat nicht den gewünschten Erfolg gehabt, und nunmehr wurde durch
anderweitige Behandlung erstrebt, die Funktionsstörung zu beseitigen. ein Ziel, das
auch erreicht worden ist. Auch dieser Verletzte hat nie Klagen über die Behandlung
laut werden lassen noch je den Wunsch der Entlassung geäußert. Derselbe war auch
zur Zeit der einzige Patient, welcher sich trotz der Drohung einzelner Verletzten.
„wenn er arbeite, würde man ihm die Knochen zerschlagen", nicht scheute. in der
behandlungsfreien Zeit Arbeiten zu verrichten, die als die Heilung fördernd sehr
erwünscht waren. Der dritte Verletzte, welcher damals annähernd ebensolange in der
Anstalt sich befand, hatte eine schwere Verletzung des linken Beins erlitten, welche
die Erhaltung des Beins sehr in Frage stellte. Die Wunden des schweren komplizierten Beinbruchs waren erst Mitte Oktober verheilt. Alsdann konnte erst der äußerst starken Anschwellung des Unterschenkels und der völligen Steifheit des Fußgelenks durch Massage etc. entgegengearbeitet werden. Bis Ende Dezember konnte
der Verletzte nur mühsam mit einem Stock gehen. Dieser Patient zeigte allerdings
häufiger das Verlangen, zu seiner Familien entlassen zu werden. Ich aber konnte und
durfte vom ärztlichen Standpunkt aus den Verletzten nicht aus der Behandlung entlassen. Welchen Erfolg dieselbe hatte, beweist die unaufgeforderte Aussage des
Verletzten bei seiner Entlassung, daß in den letzten drei Monaten noch eine wesentliche Besserung seines Gehens eingetreten sei. Es ist vollständig ausgeschlossen. daß
bei diesem Verletzten die bedeutende Besserung erzielt worden wäre, wenn derselbe
früher wieder zur Arbeit entlassen worden wäre, vielmehr ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß alsdann eine Verschlimmerung des Zustands herbeigeführt worden
wäre. Übrigens erklärte auch dieser Verletzte bei seiner Entlassung, daß er mit der
Behandlung und Verpflegung in der Heilanstalt zufrieden gewesen sei. Dieses sind
die 3 Verletzten, bei denen die Behandlung zur Zeit den langen Zeitraum von 9 Monaten erreicht hatte. Im übrigen beweist die Statistik der Heilanstalt, daß die durchschnittliche Behandlungsdauer in der Heilanstalt zur Neu-Rahnsdorf 55 Tage beträgt.
Was die Behauptung des Herrn Abgeordneten angeht - daß er es leicht erklärlich
finde, wenn es nicht zu den Seltenheiten gehöre, daß die Verletzten aus der Heilanstalt weggingen und ihnen hierdurch ein Teil ihrer Rente verlorenginge -. so bemerken wir hierzu, daß einesteils aus den Akten hervorgeht, daß von 1 097 Anstaltsinsassen bis jetzt nur 44 gegen ärztlichen Rat die Anstalt verlassen haben. Unter diesen
44 befindet sich zudem die nicht kleine Zahl derjenigen, deren Grund zur Entlassung
nachweisbar nicht in Unzufriedenheit mit Behandlung und Verpflegung zu suchen
war. Vielmehr entzogen sie sich der Behandlung, um zu vermeiden, daß die tatsächlich vorliegenden Übertreibungen resp. Simulationen erkannt würden. Es ist durch
Unterschriften der Verletzten, die von denselben im Augenblick des Verlassens der
Anstalt, nachdem dieselben wußten, daß ihre Entlassung bevorstand und die ärztliche Begutachtung bereits stattgefunden hatte, abgegeben wurden, festgestellt, daß
unter den 1097 Verletzten nur 4 mit der ärztlichen Behandlung unzufrieden gewesen
sind, dagegen erklären 1 093 schriftlich ihre Zufriedenheit.
Was den zweiten Teil der Behauptung des Herrn Abgeordneten angeht, daß denjenigen, die auf Wunsch entlassen würden, die Renten geschmälert würden, so müssen wir diese Behauptung als unwahr zurückweisen. Unsererseits wird jeder Fall, der
auf Wunsch zur Entlassung kommt, nach sorgfältigster Untersuchung auf die beste-
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hende Verminderung der Erwerbsfähigkeit abgeschätzt. Können wir alsdann vom
ärztlichen Standpunkt aus mit Bestimmtheit annehmen, daß dieser Grad der Verminderung der Erwerbsfähigkeit bei weiterer Behandlung besserungsfähig ist, so teilen
wir der Berufsgenossenschaft den betreffenden Zeitraum, in welchem die Besserung
mit Bestimmtheit eingetreten wäre, und den Grad der Besserung resp. den Grad der
nach diesem Zeitraum noch bestehenden Verminderung der Erwerbsfähigkeit mit.
Den Zeitpunkt des Eintritts der Besserung nehmen wir aber, um dem Verletzten kein
Unrecht zuzufügen. stets möglichst weit hinausliegend an. Bis zu diesem Zeitpunkt
wird ihm von der Berufsgenossenschaft die Rente für die vorliegende Verminderung
der Erwerbsfähigkeit ungeschmälert gewährt. Nicht entschädigt werden nur die Folgen für die Erwerbsfähigkeit, die der Verletzte durch sein Verschulden herbeigeführt
hat, und selbst dies nur dann, wenn ärztlicherseits mit Bestimmtheit der Nachweis
hierfür erbracht werden kann. Wir bemerken hier noch, daß bei Urlaubsgesuchen
Familienverhältnisse wie Krankheitsfälle, Niederkunft, Hochzeiten etc. in schonendster Weise berücksichtigt werden und aufgrund dessen die Verletzten auf längere
Zeit beurlaubt resp. vollständig entlassen werden, selbst dann, wenn durch die Unterbrechung der Behandlung eine Verschlimmerung des Zustands nicht ausgeschlossen ist und der Berufsgenossenschaft hierdurch höhere Kosten zur Last fallen können. Leider ist es sehr zu bedauern. daß viele Verletzte sich des gewöhnlichsten
Betrugs nicht scheuen, um durch gefälschte, von Freunden aufgegebene Telegramme
oder Briefe, die Meldungen über schwere Erkrankungen der nächsten Angehörigen
brachten, sich einen Urlaub zu erschleichen. Für die Mehrzahl der zu Urlaubszwekken gemeldeten Erkrankungen der näheren Angehörigen ist dies bi~ jetzt nachgewiesen worden.
Was endlich noch die Behauptung anbetrifft, daß Verletzte, welche vor Jahren
schon arbeitsunfähig wurden, immer wieder ,,hergeschleppt" würden, so kann dieses
doch nur bei solchen Verletzten zutreffen, bei denen eine besserungsfähige Verschlimmerung ihres Zustands aufgetreten war, wodurch für die Berufsgenossenschaft
die Verpflichtung entstand, denselben Behandlung zukommen zu lassen. Nie aber ist
ein solcher Verletzter der Anstalt überwiesen worden, ohne daß durch ärztliche Äußerung aus der Heimat des Verletzten Anstaltsbehandlung für notwendig befunden
worden war.
Der Herr Abgeordnete Stadthagen' erwähnt in seiner in derselben Sitzung gehaltenen Rede den von den Arbeitern gebrauchten Ausdruck „Rentenquetschanstalt". Es
ist wohl nichts leichter nachzuweisen, als daß diese Bezeichnung für die Heilanstalt
zu Neu-Rahnsdorf durchaus nicht am Platz ist. Abgesehen davon, daß ich mich
selbst höflichst dafür bedanken würde, gezwungen zu sein, zugunsten der Berufsgenossenschaft und zum Schaden der Verletzten mein ärztliches Gutachten auszusprechen, muß ich ausdrücklich erwähnen. daß meine ärztliche Beurteilung in vollster
Unabhängigkeit von der Berufsgenossenschaft erfolgt und daß mir eine streng gerechte und parteilose Beurteilung zur besonderen Pflicht gemacht ist. Zum Beleg
hierfür kann ich mehrere Fälle anführen, wo dem Verletzten nach dem aus dem
Heimatort vorliegenden ärztlichen Gutachten keine oder nur eine sehr geringe Rente
zugebilligt worden war. ich aber eine Verminderung der Erwerbsfähigkeit um 40 bis
60 % angenommen habe. Diese von mir höher geschätzte Verminderung der ErArthur Stadthagen (1857-1917), Rechtsanwalt in Berlin, seit 1890 MdR (Sozialdemokrat),
seit 1889 Stadtverordneter, 1892 aus der Rechtsanwaltschaft ausgeschlo~sen.
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werbsfähigkeit ist von der Berufsgenossenschaft stets anstandslos angenommen
worden. Im übrigen erfolgt eine Festsetzung der Verminderung der Erwerbsfähigkeit
immer erst nach mehrfacher eingehender Untersuchung und Beratung. Besondere
Vorsicht wird in denjenigen Fällen beobachtet, in denen ein objektiver Anhaltspunkt
für die Angaben des Verletzten nach stattgehabtem Abschluß der Behandlung oder
Beobachtung nicht vorhanden ist. Gerade in diesen Fällen nehmen wir. falls nicht
der direkte Beweis des Gegenteils vorliegt, stets an, daß die Klagen des Verletzten
gerechtfertigt sind und eine Verminderung der Erwerbsfähigkeit vorliegt. trotzdem
eine solche ärztlicherseits weder nachweisbar noch wahrscheinlich ist. Nur weil die
Möglichkeit einer Verminderung der Erwerbsfähigkeit nicht absolut zurückgewiesen
werden kann, wird, um dem Verletzten auch nicht im geringsten Unrecht zu tun, eine
Entschädigung zugebilligt. Überhaupt wird bei Festsetzung der Verminderung dem
Verletzten gegenüber das größte Wohlwollen gehandhabt und im Zweifelsfall stets
der Grad der Verminderung der Erwerbsfähigkeit um einige Prozent höher angenommen, als der Wirklichkeit entsprechen dürfte.
Der Abgeordnete Stadthagen erwähnt ferner, daß ihm drei Fälle bekannt seien, in
denen verunglückte Arbeiter, die in der Heilanstalt untergebracht waren, weggelaufen sind und erklärt haben, sie wollen lieber auf jede Rente verzichten, als länger
sich diese Quälereien gefallen lassen. Persönlich sind mir diese drei Fälle nicht bekannt, jedoch habe ich mir darüber Bericht erstatten lassen und aus den Akten davon
Kenntnis genommen. Der erste dieser drei Verletzten klagte über große Schmerzen
im Handgelenk. Diese haben ihn aber nicht gehindert, mehrere Male den 3 Meter
hohen Anstaltszaun zu überklettern, um sich im Ort Branntwein zu holen, bis er sich
schließlich heimlich mit den Kirchengängern aus der Anstalt entfernte. Der zweite
kehrte in angetrunkenem Zustand vom Urlaub zurück und schlug ohne weiteren
Grund einem Wärter mit einem Stuhl über den Kopf. Dann entfernte er sich schleunigstens aus der Anstalt, wie wir annehmen, aus Furcht vor etwaigen Folgen seiner
Tat, indem er, der bis dahin schwerkrank und bettlägerig sein wollende Verletzte mit
voller Erwerbsfähigkeit über den 3 Meter hohen Anstaltszaun entwich. Der dritte der
entwichenen Verletzten, der wegen angeblich sehr großer Beschwerden im Bein
behandelt wurde, ist nicht nur über den 3 Meter hohen Anstaltszaun. sondern auch
weiterhin noch über die Zäune der angrenzenden Forstschonungen geklettert und
eilte im Laufschritt zum Bahnhof. Keiner dieser 3 Verletzten hat auf seine Rente
verzichtet. Vielmehr sind 2 derselben gegen die zuerkannte Rente von 25 resp.
33 1/3 % beim Schiedsgericht vorgegangen, jedoch mit ihrer Berufung zurückgewiesen worden. Bei dem dritten wurde dagegen eine Verminderung der Erwerbsfähigkeit um 100 % von den Anstaltsärzten angenommen, worauf derselbe selbstverständlich nicht verzichtet hat. Außer diesen 3 Fällen haben heimliche Entfernungen aus
der Anstalt nicht stattgefunden. Denn es steht selbstverständlich jedem Verletzten
frei, zu jeder Zeit auf Wunsch die Anstalt zu verlassen. Die Begutachtung findet
dann wie oben ausgeführt statt.
Vollständig unbekannt ist uns, was der Herr Abgeordnete unter Quälereien der
Verletzten versteht. Vermutlich ist damit die Behandlung mit mediko-mechanischen
Apparaten gemeint. Hierzu erkläre ich, daß es unter meiner jetzt 4 ½monatlichen
Leitung der Anstalt noch nicht vorgekommen ist, daß eine diesbezügliche Beschwerde von seiten der Patienten geäußert worden ist. Die mediko-mechanische
Apparatenbehandlung wird hierselbst nach dem Grundsatz ausgeführt, daß dem
Verletzten durch dieselbe keine Schmerzen verursacht werden sollen. Bei Patienten,

1896 März 18

325

die über Schmerzen bei der ersten Apparatenbehandlung klagen, wird dieselbe so
lange ausgesetzt, bis durch anderweitige Behandlung, Massage, Bäder etc., die
Schmerzen beseitigt worden sind. Infolgedessen ist es auch nie vorgekommen, daß
sich ein Verletzter geweigert hätte, die Übungen an den Apparaten entgegen den
ärztlichen Anordnungen auszuführen. Vielmehr erscheinen die Verletzten zu der
bestimmten Zeit ungerufen pünktlich zu den Übungen, die sie bereitwilligst in der
vorgeschriebenen Zahl ausführen, sogar oft noch aus eigenem Antrieb in größerer
Zahl als vorgeschrieben.
Über die hygienischen Verhältnisse der Heilanstalt zu Neu-Rahnsdorf bemerke
ich noch kurz, daß wohl wenige Anstalten in der glücklichen Lage sind, einen gesundheitlich so hervorragend günstigen Aufenthalt zu bieten. Die Anstalt ist erst vor
zwei Jahren errichtet und entspricht allen denkbaren Anforderungen einer weitgehenden modernen Hygiene aufs vollkommenste. Auf 140 Patienten kommen
8620 cbm Luftraum, wovon 4928 cbm auf die Schlafräume entfallen. Die Ventilation der Zimmer bewirkt eine Luftzufuhr von 180 cbm frischer Luft pro Kopf und pro
Stunde. Die Anstalt besitzt elektrische Lichtanlage, Dampfheizung, Kalt- und Warmwasserleitung, Kanalisation und Kläranlage, 25 Badeeinrichtungen etc. Außerdem
sind ausgedehnte Anlagen und Waldungen (ca. 10 Morgen) zum Aufenthalt im Freien vorhanden.
Zum Schluß sei noch konstatiert, daß von l 097 Verletzten, welche bis jetzt in der
Heilanstalt behandelt worden sind, bis jetzt nur 74 Verletzte im Augenblick der
Entlassung ihre Unzufriedenheit mit der Verpflegung erklärt haben, dagegen haben
887 Verletzte durch Unterschrift beim Verlassen der Anstalt, also zu einer Zeit, wo
die Verletzten wußten, daß ihre Entlassung angeordnet und ihre ärztliche Begutachtung abgeschlossen war, erklärt, daß sie mit der Verpflegung zufrieden gewesen
sind. Außerdem haben 15 Verletzte beim Verlassen der Anstalt mündlich ihre Zufriedenheit mit der Verpflegung erklärt, jedoch aus dem Grund, daß sie überhaupt
nichts unterschrieben, schriftlich diese Erklärung nicht abgegeben. Berücksichtigt
man, daß die Verletzten, die aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands stammen, der unterschiedensten Verpflegung gewöhnt sind, so kann diese Zahl von 74
Unzufriedenen unter 976 bis jetzt Entlassenen nicht als eine große bezeichnet werden.
Ich glaube hiermit die Grundlosigkeit der Anschuldigungen gegen die Heilanstalt
zu Neu-Rahnsdorf bewiesen zu haben.
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Schreiben' des Arbeiters Reinhold Nowotny an den Vorsitzenden der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft Hermann Simon

Abschrift
[Der Arbeiter beschwert sich über die Zustände im berufsgenossenschaftlichen Krankenhaus
Neu-Rahnsdorf]

Auf Ihr Schreiben vom 19. März kann ich es nicht unterlassen, Ihnen mitzuteilen,
warum ich die Heilanstalt zu Neu-Rahnsdorf verlassen habe, ich habe gewiß jeder
Aufforderung pünktlich Folge geleistet und machte die Reise nach der betreffenden
Anstalt mit Freuden in der guten Meinung, bald hergestellt zu werden, wo ich mich
leider in meinen Hoffnungen leider sehr getäuscht, denn durch die ganzen 5 Wochen
hat sich mein Zustand nicht gebessert, sondern verschlimmert, der Gipsverband, den
ich 3 Wochen lang hatte, hat nur mein Bein verschlechtert, es war mein 4. Verband,
den ich schon hatte, aber keiner hat mir so viel Schmerzen bereitet wie dieser, der
mir in der Anstalt angelegt wurde. 2 Nächte u. einen Tag wußte ich vor Schmerzen nicht wohin, und so bat ich den Arzt, mir den Verband zu lockern, und so wurde mir der Verband aufgeschnitten u. um 3 cm erweitert, nun paßten die Höhlungen nicht mehr so wie vorher, und so hatte ich neue Schmerzen im Fußgelenk,
wo ich noch Stellen aufweisen kann, die mir dadurch entstanden sind, überhaupt
die ganze Behandlung ist eine sehr mangelhafte, die Kost eine sehr schlechte,
die Schlafstelle eine sehr harte, die untere Füllung mag ja, wie alles neu gewesen
ist, weich gewesen sein, aber doch schon Jahre in Gebrauch und alles hartgedrückt,
mit den Kopfkissen war es dasselbe, den 3. Tag konnte ich mein Genick vor Schmerzen nicht sehr bewegen, und so bat ich den Arzt, mir doch wenigstens ein Federkissen zu verabfolgen, aber leider die Bitte wurde mir nicht gewährt, ich muß mich
in mein Schicksal fügen, die Stunden, die ich geschlafen habe, waren zu zählen, auch
hatte man vor den Mäusen gar keine Ruh·, die machten mir mein Bett unsauber,
und die Eßware, die man von zu Hause bekommen hatte zum Zusetzen, wurde einem von den Mäusen angeknabbert u. verunreinigt, mit einem Worte gesagt, es
wurde einen alles verekelt, die eine Nacht habe ich sogar 2 Stück Mäuse gefangen, und als ich mich beim Arzt beschwerte, bekam ich zur Antwort, die habe
ich auch, ich bat, Fallen aufzustellen, aber alles umsonst, sogar in die Tischschubkästen sind uns die Mäuse gekommen und haben uns alles zerknabbert u. verunreinigt.
Verehrteste Herren, wenn man da keinen Grund hat. die Anstalt zu verlassen,
dann weiß ich nicht, daß eine Mal habe ich mich beim Herrn Chefarzt über mein
Bett beschwert, da mir mein ganzer Körper schon weh tat und nicht wußte, wie ich
mich legen sollte, auch über die Kost, daß dieselbe so schlecht ist und daß man bei
einer solchen Kost ganz auf den Hund kommt, wenn man nicht etwas von Zuhause
bekäm, was sich die Familie natürlich vom Munde abdarben mußte, aber was bekam
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ich zur Antwort, wenn Sie so nobel sind, dann lassen Sie sich ein Bett von Zuhause
kommen, also das war der Trost, den man bekommen hatte.
Verehrteste Herrn, es war manchmal zum Verzweifeln eingerichtet, die ganze
Zeit habe ich gar keine Fleischsuppe bekommen, das Bettliegen zehrt doch an
und für sich schon, für einen bettlägerigen Kranken war die ganze Kost nicht gewesen, zum Frühstück gab es bittern schlechten Kaffee u. 2 kleine trockene
Schrippen, zum 2. Frühstück gab es eine Stulle, daß war ja genügend, wenn es
nur appetitlich gewesen wäre, aber die ganzen Finger sah man auf das bi&hen Butter, die drauf gewesen war vom Anfassen, ein Stückchen Mettwurst oder magern
zähen Speck oder ein Stückchen Käse reiner Gummi, die Mettwurst ist an und
für sich schon die schlechte, es war nicht zum Genießen, das einzige war noch
gut, das Pökelfleisch in Büchsen, das war appetitlich und zum Genießen, zum Mittagbrot gab es Rindfleischgekochtes, ganz hart, nicht zum Beißen, Kartoffel nicht
zum Genießen, die einen üblen Geruch von sich gaben, so gern, wie ich Kartoffel esse, aber sehr wenige waren zum Essen; zum Abendbrot gab es auch oft Bratkartoffel, da haben wir die besten Stückchen ausgesucht, die zum Genießen waren.
Verehrteste Herren, es hätte noch vieles zu schildern, aber es mag genug sein,
aber eins muß ich noch mitteilen, die Buletten, die wir bekamen, waren von alten
Überbleibseln fabriziert worden und ein Pfeffer und Salz nicht zuwenig, damit man
den alten Geschmack nicht bekommen sollte, ich machte eine Bulette auf und zerteilte dieselbe, auch Wurstabfälle habe ich drin gefunden, sogar Wurstpelle war noch
darin, in Zeugengegenwart habe ich das gemacht, mit einem Worte, mir hat schon
alles angeekelt, habe ich Besuch bekommen, die sagten zu mir, Mensch, wie siehst
Du aus, solche Zustände sind in Neu-Rahnsdorf in der Heilanstalt, und nun soll
ich es noch so hart büßen für meine Leiden, die ich da ausgestanden habe, bitte strafen Sie mich nicht zu hart, ich bin schon mit meinen Leiden hart genug gestraft,
ich weiß manchmal nicht, was ich vor Kummer anfangen soll, wenn ich mir meine Familie ansehe, die mit mir leiden muß, denn nur das Notdürftigste kann man
bieten, um nicht zugrunde zu gehen, alles, was wir nur entbehren konnten, ist nach's
Leihhaus gewandert, um nur durchzukommen, wie soll das enden weiß ich selbst
nicht.
Verehrteste Herrn, soll denn nicht hier in Berlin oder in der Nähe eine Anstalt
sein, wo Sie, verehrteste Herrn, mich unterbringen könnten bis sich mein Zustand
gebessert hat, um wenigstens etwas zu verdienen, denn so kann es ja nicht mehr
lange gehen.
Hochgeehrteste Herrn, bis jetzt befinde ich mich in ärztlicher Behandlung im königlichen Klinik, was doch gewiß nicht zu verachten ist, denn da wird ja, was möglich zu machen ist, gemacht, und ein jeder geht gern dahin, es ist eine reine Wohltat,
daß noch so etwas gibt, die Reise kostet mir immer 80 Pf.
Die Salbe, die mir verordnet worden ist, muß ich mir auch selbst kaufen, und es
ist auch schon wieder etwas besser, aber die Schmerzen kann ich nicht loswerden,
von Kniegelenk bis runter ins Fußgelenk habe ich Schmerzen und bin auf mein Bein
sehr schwach, Ruhe ist allerdings notwendig, die habe ich auch, aber ich möchte
doch lieber in eine Heilanstalt, denn das kann ich nicht mehr schaffen, mein Bein
kostet mir schon viel Geld.
Hochverehrteste Herren, wenn ich auf einen Bescheid hoffen darf, so bitte ich
mich in Kenntnis zu setzen, auch möchte ich Sie bitten, wenn Sie die Güte hätten
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und mir einige Quinungen 2 senden wollten, meine Frau hat 2 der Quittungen verschrieben. welche auf der Post vernichtet worden sind.~

Gemeint sind die Quittungsvorclrucke, mit denen die Auszahlungen von Unfallrenten durch
die Post bestätigt wurden, vgl. Geschäftsanweisung für die Vorstände der Berufsgenossenschaften, betreffend die Auszahlungen durch die Post, vom 27.9.1885 ( Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 1 [1885), S.224-243).
Dr. Deutz nahm dazu gegenüber dem Vorstand der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft wie folgt Stellung: Was die Beschwerde des Verletzten anbetrifft, daß sein Zustand
sich in der Anstalt verschlimmert habe, nicht gebessert, so weise ich diese Behauptung als
vollständig unwahr zurück. Der Verletzte wurde hierselbst mit Bettruhe und Gipsverband
behandelt. Als nach 3 Wochen derselbe abgenommen wurde, war die Schwellung des
Knies zurückgegangen. Dieselbe wäre noch weiter zurückgegangen, wenn der Verletzte
sich den Anordnungen der Behandlung gefügt hätte. Da der Verletzte aber gegen är::.tliche
Verordnung auf~tand und die Anstalt verließ, wird jetzt wohl eine Verschlimmerung eingetreten sein. Ich behaupte also, daß in der Anstalt eine Besserung eingetreten ist. Erst
nachher ist durch das eigene Verschulden des Verletzten eine Verschlimmerung herbeigeführt worden. Ebenso unwahr sind die Behauptungen, daß der Gipsverband schlecht gelegen und geschmerzt habe. Als der Verletzte am 2. Tag über Schmerzen klagte, wurde der
Gipsverband sofort aufgeschnitten. Es fand sich jedoch nirgends an dem Bein eine Stelle,
wo derselbe gedrückt hätte, mithin konnte der Gipsverband auch keine Schmerzen verursacht haben. Da ich überzeugt war, daß der Verletzte bei einem neuen Gipsverband dieselben ungerechtfertigten Klagen wieder vorgebracht haben würde, ließ ich den alten Verband, der nur der Länge nach gespalten war, liegen, um so mehr, als ich sah, daß das verletzte Bein in demselben in guter und korrekter Stellung sich befand. Zur besseren Fixation
umwickelte ich ihn locker mit Stärkebinden. Von diesem Verband konnte der Verletzte somit durchaus keine Beschwerden haben, wie sich denn auch nach Abnahme des Verbandes
nach 3 Wochen nirgends eine Stelle fand, wo der Verband einen Druck ausgeübt hätte. Zu
den Klagen des Verletzten über schlechte und harte Betten bemerke ich, daß sämtliche Betten der Anstalt erst seit kaum 2 Jahren im Gebrauch sind und daß dieselben nach Aussage
der Patienten sehr gute sind und Nowotny bisher der erste ist, welcher sich darüber beklagt hat. Wir haben hier eine große 2,ah/ Patienten, welche weit länger bettlägerig sind
und an weit schwereren Erkrankungen leiden als Nowotny, und gerade der Umstand, daß
diese Patienten sich niemals über die Betten beklagt haben, ist wohl der beste Beweis für
die Grundlosigkeit der diesbezüglichen Behauptungen des Nowotny. Daß in dem Krankensaal Mäuse gewesen seien, erklärte sich dadurch, daß bei beginnendem Frühjahr, als es
längere :zeit regnete, einige Feldmäuse in die Krankensäle sich eingeschlichen haben. Jedoch von einer Mäuseplage zu reden, ist eine Übertreibung. Es handelte sich um einige
wenige Feldmäuse, die aber die Verletzten nicht im geringsten haben belästigen können.
Sicherlich ist es unwahr, daß sich eine Maus in das Bett des Verletzten begeben oder in
dessen Tischschubkasten die Speisen angeknabbert habe. Einesteils kann eine Maus in die
Tischschubkästen unmöglich hineingelangen, da dieselben aus Metall gearbeitet sind und
gut schließen, zudem eine sehr beträchtliche Höhe haben, anderesteils wird eine Maus
niemals in ein Bett gehen, in dem ein Mensch fortwährend liegt, und dieses trifft fur den
Verletzten doch stets zu. Übrigens sind uns in dieser Hinsicht von anderen Patienten keine
Klagen bekanntgeworden, und der Übelstand der Mäuse läßt sich in keinem Krankenhaus
völlig vermeiden. ( ... ) Ich verzichte darauf. hierauf die naheliegende weitere Schlußfolgerung auf den Charakter des Verletzten ;:u machen. PS: Im übrigen bemerke ich noch, daß
Nowotny der Einsender des 1·erleumderischen Briefs ist, der am 15. März 1896 in der
Holzarbeiterzeitung (Hamburg) unter einem längeren Artikel mit der Überschrift ,.Rentenquetsche" veröffentlicht wurde (Abschrift: BArch R 1501 Nr.100548, fol. 158-159 Rs.).
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1896 April 20
Bericht' des Regierungsrats Dr. Otto Vogts und des Arztes Dr. Otto Stirl2 an
den Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker
Abschrift
[Bei einer Besichtigung des berufsgenossenschaftlichen Krankenhauses Neu-Rahnsdorf werden nur kleinere Mängel festgestellt]

Bericht über die am 14. April 1896 von dem kaiserlichen Regierungsrat Dr. Vogts in
Gemeinschaft mit dem praktischen Arzt Dr. Stirl ausgeführte Besichtigung der Heilanstalt der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft in Neu-Rahnsdorf
Die Heilanstalt der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft in Neu-Rahnsdorf
bei Berlin ist in neuerer Zeit teils im Reichstag - in der 28. Sitzung vom 31. Januar
1896 -, teils in der Presse - so in der Holzarbeiter-Zeitung vom 15. März 18963 lebhaft angegriffen worden, und es sind dabei unter anderem auch Klagen über die
Behandlung und Verpflegung der dort untergebrachten Unfallverletzten sowie über
Mangel an Sauberkeit laut geworden.
Von dem Herrn Präsidenten des Reichsversicherungsamts beauftragt, durch eine
Besichtigung der Heilanstalt und genaue Kenntnisnahme von ihren Einrichtungen
und der Art ihres Betriebs festzustellen, ob und inwieweit diese Klagen etwa begründet sein möchten, haben wir uns am 14. April 1896 nach Neu-Rahnsdorf in die
Heilanstalt begeben und die angeordnete Prüfung vorgenommen. Eine vorherige
Ankündigung des Besuchs war nicht erfolgt; auch war vor der Erstattung dieses
Berichts im Reichsversicherungsamt nichts Schriftliches über die beabsichtigte Revision verlautbart worden, um jede Möglichkeit auszuschließen, daß etwa die Verwaltung der Anstalt irgendwie vorher Kenntnis von der Sache erhalten und sich
entsprechend auf den Besuch einrichten könne.
An Ort und Stelle angelangt, ließen wir uns ohne Nennung unseres amtlichen
Charakters dem Chefarzt Dr. Deutz melden. Diesem und dem gleichfalls anwesenden Direktor der Anstalt Kemmerich4 teilten wir unseren Auftrag mit und ersuchten
die Herren, uns bei dem sofort unternommenen Rundgang durch die Räume der
Anstalt zu begleiten. Die Herren wurden zugleich gebeten, unsere amtliche Eigenschaft in Gegenwart anderer, auch der Verletzten, nicht hervortreten zu lassen.
Verteilung und Zweckbestimmung der Gebäude
I. Die Gebäude der Anstalt liegen so, daß man, aus der Rückwand des an der
Straße liegenden Verwaltungsgebäudes heraustretend, vor sich einen großen eingeteilten Rasenplatz, zu seiner linken Seite das Gebäude für die sogenannte chirurgische Abteilung, zu seiner rechten Seite das Gebäude der sogenannten Rekonvaleszentenabteilung hat; geradezu - jenseits des Rasenplatzes - liegt ein Gebäude, wel1

4

BArch R 1501 Nr.100548. fol. l 19-130.
Dr. Otto Stirl ( 1863- nach 1942). praktischer Arzt in Berlin.
Vgl. Nr. 72.
Friedrich Wilhelm Kemmerich (1842- I 9 I I ).
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ches den Speisesaal, den Saal für die „Arbeitsmaschinen" - der aber tatsächlich als
Schlafsaal benutzt wird - und den großen Saal für die mediko-mechanischen Apparate etc. enthält. Rechts hiervon liegt da-; Wirtschaftsgebäude, enthaltend die Küche.
Vorratsraum etc. und die Station für weibliche Verletzte - in der sich zur Zeit nur
eine (von einer Krankenkasse überwiesene) Patientin befand.
Die chirurgische Abteilung enthält einen großen Schlafsaal und mehrere an einem
Korridor liegende, nicht miteinander in Verbindung stehende Zimmer zu je 2 oder 4
Betten, die Rekonvaleszentenabteilung. einen großen Schlafsaal und eine Anzahl
Zimmer, die durch Türöffnungen miteinander verbunden sind.
Sämtliche Räume sind hell und luftig, die Ventilation in ihnen ist gut. Auch der Operationsraum ist hell und geräumig; nur zeigte sich der Anstrich an der Decke wie auch
in den andern Räumen im Abblättern begriffen. Die Einrichtung, das lnstrumentarium.
die Sterilisierungsapparate etc. entsprechen dem jetzigen Stand der Wissenschaft.
Belegung
II. Belegt war die Anstalt am Morgen des Besuchstags mit insgesamt 129 Verletzten, und zwar lagen:
a) auf der chirurgischen Abteilung:
31 (32 Betten),
Großer Saal
12 (16 Betten),
Einzelzimmer
b) auf der Rekonvaleszentenabteilung:
Großer Saal
42 (42 Betten),
Einzelzimmer
35 (36 Betten),
c) im ,,Arbeitsmaschinen"-Saal
8 (14 Betten),
1
(2 Betten)
d) in der Frauenabteilung
Summe 129 (142 Betten)
Die Belegungsziffer stand also hinter der Anzahl der Betten um 13 zurück.
Im allgemeinen erreicht der pro Bett berechnete Luftraum nicht die in Krankenhäusern übliche Ziffer. Während man gemeinhin 40 cbm pro Bett als untere Grenze ansieht, schwankt hier der Luftraum in den einzelnen Räumen zwischen 28,5 cbm (im
Rekonvaleszentensaal) und 46,8 (im „Arbeitsmaschinen"-Saal). Es darf jedoch nicht
vergessen werden, daß dafür die Tagesräume um so reichlicher bemessen sind. Und da
die Insassen nur zum kleinsten Teil bettlägerig sind - am Tage der Revision waren es
12, d. h. 9,3 Prozent-, so erscheint die Bevorzugung der Tagesräume gerechtfertigt.
Personal der Anstalt; Verhältnis der Insassen zu den Ärzten pp.
III. Zur Aufwartung stehen den Verletzten I Oberwärter und 7 Wärter zur Verfügung. Neben dem Chefarzt wirken 3 Assistenzärzte.
Die Küche untersteht einer Wirtschafterin. Außerdem werden 7 Küchenmädchen
beschäftigt.
Das Verhältnis zwischen Kranken und Ärzten schien ein gutes zu sein. Die Leute
standen, soweit sie nicht bettlägerig waren, bei unserem Durchgang durch die Krankensäle jeder an seinem Bett und verhielten sich ruhig, gaben auch auf Befragen dem
Chefarzt und uns in bescheidener Weise angemessene Antwort. Nur einer benutzte die
Gelegenheit unserer Besichtigung, um von dem begleitenden Chefarzt seine Entlassung zu erbitten, ,,da er hier doch nicht gesund werden könne"; der Arzt hatte, wie er
uns sagte, gerade diesen in Verdacht, daß er seine Beschwerden stark übertreibe. Ein
anderer beklagte sich bei uns und dem Chefarzt, daß er keine Kartoffeln zum Mittag
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habe bekommen können. Die Wirtschafterin erklärte uns aber später, daß er den Speisesaal aus Ungeduld vorzeitig, ehe aufs neue Kartoffeln aus der Küche herbeigeschafft
waren, verlassen habe, also selbst daran schuld sei, wenn er leer ausgegangen wäre.
Der Direktor und der Chefarzt klagten andererseits über die Rücksichtslosigkeit,
mit der manche Patienten mit den Sachen der Anstalt umgingen, so daß alle Augenblicke Scherben (von Bierflaschen, Uringläsern usw.) gefunden würden. So habe
auch ein Anzeigekasten für die elektrische Klingel weit über mannshoch vom Fußboden angebracht werden müssen, da er an tieferer Stelle mehrmals mutwillig zerschlagen worden sei; die Stelle wurde uns gezeigt.
In einem der Waschräume (vergleiche VI b) seien sogar eines Tags die Wasserzuflußarme abgebrochen gewesen, was nur unter Anwendung großer Gewalt möglich sei.
Ernährung
IV. Die Insassen der Anstalt sahen im ganzen wohlgenährt aus. Bei dem ihnen
zugemessenen täglichen Nahrungsquantum ist dies auch erklärlich. Nach den Angaben des Chefarztes erhält jeder durchschnittlich - wenn nicht vom ärztlichen Standpunkt aus Modifikationen der Ernährung gerechtfertigt sind - 250 g (roh gewogen)
Fleisch zu Mittag und je 50 g Beilage zum II. Frühstück und Abendessen; daneben
stehen den Insassen pflanzliche Nahrungsmittel (Brot, Kartoffeln, Reis etc.) in der
Menge nach Belieben zur Verfügung. Vergleicht man damit beispielsweise die Kost
in der deutschen Armee, welche in der „großen Friedensportion" dem einzelnen nur
mit 250 g Fleisch bemessen ist, so muß man die Ernährung reichlich nennen.
Dem entspricht auch der Umstand, daß fast durchgängig die Patienten bei der Entlassung schwerer sind als bei der Aufnahme; Stichproben aus dem Journal bewiesen
uns dies. Merkwürdigerweise zeigten die mit der Beköstigung Unzufriedenen die größte Gewichtszunahme. Wir ließen uns aufs Geratewohl 3 Unzufriedene nennen, die als
solche auch im Journal gekennzeichnet waren; sie hatten eine Gewichtszunahme während des Aufenthalts im Krankenhaus von 8 beziehungsweise 12 und 6 kg.
Mediko-mechanische Behandlung
V. Zu den mediko-mechanischen Übungen erschienen die Kranken unaufgefordert, als die dazu bestimmte Stunde herannahte. Sie arbeiteten sichtlich mit Interesse,
machten sogar zum Teil mehr Übungen als ihnen verordnet waren. Wenngleich wir
es absichtlich vermieden, systematisch Verhöre anzustellen, um unseren amtlichen
Charakter nicht hervortreten zu lassen, erkundigten wir uns doch hie und da, um
auch subjektive Äußerungen zu hören. Auf die Frage, ob die Übungen Schmerzen
verursachten, wurde von den Kranken zum Teil verneinend, zum Teil bejahend geantwortet, letzteres mit der Einschränkung. daß sie es ja in der Hand hätten, in diesem Fall die Apparate loszulassen beziehungsweise die Exkursionsweite der Bewegungen zu beschränken. Die Apparate selbst - System Zander - stehen in einem
großen hellen Raum, in den die Kranken sektionsweise hereingelassen wurden. Neben den Apparaten stehen drei Massagebetten. Ein Nebenraum enthält die Vorrichtungen für.Hand- und Fußbäder sowie Duschen; überall herrschte Reinlichkeit und
Ordnung. Die Stabübungen, die angeblich zweimal des Tags mit leichten Holzstäben
ausgeführt werden, nicht allein, um die Rekonvaleszenten zu üben, sondern auch, um
sie zu beschäftigen, werden, wie der Chefarzt mitteilte, gern gemacht.
Innere Einrichtung der Anstalt
VI. Zur Errichtung der Schlafsäle und Zimmer ist folgendes zu bemerken:
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a) Die Betten sind von Eisen mit einem Boden von Drahtgeflecht; das Kopfende
des Bodens ist in der Höhe verstellbar. Die Matratzen sind mit Grain d'Afrique gestopft und ziemlich hart; außerdem hat jeder Patient ein Roßhaarkissen für den Kopf
und als Bedeckung in ein Laken eingeschlagene wollene Decken nach Bedarf (zwei.
auch drei). Die Bettwäsche wird, von besonderen Anlässen abgesehen, alle drei
Wochen gewechselt, während Leibwäsche und Handtücher allwöchentlich neu ausgegeben werden. Neben jedem Bett steht ein eiserner Nachttisch, dessen obere Fläche eine Glasplatte bildet, unter der sich eine verschließbare Schublade von Blech
befindet; unterhalb der Schublade sind noch zwei Platten angebracht, auf denen bei
manchen Patienten Butterbrot und andere Eßwaren bemerkt wurden. Der Nachttisch
ist mit einer Gardine umgeben. Die Schublade schließt nicht so dicht, daß es nach
unserer Ansicht ausgeschlossen wäre, daß Mäuse, die in der Anstalt nach der Erklärung des Direktors vorhanden sind, mittelst der Gardine hineinschlüpfen könnten.
b) In jedem der einzelnen, unter sich getrennten Zimmer der chirurgischen Abteilung befindet sich außerdem Waschgeschirr. Für die beiden Säle und für die unter sich
verbundenen Zimmer der Rekonvaleszentenabteilung sind drei unmittelbar anstoßende
besondere Waschräume vorhanden, die eine Anzahl - je acht - Waschgelegenheiten
(schüsselartige Höhlungen in einer längs der Wand laufenden Blechplatte) mit direktem Zu- und Abfluß des Wassers enthalten. Diese Waschräume waren hell und sauber.
Hinter ihnen (ebenfalls unmittelbar anstoßend) liegen die - je drei - Klosetts und die
Pissoirs. Die ersteren sind von Eisen mit hölzernem Sitzring, dessen Niederdrücken
(bei der Benutzung) Wasserspülung veranlaßt. Sie waren nicht durchweg frei von Beschmutzung, die jedoch zum Teil ersichtlich von kurz vorhergegangener Benutzung
herrührte. Zum Teil war auch diese Beschmutzung anscheinend absichtlich erfolgt, da
bei normaler Benutzung des Sitzrings es nicht möglich wäre, daß der Kot auf demselben sich ablagert. Auch sonst zeigten die Wände und Türen der Klosetträume außer zotigen Versen pp. die Spuren mutwilliger Besudelung. In den Klosetts hinter dem einen
Waschraum des Rekonvaleszentenhauses versagte die Wasserspülung - wie der Direktor mitteilte, infolge einer Schadhaftigkeit des Leitungsrohrs, die ihm am Morgen gemeldet sei. Die beiden Klosetts und das Pissoir für die Patienten, die in den einzelnen
Zimmern der chirurgischen Abteilung liegen, befinden sich am Ende des an den Zimmern vorbeiführenden Korridors. Papier zu Benutzung war auf keinem der Klosetts zu
bemerken. Sämtliche Waschräume und Klosetts pp. sind mit Heizvorrichtung versehen.
c) Außer den Waschräumen ist in jedem der beiden Hauptgebäude ein Baderaum
vorhanden, der in dem einen 8 Wannen mit Brausevorrichtung, in dem anderen 6
Wannen enthält. Nach Angabe des Arztes ist der Andrang zu den Bädern ein sehr
großer, so zwar, daß er genötigt sei, in Zukunft die Abgabe derselben - etwa bis auf
zwei wöchentlich für die Person - einzuschränken. In der chirurgischen Abteilung
befindet sich noch ein Raum für das sogenannte permanente Wasserbad, in welchen
ein Verletzter, Hallmeyer mit Namen, im ganzen 43 Wochen zugebracht hat; wir
trafen den Genannten, der seinerzeit außer anderen Knochenbrüchen, namentlich
eine schwere Fraktur des Beckens und eine Zerreißung der Blase erlitten hatte, an
einem Stock frei im Garten umhergehend; der Mann machte den Eindruck eines sehr
dankbaren und zufriedenen Menschen.
d) Uringläser haben nur die bettlägerigen Patienten; es soll jeder von ihnen eines für
sich haben; zerbricht eines, so helfen sich die Patienten wohl einstweilen aus. Die Anzahl der Stechbecken beträgt 12, die der Enten 18; soweit wir sahen, waren sie in saube-
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rem Zustand. Die nicht bettlägerigen Kranken sind auch bei Nacht auf die Pissoirs angewiesen. Es brennt aber bei Nacht elektrisches Licht (eine Ramme) in jedem der Säle
und in den zugehörigen Waschräumen, ebenso auf dem Korridor der chirurgischen Abteilung; in den Zimmern der Rekonvaleszentenabteilung ist jeder Patient nötigenfalls in
der Lage, sich das elektrische Licht aufzudrehen, wenn er das Pissoir pp. aufsuchen will.
e) In dem Schlafraum des sogenannten Saales für die Arbeitsmaschinen ist
Waschgeschirr vorhanden; die Bewohner sind auf ein unmittelbar anstoßendes Klosett angewiesen, dessen Sitzring ebenfalls Spuren von Beschmutzung aufwies; der
Klosettraum dient auch offenbar zur Aufbewahrung von Besen.
O In dem letzteren Schlafraum selbst hat einer der Wärter seinen Schlafplatz zur
Nacht. Andere Wärter schlafen in den Vorräumen der anderen Schlafsäle pp. Außerdem sind in den Hauptgebäuden bei Nacht die Assistenzärzte - in dem einen zwei,
im anderen einer - untergebracht.
Verpflegung
VII. a) Die Verpflegung erfolgt durch erstes und zweites Frühstück, Mittagessen,
Kaffee und Abendessen. Dazu bekommt jeder eine Rasche Bier. Änderungen hierin
treten nach ärztlicher Verordnung ein, so daß es außer der normalen Form I noch eine
Form 2 und 3 der Verpflegung gibt. Nach der Erklärung des Direktors ist keiner nur
auf die zugeteilte Portion angewiesen, sondern kann sich nachfordern; Kaffee wird
auch über Tage dem, der ihn verlangt, gegeben; gekochte Kartoffeln, die die Anstalt
selbst zieht, stehen, wie wir sahen, im Speisesaal in großen Blechgefäßen zum Mittagessen zur Verfügung. Den bettlägerigen Patienten wird das Essen durch die Wärter
zugetragen; die anderen essen im Speisesaal, der der Küche unmittelbar gegenüber
liegt. Von der Küche aus werden die Speisen in großen Blechgefäßen in einen Vorraum des Speisesaals, der mit einer Einrichtung zum Warmhalten der Speisen versehen ist, gebracht und durch eine Schiebefenster an die Patienten ausgeteilt. Das Eßgeschirr, bestehend aus Tellern und Tassen, ist von Eisen und weiß emailliert; es hat
durch den Gebrauch insofern gelitten, als das Email stellenweise abgestoßen war,
machte im übrigen aber einen sauberen und jedenfalls nicht unappetitlichen Eindruck.
Die Reinigung des Geschirrs erfolgt, wie wir sahen, in einem neben der Küche belegenen Abwaschraum, der mit einer Zuleitung heißen und kalten Wassers versehen ist.
b) Die Küche ist ein großer heller Raum, dessen Mitte große Dampfkochkessel
und ein Bratofen einnehmen. Alles sah ordentlich und sauber aus. Wir ließen uns die
Mittagsmahlzeit der Patienten - Buletten und Milchreis - zum Kosten geben und fanden die Speisen gut zubereitet und schmackhaft, die Buletten waren, wie wir auch an
einem noch in der Küche liegenden Rest des Materials sahen, von frischem Fleisch.
Dieses, wie auch sämtliche Fleischwaren, wird, wie wir aus Lieferungszetteln entnehmen konnten, von dem großherzoglich sächsischen Hoflieferanten A. Feldhammer in
Berlin, Köpenicker Straße 110 a bezogen. Auch die Kartoffeln, die wir kosteten,
waren, obwohl inzwischen abgestanden, von gutem Geschmack und mehlig; die - zu
Form 3 gehörige - Fleischbrühe war mittelkräftig, aber stark versalzen. Das Bier, aus
der Schultheiss-Brauerei, war gut. 6

6

August Feldhammer, Metzgermeister in Berlin, Hoflieferant des Großherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach.
Generaldirektor dieser Brauerei war der Vorsitzende des Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften Richard Roesicke.
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c) Die Bereitung des Kaffeetranks erfolgt in der Weise, daß auf je zwei Pfund
Kaffee ein nicht ganz ein Pfund wiegendes Paket Kaffeesurrogat (Zichorie) zugesetzt wird. Das am Nachmittag hieraus bereitete Getränk war, wie wir durch Kosten
feststellten, von relativ gutem Geschmack. Um für den Rest des Tags denjenigen
Patienten, die es wünschen, noch Kaffee geben zu können, wird nach Angabe des
Direktors, wenn der erste Aufguß verbraucht ist, noch ein zweiter Aufguß bereitet.
dessen Qualität zu prüfen wir aber keine Gelegenheit mehr hatten. Zucker zum Kaffee wird nicht gegeben, weil, wie uns gesagt wurde, viele Verletzte aus den Provinzen den Kaffee gesüßt nicht liebten. Der Direktor sagte auf Anregung eines der Unterzeichneten aber zu, erwägen zu wollen, ob etwa denen, die es ausdrücklich
wünschten, Zucker in bestimmter Menge gewährt werden könne.
d) Die neben der Küche gelegenen Vorratsräume sind hell und luftig. waren in
guter Ordnung und peinlich saubergehalten. Von den aushängenden Schlack-, Blutund Leberwürsten ließen wir uns je eine zerschneiden, kosteten und fanden, daß es
gute Ware war. In dem einen Raum stand ein Teller mit Butterbroten, die reichlich
mit Butter bestrichen waren.
Wäsche
VIII. Die Vorräte an Wäsche erwiesen sich als trocken und offenbar gut gereinigt; ein
Paket Taschentücher, das wir in die Hand nahmen, roch etwas nach Seife, im übrigen
fanden wir bei den gemachten Stichproben die Wäsche geruchlos. Sie wird in der Anstalt selbst gereinigt, und zwar erst gekocht, dann mittelst Waschmaschinen gewaschen.
Erste Aufnahme der Verletzten
IX. Es soll hier endlich noch eine Einrichtung erwähnt werden, die geeignet ist,
einen Schluß auf das Bestreben der Anstaltsleitung, Unsauberkeiten fernzuhalten, zu
gestatten. Jeder der Anstalt überwiesene neue Ankömmling wird nämlich außerhalb
sämtlicher Gebäude, in denen sich Patienten aufhalten, in einen besonderen Aufnahmeraum, der ganz für sich an der Rückseite des Wirtschaftsgebäudes liegt, geführt, muß sich dort völlig entkleiden, seine Sachen, die, wenn nötig, sofort mittels
trockener Hitze desinfiziert werden, abgeben, nebenan ein Bad nehmen und wird
dann in einem dritten Raum von Kopf bis zu Füßen mit frischer Anstaltskleidung
versehen. Auf diese Weise soll namentlich das Einschleppen von Ungeziefer so gut
wie unmöglich gemacht werden.
Fassen wir unser Urteil zusammen, so haben wir wesentliche Mängel, welche die
im Eingang dieses Berichts erwähnten, zum Teil weitgehenden Klagen begründen
könnten, durch den Augenschein und die persönlichen Prüfungen an Ort und Stelle
nicht feststellen können. Kleine Fehlgriffe und Unregelmäßigkeiten sind auch in der
bestgeleitesten Verwaltung unvermeidlich, sie lassen sich mit der nötigen Übertreibung und wenn das, was von der Art in einem längerem Zeitraum vorkommt, geschickt zusammengestellt wird, wohl stets zu einem Bild vereinigen, daß den Eindruck von Mißständen hervorzurufen zwar geeignet ist, dafür aber mit der Wirklichkeit auch nicht annähernd mehr übereinstimmt. Nach unserer Überzeugung sind die
Einrichtungen und die Verwaltung der Neu-Rahnsdorfer Heilanstalt derartige, daß
sich die stark abfällige Kritik, die daran letzthin in der Öffentlichkeit geübt worden
ist, in keiner Beziehung rechtfertigen läßt.
Als charakteristisch aber dafür, in welcher Weise Urteil und Stimmung gegen solche Anstalten in den Kreisen der Arbeiter beeinflußt wird, möge zum Schluß eines
Zwischenfalls Erwähnung geschehen, der sich vor unseren Augen abgespielt hat.
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Beim Besuch des Speisesaals fragten wir unter anderem beiläufig einen gerade mit
seinem geleerten Teller an uns vorbeigehenden jungen Menschen von etwa 16 bis 17
Jahren, wie es ihm geschmeckt habe. Der Gefragte antwortete mit dem Ausdruck offenbarer Befriedigung: .,Gut: so haben wir' s zu Hause nicht." Als wir danach uns in der Küche aufhielten, wurde dem uns begleitenden Chefarzt gemeldet, es wünsche ihn jemand zu sprechen. Es war, wie wir uns durch eigenen Augenschein überzeugten, eben
jener junge Mann, der den Chefarzt bat, sich seiner anzunehmen; denn die anderen hätten ernstlich gedroht, ihn zu „verhauen .. , weil er uns gegenüber das Essen gelobt habe!

Nr. 76
1896 April
Zweiter Jahresbericht' des Nürnberger Arbeitersekretärs Martin Segitz2
Druck, Teildruck
[Schilderung der Tätigkeit der Rechtsberatung in Unfallsachen anhand von Einzelbeispielen:
Kritik an der Überweisung von Unfallopfern in „sogenannte Heilanstalten")

[... ]
Daß die einzelnen Gebiete der Auskunft3 sich auf die verschiedensten Fälle verzweigen, haben wir schon im l. Jahresbericht4 festgestellt; wir begnügen uns deshalb
mit folgender Ausscheidung:
Unfallsachen: 659 Rentenkürzungen, 161 Rentenerhöhungen, 43 Überweisungen
an Heilanstalten, 17 Verjährungen der Rentenansprüche, 112 Rentenablehnungen, 7
Rentenabfindungen, 47 Nichtanrechnungen von Naturalien, Trinkgeldern etc. bei der
Rentenberechnung, 29 Rentenüberweisungen beim Ortswechsel.
[... ]
Unfallversicherung:
Der Tapezierergehilfe R. in Nürnberg geriet beim Verlassen der Arbeit vor dem
Haus zwischen einen Kohlenwagen, wurde von dem Wagen an die Wand gedrückt
und erlitt einen Bruch der beiden Schlüsselbeine. Die Berufsgenossenschaft5 lehnte
den Rentenanspruch ab, da der Unfall nicht im Bannkreis des Betriebs eingetreten
1

4

Zweiter Jahresbericht des Arbeiter-Sekretariats Nürnberg für das Geschäftsjahr 1895/96 nebst
Berichten über die Gewerkschaftsorganisationen, Lohnbewegungen, Streiks und einem Bericht der Arbeiter-Beisitzer des Gewerbegerichts Nürnberg, Nürnberg 1896, S. 8 u. S. 10-13.
Das Nürnberger Arbeitersekretariat war als erste Rechtsauskunftsstelle der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung im Jahr 1894 errichtet worden.
Martin Segitz ( 1853-1927), Zinngießer in Fürth, 1890 Mitbegründer der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands und 1891 des Deutschen Metallarbeiterverbands,
1890-1894 Redakteur der „Fränkischen Tagespost", seil 1894 (erster hauptamtlicher) Arbeitersekretär in Nürnberg.
Das Arbeitersekretariat wurde im Berichtszeitraum von 8411 Personen aufgesucht. In
Unfallsachen wurden 1234 Auskünfte erteilt
Geschäfts-Bericht des Arbeiter-Sekretariats Nürnberg für 1894/95, Nürnberg 1895.
Vorsitzender der Bayerischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft war der Münchner Baumeister Constantin Heldenberg.
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ist. Das Schiedsgericht der Baugewerks-Berufsgenossenschaft in München stellte
sich auf denselben Standpunkt. 6 Erst beim Reichsversicherungsamt gelangte R. zu
seinem Recht. Die Entscheidung der höchsten Behörde trat in allen Punkten unserer
Auffassung bei. Die Berufsgenossenschaft wurde zur Zahlung der Rente verpflichtet.
Diese Entscheidung ist prinzipiell sehr wichtig, indem schon in einer Reihe derartiger Fälle Verletzte mit ihren Rentenansprüchen vom Schiedsgericht abgewiesen
wurden und versäumten, gegen den Schiedsspruch Rekurs anzumelden.
Mit welchen Schwierigkeiten es verknüpft ist, für Bruchschäden, welche durch
Verletzungen im Betrieb eintreten, Rente zu erlangen, haben wir schon im vorjährigen Bericht hervorgehoben. Im laufenden Jahr ist es uns mehrfach gelungen, entgegen der bisherigen Praxis, Rente für Bruchschäden zu erwirken. 7 Bei der großen
Wichtigkeit dieser Entscheidungen machen wir darauf besonders aufmerksam und
führen die Gründe eines Schiedsspruchs an, welchen sich das Reichsversicherungsamt in allen Teilen angeschlossen hat. Gasarbeiter R. in F. erlitt beim Retortenladen
einen Leistenbruch, wofür die Wasserwerks-Berufsgenossenschaft" die Entschädigung ablehnte. Das Schiedsgericht9 verurteilte die Berufsgenossenschaft zur Zahlung
einer Rente von 10 % und begründete den Schiedsspruch folgendermaßen: .,Das
Schiedsgericht erachtet einen Unfall für gegeben. Nach der Art und Weise, wie der
Hergang sich abwickelte, ist anzunehmen, daß Kläger den Bruch durch Überanstrengung beim Retortenladen sich zugezogen hat. Dies ergibt sich daraus, daß Kläger
sofort den Mitarbeitern Mitteilung machte, die Arbeit aussetzte und den Arzt konsultierte, welcher seinerseits nicht daran zweifelt, daß der Bruch bei der Arbeit durch
Überanstrengung entstanden ist. Die Beklagte bestreitet zwar die Voraussetzung
eines ,Unfalls' im Sinn des§ 1 U[nfall]v[ersicherungs]g[esetz]. immerhin ist erfahrungsgemäß gerade beim Retortenladen die Möglichkeit vorhanden, daß übergroße
Anstrengung aufgewendet werden muß oder daß besondere Umstände eintreten
(Ungeschick, Schwäche der Mitarbeiter etc.), welche sich in den Rahmen der gewöhnlichen Betriebsart nicht einfügen Jassen. Der Unfall ist demnach, und zwar mit
dem gewöhnlichen Satz von 10 %, zu entschädigen. Der Umstand, daß , vorläufig'
ärztlicherseits eine Arbeitsbeschränkung nicht angenommen wurde, kommt hierbei
nicht in Betracht.["] Wie bereits bemerkt, hat die Wasserwerks-Berufsgenossenschaft gegen den Schiedsspruch Rekurs erhoben, der vom Reichsversicherungsamt
zurückgewiesen wurde. Es ist also festzuhalten: Der Arbeiter muß, wenn er sich im
Betrieb ein Bruchleiden zuzieht, sofort seinen Mitarbeitern, Vorarbeiter, Werkführer
oder Betriebsleiter Mitteilung machen, damit die Art der Beschäftigung, bei welcher
der Unfall eintrat und alle Begleitumstände genau festgestellt werden können, sofort
einen Arzt konsultieren. Wenn der Arbeiter das unterläßt, dann ist es schwer, für den
Unfall Rente zu erlangen. Nur einen Tag, wenn der Verletzte die Arbeit fortsetzt,
ohne Anzeige von dem Unfall zu erstatten und einen Arzt zu Rate zu ziehen, wird in
vielen Fällen schon der Rentenanspruch zurückgewiesen.
6

7

8
9

Vorsitzender des Schiedsgerichts der Bayerischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft in
München war Regierungsrat Max Pfeiffer.
Zur Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts zu Bruchschäden vgl. Nr. 325 Bd. 2,
2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Gemeint ist die Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasserwerke. Vorsitzender der Sektion VII war der Direktor der Münchner Gasbeleuchtungsanstalt Dr. Eugen Schilling.
Vorsitzender war der Regierungsrat im bayerischen Innenministerium Friedrich Müller.
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Aus denselben Gründen, womit die Abweisung von Rentenansprüchen für Bruchleiden motiviert wird, suchte die Bayerische Holzindustrie-Berufsgenossenschaft 10
Aszendentenrente für eine an Milzbrandvergiftung gestorbene Arbeiterin abzulehnen. Die Pinselarbeiterin Walburg St. in Nürnberg starb an einer Krankheit, die auf
Milzbrandvergiftung schließen ließ. Bei der Sektion der Leiche wurde eine Borste in
dem Magen der Arbeiterin vorgefunden, außerdem Milzbrandvergiftung zweifellos
festgestellt. Genannte Berufsgenossenschaft lehnte das Beerdigungsgeld und die von
der Mutter beanspruchte Aszendentenrente ab, weil „ein Unfall im Sinne des Unfallversicherungsgesetzes, das ist ein plötzlich eintretendes Ereignis, nicht vorliegt". 11
Die Genossenschaft wurde zu Zahlung verurteilt, da „eine der Gewißheit fast gleichkommende Wahrscheinlichkeit dafür vorlag, daß die Verstorbene die Milzbranderkrankung, an welcher sie starb, sich während der Beschäftigung in einem unfallversicherungspflichtigen Betrieb zuzog, außerdem Infektion durch Milzbrandkeime als
traumatisches Ereignis zu betrachten ist".
In einem anderen Fall, wo es sich um Aszendentenrente 12 handelt, ist es uns gelungen, wesentlich neue Gesichtspunkte für die Beurteilung von Rentenansprüchen durchzusetzen. Der Taglöhner Johann Sch. in Sehweinau stürzte am 26. Januar 1894 beim
Mörteltragen vom Gerüst und erlitt durch den Sturz mehrfache Kontusionen. Derselbe
bezog bis zum l. September die Vollrente, von da ab die 50prozentige Rente und starb
am 25. März 1896 an Influenza; die 50prozentige Rente von monatlich 18 M. 35 Pf.
war das ganze Einkommen des Sch. und seiner Ehefrau. Die Bayerische BaugewerksBerufsgenossenschaft lehnte den Antrag der Witwe, Aszendentenrente zu gewähren,
aufgrund des ärztlichen Gutachtens ab. Wir erhoben Berufung zum Schiedsgericht mit
der Begründung, daß die geringe Rente, welche der Verstorbene für den erlittenen
Betriebsunfall erhielt, zur Ernährung der beiden Eheleute nicht ausreichte, der Verletzte infolgedessen körperlich heruntergekommen ist und wahrscheinlich nur aus diesem
Grund nicht die erforderliche körperliche Widerstandskraft besaß, um eine verhältnismäßig leichte Erkrankung - Influenza - zu überwinden. Vom Schiedsgericht wurde
nunmehr Erhebung darüber gepflogen, ob die schlechte Ernährung des Sch. in nachweisbar hervorragendem Maß Folge des seinerzeit erlittenen Unfalls war und ob dieselbe bzw. die hierdurch bedingte geringe Widerstandsfähigkeit wesentlich zu dem
tödlichen Ausgang der letzten Erkrankung mitwirkte; ferner ob Sch. bereits zur Zeit
des Unfalls die Kennzeichen eines schlechtgenährten Manns an sich trug. Das in dieser
Richtung abgegebene Ergänzungsgutachten des Arztes lautete dahin, .,daß der fragliche Unfall indirekt als Todesursache unter den vorerwähnten Gesichtspunkten nicht
vollständig ausgeschlossen werden könne. Die schlechte Ernährung des Sch. und die
dadurch bedingte geringe Widerstandsfähigkeit habe wohl mitgewirkt bei dem tödlichen Ausgang. Gestützt auf dieses Gutachten hat das Schiedsgericht der Witwe eine
Rente von 11 Mark monatlich zugesprochen.
Bemerkenswert sind noch folgende Fälle:
Dem Schreinerlehrling Sch. in Fürth war ein schwerer Gegenstand auf den Fuß
gefallen, was nicht beachtet wurde. Später verschlimmerte sich der Zustand des

10

11
12

Vorsitzender war der Münchner Vergolderwarenfabrikant Franz Radspieler.
Zur Abgrenzung von Unfällen von Berufskrankheiten in der Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts vgl. Nr. 306 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Gemeint ist Witwenrente.
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jungen Menschen, es mußte der Fuß amputiert werden. Der Rentenantrag wurde von
der Bayerischen Holzindustrie-Berufsgenossenschaft und dem Schiedsgericht zurückgewiesen, weil ein Betriebsunfall nicht nachweisbar. Beim Landesversicherungsamt erwirkten wir dem Lehrling eine Rente von 50 %.
Der Vorarbeiter Hironymus Sch. in St. Leonhard wurde auf dem Gerüst ohnmächtig, stürzte ab und verletzte sich erheblich. Die Bayerische HolzindustrieBerufsgenossenschaft lehnte den Rentenantrag ab, weil der Unfall in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem Betrieb stehe. Vom Schiedsgericht sowohl wie vom
Reichsversicherungsamt wurde dem Verletzten Rente zugesprochen.
Der Bierbrauer J. St. in Nürnberg erlitt beim Kohlenabladen einen Rippenbruch.
wozu sich eine Rippenfellentzündung gesellte, die eine Operation notwendig machte,
an der St. gestorben ist. Die Berufsgenossenschaft 13 lehnte die Rente ab. weil der
Tod nicht die Folge eines Betriebsunfalls war. Das Schiedsgericht schloß sich dieser
Ausführung an, beim Reichsversicherungsamt erwirkten wir der Witwe die gebührende Rente. Bei diesem Fall muß insbesondere die oft unglaubliche Verschleppung
des Streitverfahrens gerügt werden. Der Tod des Verletzten ist am 19. Februar
1895 eingetreten, mit Sektionsbescheid vom 4. April wurde der Anspruch der Witwe
abgewiesen. Die Berufung gegen den ablehnenden Bescheid wurde rechtzeitig beim
k[öniglichen] Regierungsrat W. Gareis 14 eingereicht. Am 1. Juli 1895 fand Verhandlung statt und am 19. Februar 1896, also 7 ½ Monate später, wurde der Witwe St. der rekursfähige Bescheid ausgehändigt und da erst auf persönliche Vorstellung.
Anschließend daran wollen wir einen weiteren Fall gänzlich unmotivierter Verzögerung bemerken. Die Dienstmagd Margaretha Beckh wurde beim Grummetabladen durch einen Stich mit der Heugabel in den rechten Fuß am 21 . August 1895
verletzt. Bis 19. April 1896 lag die Verletzte im Spital und erst am 16. November
1896 hat die land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für den Regierungsbezirk Mittelfranken 15 die Rente festgesetzt. Sieben Monate war die Verletzte
lediglich auf die Hilfe von Verwandten angewiesen.
Der Zimmermann Georg Wolf in Fichtenhof (Oberpfalz) verunglückte am 20.
Februar 1895 beim Steinbrechen. Der Unfall wurde der [Bayerischen] BaugewerksBerufsgenossenschaft gemeldet und von dieser mit Bescheid vom 10. Juni 1895
abgewiesen. Am 9. Oktober 1895 sollte eine gegen den abweisenden Bescheid gerichtete Berufung vor dem Schiedsgericht der Bayer[ischen] Baugewerks-Berufsgenossenschaft verhandelt werden. Die Beschlußfassung wurde behufs weiterer Information vertagt, am 6. Dezember 1895 neuerdings verhandelt und die Berufung abgewiesen. Inzwischen wurde der Unfall auch der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft
angemeldet, da die Baugewerks-Berufsgenossenschaft den Unfall der SteinbruchBerufsgenossenschaft überbürden will. Die Steinbruch-Berufsgenossenschaft 1b lehnte einen berufungsfähigen Bescheid ab, weil das Verfahren bei der Baugewerks-

13
14

15
16

Vorsitzender der Sektion V war der Nürnberger Brauereibesitzer Zacharias Reif.
Wilhelm Gareis (1843-1904), Regierungsrat in Nürnberg. Vorsitzender des Schiedsgerichts der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft.
Vorsitzender war der Ansbacher Regierungsrat Karl Rabus.
Vorsitzender der Sektion I war der Direktor des Solnhofer Aktienvereins Hermann Weinmann.
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Berufsgenossenschaft anhängig war. Gegen den Bescheid des Schiedsgerichts der
Baugewerks-Berufsgenossenschaft wurde Rekurs zum Landesversicherungsamt
angemeldet. Durch Verfügung vom 15. Mai 1896 wurde dem Verletzten eröffnet,
daß wegen Mitbeteiligung der Steinbruch-Berufsgenossenschaft die Verhandlungen
dem Reichsversicherungsamt mitgeteilt wurden. Das Reichsversicherungsamt hat
Termin auf 19. Oktober 1896 angesetzt. Am 3. November 1896 wurde dem Verletzten mitgeteilt, daß das Reichsversicherungsamt die Entscheidung ausgesetzt und beschlossen hat, daß sowohl der Vorstand der Steinbruch-Berufsgenossenschaft als
auch derjenige der land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für den Regierungsbezirk Oberpfalz und Regensburg ersucht wurden, durch Erteilung eines
berufungsfähigen Bescheides Stellung zu nehmen. Die Steinbruch-Berufsgenossenschaft hat den Entschädigungsanspruch abgelehnt, desgleichen die land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. Gegen diese Bescheide ist jetzt das Verfahren
wieder durch alle Instanzen durchzuführen, wenn es recht rasch geht, kann bis zum
Februar 1898, also 3 Jahre nach Eintritt des Unfalls, entschieden sein, welche Berufsgenossenschaft die Rente zu zahlen hat.
Solche Fälle zeigen deutlich die Reformbedürftigkeit des Unfallversicherungsgesetzes. Wenn wir nicht mehr derartige Fälle anführen, geschieht es nur in Rücksicht
auf den Umstand, daß wir diesen Bericht nicht allzu umfangreich gestalten dürfen.
Über das rigorose Verfahren einzelner Berufsgenossenschaften den Verletzten gegenüber wird bitter geklagt.
Die Berufsgenossenschaften führen unaufhörlich Krieg mit den Verletzten. Häufig gewinnt man den Eindruck, daß die fortgesetzten Versuche, den Verletzten die
Rente zu kürzen, nur den Zweck haben, die Bezugsberechtigten mürbe zu machen,
sie zu bestimmen, auf ihr gutes Recht zu verzichten. Besonders geeignet hierzu erscheinen die sogenannten Heilanstalten. Die Klagen der Verletzten über diese Heilanstalten häufen sich immer mehr.
Monatelang werden Rentenempfänger in mediko-mechanischen Anstalten herumgezogen und mitunter offensichtlich in ganz zweckloser Weise gequält. Wir
wollen hierfür nur einen Fall anführen:
Der Arbeiter Anton Sch. aus Tiefenbach bei Waldmünchen erlitt am 14. Juli 1895
im Torfwerk Feulenbach durch schweres Heben schwere Verletzungen. Die Schultermuskelarterie wurde verzerrt und teilweise zerrissen und der Brustwirbel losgesprengt. Der Verletzte wurde bis zum August 1896 abwechselnd vom Bahnarzt
Krebs 17 in Aibling und Dr. Frank 18 in Schönsee behandelt und befindet sich in einem
erbarmungswürdigen Zustand. Der ganze Oberkörper hängt schief nach vom, jede
Bewegung verursacht große Schmerzen. Die Privatärzte, welche den Mann behandelt haben, äußerten sich, wie uns berichtet wurde, daß jeder weitere Heilversuch
aussichtslos ist. Nichtsdestoweniger hat die Berufsgenossenschaft, welche die Rente
zu leisten hat, den Mann gezwungen, sich in das mediko-mechanische Institut des
Herrn Dr. Kiefer 19 in Nürnberg zu begeben, wo man an dem Unglücklichen sieben
Wochen lang manipulierte, ohne den geringsten Heilerfolg zu erzielen. Nun mutet
man dem Verletzten zu, sich einer neuen Operation zu unterziehen, es soll der Rük17
lk

19

Dr. Nikodemus Krebs, Bahnarzt in Aibling.
Dr. Adam Frank, Arzt in Schönsee.
Dr. Ernst Kiefer (1863-1935), praktischer Arzt in Nürnberg, Leiter eines mediko-mechanischen Instituts.
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ken mit einem Stützapparat zurückgeschnallt werden. Als der Mann bei uns vorsprach, war er körperlich so heruntergekommen, daß wir ihm den Rat erteilten, sich
unter keinen Umständen dieser Kur zu unterziehen, da diese Art „Heilung" zweifellos lebensgefährlich ist. Dutzend ähnliche Fälle könnten wir anführen. Hier muß
Wandel geschaffen werden. Diese Rentenquetschen müssen mindestens unter Staatsaufsicht, unter die Leitung unabhängiger Ärzte gestellt werden. Auch müßte verfügt
werden, daß kein Verletzter gegen seinen Willen einer derartigen „Heilanstalt"
überwiesen werden darf.
[... ]

Nr.n
1896 Mai 28
Bericht 1 des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an
den Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher

Ausfertigung mit Randbemerkungen von Woedtkes
[Das Reichsversicherungsamt war an der Ausarbeitung der Novelle zur Unfallversicherung
nicht beteiligt; für eine Ausschußsitzung des Bundesrats wird ein Mitglied des Reichsversicherungsamts geladen]

Eurer Exzellenz beehre ich mich gehorsamst zu berichten, daß das Mitglied des
Reichsversicherungsamts Geheimer Regierungsrat Dr. Zacher mir angezeigt hat, er
sei zum 1. Juni 1896 zu einer Bundesratsausschußsitzung in der hierneben bezeichneten Angelegenheit2 mittelst Formulars eingeladen worden.
Ich gehe wohl in der Annahme nicht fehl, daß es sich um eine Ladung des
Dr. Zacher als ,,Auskunftsperson" handelt, wie Eure Exzellenz bereits im Jahre 1894
in Aussicht nahmen. 3
Da Hochdieselben damals ebenso wie bei der früheren und einzigen Besprechung,
die ich am 29. Juni 18924 mit Eurer Exzellenz wegen der Änderung der Unfallgesetzgebung hatte, eine Beteiligung (Vertretung) des Reichsversicherungsamts an
dem Gesetzgebungswerk nicht wünschten, habe ich davon abgesehen, daß dem
Dr. Zacher irgendwelche Instruktionen erteilt würden. Er wird mithin lediglich als
Auskunftsperson, nicht als Vertreter des Reichsversicherungsamts an den Verhand1

2
3
4

BArch R 1501 Nr.100692, fol.4-5; Entwurf: BArch R 89 Nr.782, n. fol.
Bödiker informierte das Plenum des Reichsversicherungsamts am 1.6.1896 in dessen 439.
Sitzung über die Angelegenheit (Abschrift: BArch R 89 Nr.22579, n. fol.).
Betrifft die Erweiterung und Änderung der Unfallversicherungsgesetzgebung. Beginn der
Beratungen der Bundesratsausschüsse.
Gemeint ist eine mündliche Unterredung von Boettichers mit Bödiker am 25.9.1894 und
ein sich daran anschließender Erlaß von Boettichers vom 26.9.1894, vgl. Nr. 88.
Gemeint ist eine Beratung der „Grundzüge" zur Weiterentwicklung der Unfallversicherung
im Reichsamt des Innern, zu der aus dem Reichsversicherungsamt auch Tonio Bödiker und
Dr. Georg Zacher hinzugezogen worden waren.
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lungen teilnehmen 5 - ohne übrigens in den Stand gesetzt zu sein, sich gleich den
Mitgliedern der Bundesratsausschüsse wegen der den letzteren mitgeteilten metallographierten Anträge pp., die er nicht erhielt,6 vorher an der Hand der Praxis des
Reichsversicherungsamts eine Meinung bilden zu können.
Wenn die dortseitigen Vorlagen die Mitwirkung der Arbeiter - nachdem der
Reichstag schon hinter die 1884er Vorlage der verbündeten Regierungen durch Ablehnung der Arbeiterausschüsse und -ausschußgruppen zurückgegangen war - noch
weiter von Regierungs wegen eingeengt sehen möchten, so würde die Instruktion des
Dr. Zacher dahin gelautet haben, daß hierfür aus der Erfahrung ein hinreichender
Grund nicht entnommen werden könne.
Das Reichsversicherungsamt ist darin mit mir, wie ich glaube, ebenso einig wie in
den Bedenken gegen manche anderen wichtigen Vorschläge der dortigen Vorlagen.
Eine Beratung der letzteren hat hier indessen, weil die Meinung des Amts nicht gewünscht wurde, während freilich zahlreiche Landesbehörden sich zu den Entwürfen
haben äußern können, nicht stattgefunden.7

Nr. 78
1896 Juni 1
Bericht 1 des Gesandten Dr. Eugen von Jagemann 2 an den badischen Außenminister Dr. Arthur von Brauer3

Ausfertigung
[Die Bundesratsausschüsse lehnen das Erweiterungsgesetz ab]

Die Unfallversicherung für Bundesratsdrucksache Nr. 58 von 1894 betreffend. 4
5

6

7

1

4

Randbemerkung Erich von Woedtkes: Bei dem Bundesrat und in dessen Ausschüssen
erscheinen nur Kommissare des Reichsamts des Innern, nicht „ Venreter" einer dem
Reichsamt des Innern unterstellten Behörde.
Randbemerkung Erich von Woedtkes: Die Anträge Wüntembergs und nachträglich diejenigen Sachsens hat Herr Dr. 'Zacher erhalten.
Von Boetticher antwortete am 2.6.1896: Auf den gefälligen Bericht vom 28. v. M. 1./2032 - erwidere ich Eurer Hochwohlgeboren ergebenst, daß eine „ Venretung des
Reichsversicherungsamts" bei den Verhandlungen der Bundesratsausschüsse über die Gesetzentwürfe, betreffend Abänderung und Erweiterung der Unfallversicherungsgesetze, mit
der Reichsverfassung nicht im Einklang stehen würde. Der Geheime Regierungsrat
Dr. 'Zacher, dem übrigens sämtliche Drucksachen und Anträge zugestellt worden sind, hat als
mein Kommissar an den Beratungen teilzunehmen. Als solchem liegt ihm zunächst die Eneilung von tatsächlicher Auskunft ob; daneben kann nur die Venretung der dem Bundesrat zugegangenen Vorlage in Frage kommen (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.782, n. fol.).
Generallandesarchiv Karlsruhe Abt.233 Nr.13533, n. fol.
Dr. Eugen von Jagemann (1849-1926), seit 1893 badischer Gesandter in Berlin, stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter.
Dr. Arthur von Brauer (1845-1926), seit 1893 badischer Außenminister und Minister des
Großherzoglichen Hauses.
Vgl. Nr. 48-49, Nr. 51, Nr. 54.
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Nr. 78

Euere Exzellenz beehre ich mich ergebenst vorzutragen, daß die Ausschüsse für
Justiz, Handel und Seewesen heute die erste Lesung begonnen und über die Hauptgrundsätze bereits Beschluß gefaßt haben. Dieselbe wird in täglichen Mittagssitzungen bis zum Schluß fortgesetzt, und wird dann eine Subkommission bestellt werden,
bei welcher gleichfalls noch Anregungen angebracht werden können. Diese Subkommission soll formulierte Anträge für die zweite Lesung der Ausschüsse unter der
Mithilfe des Reichsamts des Innern ausarbeiten, so daß mindestens noch die Ausschüsse vor Beginn der Sommerferien für das Plenum ein fertiges Opera! herstellen.
über welches dann im Herbst sofort weiterverhandelt werden kann.'
Zuerst wurde das Erweiterungsgesetz vorgenommen und mit allen Stimmen gegen Preußen abgelehnt, was jedoch in der Form des Ausschußbeschlusses nicht zutage treten wird. Während von allen Seiten das Bedürfnis einer Erweiterung in dem
im Entwurf vorgeschlagenen Maß verneint wurde, so wurde doch andererseits auch
anerkannt, daß einzelne Fälle die Ausdehnung der Unfallversicherung erheischen.
und fand in dieser Hinsicht der bayerische Antrag 1. 2 a (vgl. Zusammenstellung
Seite 5), ferner der württembergische Antrag vom 28. Mai Ziffer 6 und der bayerische Antrag 1. 2 c allgemeine Annahme. 6 Der Subkommission wurde die Frage zur
weiteren Aufklärung unter Beizug der See-Unfallberufsgenossenschaft zugewiesen.
ob und wie in der Unfallversicherung die kleine Meerschiffahrt (Schiffe unter gewisser Größe) und die Meeresküstenfischerei, in beiden Fällen mit Einschluß der
Schiffseigentümer, einzubeziehen sei, was von der Hansa und Oldenburg gewünscht
wird. Als zu weitgehend und unbestimmt wurde der Antrag Hessens abgelehnt, alle
Betriebe, bei welchen mit Feuer gearbeitet wird, einzubeziehen; Hessen behält sich
aber einen enger begrenzten Antrag (z. B. Bearbeitung der Metalle im Feuer und
dergleichen herausgreifend) vor.
Sodann wurde der Subkommission die Prüfung der Formfrage überwiesen, ob die
Unfallversicherungsgesetze verschmolzen werden könnten oder ferner, ob der Abänderungsentwurf in seiner Anordnung beizubehalten oder vielmehr in 5 Entwürfe,
einer zu jedem Gesetz, zu zerteilen sei.
Hierauf wurde in die Beratung des Entwurfs des Abänderungsgesetzes eingetreten, und zwar auch hier nur zu materieller Beschlußfassung, ohne Formulierung. Die
Ergebnisse sind folgende:
Art. 1 Ziffer I: einstimmig angenommen. 7
Art. 1 Ziffer II: Zu dem Paragraphen 1 a wurden die bloß häuslichen Dienste beseitigt8, der württembergische Antrag vom 29. November 1894 Ziffer 3 der Sub5

0

7

Am 4.10.1896 berichtete von Jagemann dann: Das Reichsamt des Innern ist ::.ur Erkenntnis
gelangt, daß ein Entwurf wie derjenige der Bundesratsdrucksache ::.u Nr. 58 absolut ungenießbar ist, weil vor lauter Abänderungen, Zitaten, Ineinanderschieben etc. niemand sich
darin zurechtfinden wird. Der Entwurf wird daher unter Hilfe der Subkommission der Ausschüsse nochmals umgestaltet, und zwar in der Weise, daß ein Artikel sagt, das Unfallversicherungsgesetz und das Bau-Unfallversicherungsgeset::. erhielten die in Anlagen ersichtliche Fassung - in vollem Abdruck-, zugleich wird das in die neue Fassung hereingearbeitete sogenannte Ausdehnungsgesetz aufgehoben (Ausfertigung: GLA Karlsruhe Abt.233
Nr.13534, n. fol.).
Die Anträge der Bundesregierungen sind überliefert in: GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13533,
n. fol.
Dieser lautete: Den Betriebsbeamten dieses Gesetzes werden Werkmeister und Techniker
gleichgestellt.
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kommission zur weiteren Prtifung überwiesen, der Paragraph l b im übrigen angenommen.
Art. l Ziffer III wurde mit 8 gegen 6 Stimmen abgelehnt; für die Ablehnung
stimmten: Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Weimar und Oldenburg, davon
ausgehend, daß anstelle dann beseitigter Mißstände andere treten, eingelebte Verhältnisse wiederbewegt und Komplikationen, Unklarheiten und Streitigkeiten geschaffen würden. 9
Von den bayerischen Anträgen unter III zu Art. 1 wurden diejenigen unter 1. e
und f der Subkommission zur weiteren Prtifung überwiesen in der Erkenntnis, daß
die jetzige gesetzliche Lage und die Judikatur weitgehende Verschiedenheiten unter
billigerweise gleich zu behandelnden Fällen ergeben hat; die Buchstaben c und g
derselben Ziffer wurden als unausführbar schon der Stoffmenge nach abgelehnt.
Der Eintritt Badens in die Subkommission darf als gesichert betrachtet werden,
ich stelle aber dabei ganz anheim, ob zu deren Beratung dann nicht eine Entsendung
von Karlsruhe aus gegenüber der Detailinstruierung, welche ich eventuell zu beschleunigen bitte, vorgezogen wird. Die erste Lesung im Ausschuß selbst wird in
dieser Woche noch beendigt werden, und der Referent, k[öni]gl[icher] bayerischer
Ministerialdirektor von Hernnann 10, ist für ein rasches Tempo auch für den weiteren
Fortgang. Sein Drängen, das ,,Retardat" vom Tisch wegzubekommen, gehört auch zu
den treibenden Faktoren, während das Reichsamt des Innern nach dem schnellen Fall
des Erweiterungsgesetzes vielleicht etwas abgekühlt sein könnte. Jedenfalls will man
aber auch dort, daß wenigstens etwas geschieht.

8

9

10

Der Entwurf sah die Unfallversicherung von häuslichen und anderen Diensten im Auftrag
des Arbeitgebers vor.
Der Entwurf sah die Einbeziehung von land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieben in
die landwirtschaftliche Unfallversicherung vor.
Josef von Herrmann (1836-1914), Ministerialdirektor, seit 1876 im bayerischen Innenministerium tätig, seit 1878 stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter, 1884-1886 und seit
1895 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.
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Nr. 79
1896 Juni 5
Bericht 1 des Geheimen Regierungsrats Dr. Georg Zacher an den Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker
Eigenhändige Ausfertigung mit Randverfügung Bödikers
[Beteiligung von Mitgliedern des Reichsversicherungsamts an Bundesratsberatungen; Instruktionen Bödikers zum Auftreten in einer Randverfügung)

Sofort! mit der gehorsamsten Anzeige vorgelegt, daß die Subkommission morgen
früh schon um 9 Uhr ihre Sitzung beginnt, wo ich daher in Voraussetzung des hohen
Einverständnisses, da ich morgen Rekurssitzung habe, Herrn Geheimrat Dr. Sarrazin
benachrichtigt habe, daß er morgen das R[eichs]v[ersicherungs]a[mt] in der Subkommission vertreten möchte, zumal die §§ 63 ff. U[nfall]v[ersicherungs]g[esetz)
(Einschränkung des Rekurses) zur Beratung stehen u. eine Vertretung jedenfalls erwartet wird.

BArch R 89 Nr.782, n. fol.
Randverfügung Bödikers: Herrn G(eheimen) R(egierungs)r(at) Dr. Sarrazin bitte ich. in
der morgigen Subkommissionssitzung sich lediglich rezeptiv zu verhalten und nur auf direkte Anfrage Auskunft zu geben. Das R(eichs)v(ersicherungs)a(mt) ist an den Beratungen
nicht beteiligt, sondern stellt nur eine „Auskunftsperson ". Ohnehin ist die Meinung des
RVA wiederholt zur Kenntnis des R(eichs)a(mt) d(es) /(nnem) gebracht, auch sprach ich
mit v. Herrmann und Fischer. Für die Endgültigkeit der Sch(iedsgerichts)u(rteile) kann das
RVA keine Mitverantw(lrtung übPrnehmen Sie wissen, daß ich in der Novemberkonferenz
im Einvernehmen mit Gaebel u. Pfarrius prinzipielle Zwischeninstanzen und das RVA als
Revisionsgericht fiir alle schon vorschluf?. Bleiben Sie entgegenkommend und verbindlich,
zeigen keine Spur von Empfindlichkeit des R\/As über seine Beiseiteschiebunf? bei diesen
Verhandlungen.

18% Juni 15
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Nr.SO
1896 Juni 15
Rekursentscheid 1 des Reichsversicherungsamts
Abschrift
[Der Suizid eines Arbeiters begriindet einen Entschädigungsanspruch der Witwe, wenn er die
Folge eines Unfalls ist]

In der Unfallversicherungssache der Witwe des Arbeiters Friedrich Frenkel, Wilhelmine, geborene Laudien in Berlin, Klägerin und Rekursklägerin,
wider die Nordöstliche Baugewerks-Berufsgenossenschaft2, Beklagte und Rekursbeklagte,
hat das Reichsversicherungsamt in seiner Sitzung vom 15. Juni 1896, an welcher
teilgenommen haben 1. Geheimer Regierungsrat Dr. Sarrazin, Vorsitzender, 2. Regierungsrat Professor Hartmann 3, 3. Regierungsrat Dr. Flügge4, ständige Mitglieder,
4. Kammergerichtsrat Wolfram\ 5. Amtsrichter Dr. Richter', richterliche Beisitzer,
6. Fabrikbesitzer Moeller7 aus Berlin, Vertreter der Genossenschaftsvorstände,
7. Hutmacher Kaempfe 8 aus Bamberg, Vertreter der Arbeiter, nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt:
Unter Aufhebung des Urteils des Schiedsgerichts für die Sektion I der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft9 vom 26. Oktober 1895 und des Bescheides des Vorstands dieser Sektion vom 2. August 1895 wird die Beklagte verurteilt,
die Klägerin nach Maßgabe des § 6 des Unfallversicherungsgesetzes zu entschädigen.
Gründe
Die Klägerin hat gegen das vorgezeichnete Urteil, auf welches verwiesen wird,
rechtzeitig mit dem Antrag auf Gewährung der Hinterbliebenenrente Rekurs eingelegt, indem sie ausführt, seit seiner Unfallverletzung vom 22. März 1893 sei ihr
Ehemann immer verschlossener und in sich gekehrter geworden. Als er am 26. De1

BArch R 89 Nr.422, n. fol.
Vorsitzender war Bernhard Felisch.
3
Konrad Hartmann ( 1853-1927), Maschinenbauingenieur, 1882 Privatdozent an der Technischen Hochschule Berlin, seit 1891 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, 1898
Geheimer Regierungsrat, ab 1893 parallel zu seiner Tätigkeit im Reichsversicherungsamt
Professor an der Technischen Hochschule Berlin; von diesem u. a.: Unfallverhütung für
Industrie und Landwirtschaft, Stuttgart 1903.
~ Dr. Gottfried Flügge (1862- l 928), Geheimer Regierungsrat, seit 1893 ständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts, zuvor Gerichtsassessor.
5 Emil Wolfram, seit 1893 Kammergerichtsrat in Berlin.
6
Dr. Moritz Richter, seit 1893 Richter am Amtsgericht Berlin II.
7
Julius Moeller (1838-1910), Mitinhaber der Fabrik von Maschinengeschmiedeten Hufnägeln Moeller und Schreiber in Berlin, seit 1896 stellvertretendes nichtständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter).
x Karl Kaempfe (1848-1914), Hutmacher in Bamberg, seit 1886 nichtständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts (Arbeitervertreter).
~ Vorsitzender war der Regierungsrat im Berliner Polizeipräsidium Ernst von Gostkowski.
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Nr. 80

zember 1894 von dem Dr. Blasius zu Berlin untersucht worden sei und dieser ihm
gedroht habe, daß ihm die Rente völlig entzogen werden würde. sei er völlig tiefsinnig geworden. In diesem Zustand, dessen Vorhandensein ihr Sohn Friedrich und die
Eheleute Kuhle zu Berlin bekunden würden. habe er Hand an sich gelegt. Sie habe
gewünscht, dem Schiedsgericht den Sachverhalt mündlich vortragen zu können,
habe aber die Ladung zu dem auf den 26. Oktober 1895 vormittags 10 ¼ Uhr anstehenden Termin erst an diesem Tag nachmittags 3 Uhr erhalten.
Die Beklagte hat Zurückweisung des Rekurses beantragt.
Das Reichsversicherungsamt hat Beweis erhoben durch Ermittlungen des königlichen Landratsamts des Kreises Teltow zu Berlin, Ermittlungen, welche in Gestalt
eines Berichts des Amtsvorstehers Hoffmann 10 zu Treptow sowie der Vernehmung
des Parkwächters Lepski daselbst vom 16. Mai 1896 und der Vernehmung des
Amtsdieners Grape daselbst vom 13. Mai 1896 zu den Akten gelangt sind. Ferner
sind auf Ersuchen des Reichsversicherungsamts der Sohn der Klägerin Friedrich und
eidlich die Eheleute Kuhle zu Protokoll des königlichen Amtsgerichts vom 18. Mai
1896 vernommen worden. Auf die bezeichneten, den Parteien in Abschrift mitgeteilten Aktenstücke wird verwiesen.
Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Ob der Dr. Blasius dem verstorbenen Ehemann der Klägerin, wie diese behauptet,
bei der Untersuchung vom 26. Dezember 1894 starke Schmerzen durch Drehen und
Zerren an dem verletzten Arm bereitet hat, ob er ihn hart angelassen und ihm sogar
gedroht hat, er solle gar keine Rente mehr erhalten, während es sich bei der Untersuchung doch nur um die Feststellung handelte, ob die Erwerbsunfähigkeit Frenkels
auf 50 Prozent oder mehr zu schätzen sei, kann dahingestellt bleiben. Denn mag die
Behandlung, welche Frenkel bei der bezeichneten Gelegenheit von Dr. Blasius erfuhr, angemessen gewesen sein oder nicht - so viel hat die Beweisaufnahme als
unzweifelhaft ergeben, daß Frenkel durch diese Behandlung seelisch auf das tiefste
erregt worden ist und sein Verhalten von da an bis zu seinem Tod auffällige Veränderungen gezeigt hat. Er ist weinend und über heftige Schmerzen in dem verletzten
Arm klagend aus dem Haus des Dr. Blasius herausgekommen, und weinend und
über dieselben Schmerzen klagend hat ihn der Ehemann Kuhle nach seiner Rückkehr
in seiner Wohnung gefunden; Kuhles Zuspruch gegenüber hat er sich unzugänglich
gezeigt und die Aufforderung, er möge doch zum Schiedsgericht gehen, mit der
Bemerkung abgewehrt, das nütze ihm nichts mehr, der Arzt habe ihm ja gesagt, daß
er nun gar keine Rente mehr haben solle. Von da an ist er immer schweigsamer und
in sich gekehrter geworden, hat keinerlei Teilnahme mehr gezeigt, auf freundliches
Zureden des Ehemanns Kuhle überhaupt nicht mehr geantwortet, ja ihn sogar trotz
der ihm bewiesenen Teilnahme nicht mehr gegrüßt. Am 28. Dezember 1894 hat er
alsdann im Plänterwald bei Treptow einen Selbstmordversuch unternommen. Vom
Parkwächter Lepski dabei gestört und zum Amtsbüro gebracht, hat er diesem geklagt, er habe keine Arbeit und die Unterstützung sei ihm abgeschlagen. Auf dem
Amtsbüro hat er alsbald einen zweiten Selbstmordversuch gemacht und dann dem
Amtsdiener Grape, der ihn seinen Angehörigen zuführte, nur davon gesprochen, daß
er in einer Unfälls:tche verschiedene Termine gehabt habe und an einem der nächsten Tage wieder einen haben solle, und - fügt Grape hinzu - dies schien ihn in
10

Martin Hoffmann ( 1848-1912), Gärtnereibesitzer, Amtsvorsteher in Treptow.
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große Erregung zu versetzen. Zurückgeführt zu seinen Angehörigen ist er ihnen
alsbald wieder entwichen und hat sich getötet.
Angesichts dieser durch die Beweisaufnahme festgestellten Tatsachen ist das
Reichsversicherungsamt zu der Überzeugung gelangt, daß Frenkel infolge der durch
seinen Unfall vom 22. März 1893 notwendig gewordenen Untersuchung bei
Dr. Blasius vom 26. Dezember 1894 in einen Zustand seelischer Erregung versetzt
worden ist, der in seiner weiteren Entwicklung zu einer Geistesverwirrung geführt
hat, welche schließlich seine freie Willensbestimmung ausschloß. Wenn aber
Dr. Rothenberg 11 zu Berlin in dem Gutachten vom 15. Juni 1893 den Verdacht des
Alkoholmißbrauches gegen Frenkel aussprach und in dem Gutachten vom 22. Juli
1894 darauf zurückkam, so konnte dieser Verdacht doch nicht als soweit tatsächlich
begründet angesehen werden, daß ihm bei Beurteilung der Beweggründe des
Selbstmordes entscheidende Bedeutung hätte zugemessen werden können.
Es war sonach im Gegensatz zur Rekursentscheidung 1161 (Amtliche Nachrichten des R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] 1892, Seite 320), der wesentlich andersgeartete Verhältnisse zugrunde lagen; 2 der Klägerin die Rente zuzusprechen.

11

1~

Dr. Moritz Rothenberg ( 1862-1942), praktischer Arzt in Berlin, Vertrauensarzt der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. Rothenberg starb im Ghetto Theresienstadt.
Ein landwirtschaftlicher Arbeiter, der durch den Hufschlag eines Fohlens verletzt worden
war, hatte sich sieben Tage nach dem Unfall das Leben genommen. Hier hatte das Reichsversicherungsamt in dem Arbeitsunfall höchstens eine äußere Veranlassung für den Suizid
gesehen.
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Nr. 81
1896 Juni 19
Verwaltungsbericht 1 des Vorsitzenden der Hessen-Nassauischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft2 Hubert Arnold HiW

Druck, Teildruck
[Unfallverhütungsvorschriften auf Grundlage der Nonnal-Unfallverhütungsvorschriften des
Reichsversicherungsamts werden abgelehnt]

[... ]
V. Unfallverhütungsvorschriften. 4
In dem letzten Verwaltungsbericht' war bereits mitgeteilt worden, daß das Reichsversicherungsamt aus einer von ihm veranstalteten Unfallstatistik Veranlassung genommen hat, dem Erlaß von land- und forstwirtschaftlichen Unfallverhütungsvorschrift.en erneut näherzutreten, und daß seitens der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften eine Mitarbeit an diesem Vorhaben wenigstens insoweit zugesagt ist, als
eine Kommission mit der Aufgabe betraut wurde, die in bezug auf land- und forstwirtschaftliche Unfallverhütung in den einzelnen Berufsgenossenschaften bestehenden
Polizeiverordnungen einer Prüfung und Sichtung zu unterziehen. Diese ihr gestellte
Aufgabe hat die erwählte Kommission auch erledigt, ist dann aber zu weiteren Sitzungen, wie ursprünglich in Aussicht gestellt, nicht mehr einberufen worden.
Unter dem 30. Juni 1895 wurden alsdann Normal-Unfallverhütungsvorschriften
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe in 7 Unterabteilungen und mit 65 Paragraphen veröffentlicht. 6
Der betreffende Entwurf ist in Anlage L abgedruckt.
Das Erscheinen dieser Normal-Unfallverhütungsvorschriften gab den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften Veranlassung, dieselben in einer am 17. Dezember 1895 zu Berlin abgehaltenen Konferenz7 in Gegenwart des Präsidenten des
Reichsversicherungsamts, Dr. Boedicker [sie!], und des Referenten in dieser Behörde, Geh[eimer] Regierungsrat Dr. Kries8 , einer eingehenden Besprechung und Begutachtung zu unterziehen.
1
2
3

4

5
6
7

8

Verwaltungsbericht der Hessen-Nassauischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
für die Jahre 1894 und 1895, Cassel 1896, S.16-17.
Diese umfaßte die Provinz Hessen-Nassau und Waldeck.
Hubert Arnold Hilf (1820-1909), Rechtsanwalt, Justizrat in Limburg, Vorsitzender des
Provinzialausschusses der Provinz Hessen-Nassau, in dieser Funktion Vorsitzender der
Hessen-Nassauischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
Unfallverhütungsvorschriften waren in der Hessen-Nassauischen landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft st;it 1889 diskutiert worden (Verwaltungsbericht 1889, S.12-14), ein
entsprechender Entwurf wurde jedoch nicht angenommen (Verwaltungsbericht 1890 und
1891, s. 9-12).
Verw:lltung~bericht 1897. und 1893, S.23.
Vgl. Nr. 67.
Protokoll: BArch R 89 Nr.13892, n. fol.
Dr. Paul Kries (1854-1922), seit 1889 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.
zuvor Regierungsrat in Danzig.
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Für die diesseitige Berufsgenossenschaft nahmen der Landesdirektor sowie der
Dezernent, Landesrat Dr. Schroeder, an der Konferenz teil.
Obwohl nun bei dieser Beratung von dem Reichsversicherungsamt die veröffentlichten Normal-Unfallverhütungsvorschriften auf das wärmste empfohlen wurden
und auch die Vertreter einiger wenigen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
sich nicht abgeneigt zeigten, einen Versuch mit dem Erlaß derartiger Unfallverhütungsvorschriften zu machen, zeigte sich doch die Versammlung mit überwältigender Mehrheit einem solchen Vorgehen und dem vorgelegten Normalentwurf abgeneigt. Dabei wurde, wie auch schon bei den früheren diesbezüglichen Beratungen,
als ausschlaggebender Grund hingestellt, daß nach dem Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften die Gefahr für die Genossenschaftsmitglieder, in Gemäßheit des § 117
des Gesetzes für die Aufwendungen der Berufsgenossenschaft haftpflichtig gemacht
zu werden, ganz erheblich steige und sodann noch auf die Unzuträglichkeiten hingewiesen, welche die Kontrolle über die Befolgung der erlassenen Vorschriften
verursachen müßte. Abgesehen von den hierdurch erwachsenden, nicht unbedeutenden Kosten für anzustellende Kontrollbeamte würde eine strenge Aufsicht nicht nur
den Betriebsunternehmern lästig fallen, sondern auch die Arbeiter würden sich dadurch derartig beschwert fühlen, daß die Schwierigkeit, überhaupt noch brauchbare
Arbeiter zu erhalten, sich bedeutend erhöhen würde.
Was endlich die erlassenen Normalvorschriften im einzelnen betreffe, so eigneten
sich die Bestimmungen in Abschnitt II, IV, V und VI in bezog auf Maschinen, bauliche Einrichtungen, Forstwirtschaft, Feld- und Waldbahnen, vielleicht zur Einführung
im Weg der Polizeiverordnung, während die Vorschriften im Abschnitt III in bezug
auf Fuhrwerk, Tierhaltung und Geräte gänzlich undurchführbar seien.
Jedenfalls war aber die Versammlung wohl der einstimmigen Meinung, daß die
Angelegenheit nicht übereilt werden dürfe, daß vielmehr noch weitere Erfahrungen
notwendig seien.
Der Genossenschaftsvorstand hat die Angelegenheit bereits zum Gegenstand einer Beratung gemacht und zunächst eine engere Kommission zur Vorbereitung der
Beschlußfassung eingesetzt. Da nach den in der Genossenschaftsversammlung herrschenden Anschauungen der Entwurf der Normal-Unfallverhütungsvorschriften
Aussicht auf Annahme in keiner Weise hat, so wird die Aufgabe dieser Kommission
wesentlich darin bestehen müssen, zu prüfen, ob etwa ein Teil der veröffentlichten
Bestimmungen nach den wirtschaftlichen Verhältnissen und Bedürfnissen der Hessen-Nassauischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft sich zum Erlaß als
Polizeiverordnung eignet. 10
[... ]

9

10

Wilhelm Riedesel Freiherr zu Eisenbach (1850-1918), seit 1894 Landesdirektor des Bezirksverbands des Regierungsbezirks Kassel.
Vgl. Polizeiverordnung, betreffend die Einrichtung und den Gebrauch solcher landwirtschaftlicher Maschinen, die nicht im Fahren arbeiten vom 1.9.1898, in: Amtsblatt Regierung Kassel, 1898, S.184-186. Unfallverhütungsvorschriften für landwirtschaftliche Maschinen traten in der Hessen-Nassauischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft erst
1906 in Kraft (vgl. Verwaltungsbericht 1904 und 1905, S. 21).
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Normal-Unfallverhütungsvorschriften I der gewerblichen Berufsgenossenschaften

Druck, Teildruck
[Zur Vereinheitlichung der Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften werden Normal-Unfallverhütungsvorschriften beschlossen; Vorschriften für Arbeitgeber, Vorschriften für Arbeitnehmer]

Nonnal-Unfallverhütungsvorschriften für gleichartige Gefahren in den unter die
Unfallversicherungsgesetze fallenden gewerblichen Betrieben nach den Beschlüssen
des X. Berufsgenossenschaftstags
I. Allgemeine Vorschriften

Vorschriften für Arbeitgeber
A. Betriebsanlage
(Verkehrswege, bauliche Anordnung, Höfe, Treppen, Leitern, Ventilation, Beleuchtung)
l. Alle zum Betrieb gehörigen baulichen Anlagen sind in bausicherem Zustand
zu erhalten.
2. Es ist Sorge zu tragen, daß die Verkehrswege in allen Arbeitsräumen in gutem Zustand erhalten und durch Anhäufung von Material oder durch den
Transport von Gegenständen nicht versperrt werden, sofern dies nicht durch
die Betriebsweise vorübergehend bedingt ist.
1

Die Berufsgenossenschaft 11 ( 1896), Beilage zu Nr. 12 vom 25.6.1896.
Die Normal-Unfallverhütungsvorschriften waren vom X. Berufsgenossenschaftstag beschlossen worden; vgl. Bericht über den X. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag zu Berlin am 26. Juni 1896, in: Die Berufsgenossenschaft 11 (1896), Nr. 15 vom 10.8.1896.
s. 165-184.
Die Ausarbeitung der Normal-Unfallverhütungsvorschriften war bereits 1891 auf dem
V. Berufsgenossenschaftstag nach einem Referat des Beauftragten der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie Dr. Theodor Oppler beschlossen worden (vgl. Nr. 15). Eine daraufhin eingesetzte Kommission tagte erstmals am 17.12.1891. Von seilen des
Reichsversicherungsamts nahmen an den Verhandlungen die technischen Mitglieder Franz
Reiche! und Konrad Hartmann, später auch Reichels Nachfolger Robert Platz teil. Von seiten der Berufsgenossenschaften beteiligten sich (neben vielen anderen) insbesondere
Dr. Oppler, der Geschäftsführer der Sektion VI der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft Max Schlesinger und der Verwaltungsdirektor der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft Karl Landmann an der Ausarbeitung der Vorschriften. Karl Landmann legte 1892, 1893 und 1894 auf den Berufsgenossenschaftstagen Zwischenberichte vor (vgl.
Nr. 22, Nr. 35 und Nr. 50). Am 25.3.1896 konnte der Verbandsvorsitzende Richard Roesicke dem Reichwersirherungsamt die dann vom X. Berufsgenossenschaftstag angenommene Fassung vorlegen (Protokolle und Schriftverkehr: BArch R 89 Nr.13845, n. fol.). Für
die lange Ausarbeitungszeit dürfte neben den Schwierigkeiten der Materie auch die im Jahr
1893 erfolgte krankheitsbedingte Pensionierung des Experten für Unfallverhütungsvorschriften im Reichsversicherungsamt Franz Reiche) eine Rolle gespielt haben.

1896 Juni 26
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Zwischen bewegten Maschinen- und Transmissionsteilen befindliche enge
Räume, die nur mit Gefahr betreten werden können, sind für Unberufene abzusperren.
Alle Fußböden sind, soweit es die Natur des Betriebs gestattet, in gutem Zustand zu erhalten; sofern das Entstehen schlüpfriger oder glatter Stellen nach
der Art des Betriebs oder nach den Witterungsverhältnissen nicht vermieden
werden kann, ist einem Ausgleiten durch geeignete Mittel nach Möglichkeit
vorzubeugen.
Galerien, Bühnen, feste Übergänge und Treppenöffnungen sind mindestens
von einer Seite mit einem festen Geländer und mit Fußleiste zu versehen.
Laufbretter und Laufplanken müssen eine genügende Breite besitzen und so
stark oder derart unterstützt sein, daß beim Betreten oder Befahren ein Kippen und größere Schwankungen vermieden werden.
Feststehende Treppen sind mindestens an einer Seite mit Handleiste oder
Handseil zu versehen.
Bewegliche Treppen, Leitern und Treppenleitern (Stehleitern) müssen genügend stark sein und sind in betriebssicherem Zustand zu erhalten.
Leitern sind der Beschaffenheit des Fußbodens und dem oberen Stützpunkt
entsprechend so auszurüsten, daß sie gegen Abgleiten und Ausrutschen möglichst gesichert sind.
Leitern, welche zu Aufmauerungen, Bühnen, Luken etc. führen, müssen mindestens 0,75 m über die Oberkante der zu besteigenden Stellen hinausragen.
falls nicht eine andere Vorrichtung eine genügende Sicherheit für das Hinaufund Hinabsteigen bietet.
Um Personen aus Feuersgefahr leicht retten zu können, ist für zweckentsprechende Bauart von Ausgängen, Ausgangstüren, Treppen und Fenstern Sorge
zu tragen.
Alle ins Freie führenden und bis zum Fußboden reichenden Luken der oberen
Stockwerke sind an beiden Seiten mit Handgriffen und mit einer Brustwehr
zu versehen.
Gruben, Kanäle, versenkte Gefäße und andere gefahrbringende Vertiefungen
in den Arbeitsräumen und auf den Arbeitsplätzen sind, soweit dies mit der
Arbeitsweise vereinbar ist, sicher abzudecken oder mit festem Geländer oder
vorstehendem Rand zu versehen.
Wo eine Verwehrung des Zugangs, ein Abdecken, eine Einfriedigung oder
ein Abschluß durch Geländer nicht möglich ist, ist bei eintretender Dunkelheit
für Beleuchtung zu sorgen. Gestattet die Art des Betriebs, die Beschaffenheit
der Räume und Arbeitsplätze oder der Verkehr in denselben eine geeignete Beleuchtung nicht, so sind die Arbeiter zu verpflichten, beim Begehen dieser
Räume und Arbeitsplätze Laternen bei sich zu führen.
Für die im Fußboden befindlichen Luken genügen selbstschließende Falltüren.
Behälter, welche ätzende, heiße oder giftige Stoffe enthalten, sind, soweit dies
mit der Arbeitsweise vereinbar ist, sicher abzudecken oder einzufriedigen oder
mit ihrem Rand so hoch über den Standort des Arbeiters zu legen, daß bei gewöhnlicher Vorsicht ein Hineinstürzen von Personen verhindert wird.
Alle Arbeitsstätten und Verkehrswege sind, soweit die Natur des Betriebs es
gestattet, für die Dauer ihrer Benutzung ausreichend zu beleuchten.
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8. Betriebsführung

l.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Der Unternehmer hat für die Instandhaltung der Schutzvorrichtungen Sorge
zu tragen und die Ausführung der für den Betrieb erlassenen Unfallverhütungsvorschriften zu überwachen oder geeignete Personen mit diesen Obliegenheiten zu betrauen.
Die von den Berufsgenossenschaften für Arbeitnehmer erlassenen Unfallverhütungsvorschriften sind durch Aushang an geeigneter Stelle allen Arbeitern
bekanntzugeben.
Alle im Gebrauch befindlichen Geräte, Apparate und maschinellen Einrichtungen sind in betriebssicherem Zustand zu erhalten.
Personen, von denen dem Arbeitgeber bekannt ist, daß sie an Trunksucht.
Fallsucht, Krämpfen, zeitweiligen Ohnmachtsanfällen, Schwindel, Schwerhörigkeit oder anderen körperlichen Schwächen oder Gebrechen in dem Maß
leiden, daß sie dadurch bei gewissen Arbeiten einer außergewöhnlichen Gefahr ausgesetzt sind, dürfen mit derartigen Arbeiten nicht beauftragt werden.
Betrunkenen Personen ist der Aufenthalt an den Betriebsstätten nicht zu gestatten.
Besonders gefährliche Arbeiten dürfen nur solchen Personen übertragen werden, denen die damit verbundene Gefahr bekannt ist.
Die Aufbewahrung von feuergefährlichen und explosiven Stoffen in größeren
Mengen innerhalb der Arbeitsräume ist, soweit die Natur des Betriebs es
nicht erfordert, zu verbieten.
Eine Anhäufung von gebrauchtem Putzmaterial und selbstentzündlichen Fabrikabfällen in den Arbeitsräumen ist zu verbieten.
Für Räume, in welchen bei gewöhnlicher Vorsicht eine gefahrdrohende Entwicklung, Ansammlung oder Ausbreitung leicht entzündlicher oder explosiver Gase, Dämpfe oder staubförmiger Körper eintreten kann, ist die Verwendung jedes offenen Feuers unzulässig. Das Betreten solcher Räume bei Dunkelheit ist, sofern sie nicht mittelst zuverlässig isolierter Innen- oder umschlossener Außenbeleuchtung erhellt sind, nur mit Davyschen 2 beziehungsweise die gleiche Sicherheit bietenden Lampen zu gestatten.
Auf Arbeitsstellen, an denen zu befürchten ist, daß trotz gewöhnlicher Vorsicht gesundheitsschädlicher Staub, gesundheitsschädliche Gase oder gesundheitsschädliche Dämpfe in gefahrdrohender Menge sich ansammeln können.
sind den daselbst beschäftigten Arbeitern Mundschwämme, Respiratoren oder
andere zweckentsprechende Schutzmittel zur Verfügung zu halten.
Bei allen Arbeiten, die ihrer Natur nach zu Augenverletzungen leicht Veranlassung geben können, sind den damit beschäftigten Personen geeignete
Schutzmittel (Brillen, Masken, Schirme) zur Verfügung zu halten.
Das Ab- und Anlegen sowie das Aufbewahren von Kleidungsstücken in unmittelbarer Nähe bewegter Triebwerke ist zu verbieten.

Vor Schlagwetterexplosionen warnende Grubenlampe, die 1815 von dem englischen Chemiker Humphry Davy und dessen Mitarbeiter Michael Faraday entwickelt wurde.

1896 Juni 26
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C. Fürsorge für Verletzte
l. In jedem Betrieb ist mindestens eine Tafel auszuhängen, auf der die erste Hilfeleistung bei Unfällen allgemein verständlich beschrieben und durch entsprechende Abbildungen, soweit erforderlich, erläutert ist.
2. In jedem Betrieb ist das notwendigste Verbandmaterial vorrätig zu halten und
zum Schutz gegen Verunreinigung durch Staub, unreine Hände usw. zweckentsprechend aufzubewahren.
3. Es ist darauf zu halten, daß, solange eine offene Wunde nicht wenigstens
durch einen Notverband geschützt ist, der Verletzte die Arbeit unterbricht.
4. Verletzte, welche infolge eines Unfalls, der eine drei Tage übersteigende Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatte, ärztlich behandelt worden sind, dürfen erst
dann zur Arbeit wieder zugelassen werden, wenn durch den Arzt die Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit bescheinigt ist.
Vorschriften für Arbeitnehmer
l. Jeder Arbeiter hat vor der Benutzung von Werkzeugen, Geräten, Apparaten
und maschinellen Einrichtungen diese sowie die dabei angebrachten Schutzvorrichtungen daraufhin zu prüfen, ob dieselben sich im ordnungsmäßigen
Zustand befinden. Sofern dies nicht der Fall ist, hat er sofort die vorhandenen
Mängel zu beseitigen oder seinem Vorgesetzten davon Anzeige zu machen.
2. Die Arbeitsgeräte und Schutzvorrichtungen sind nur zu dem Zweck, für den
sie bestimmt sind, zu benutzen. Der Mißbrauch, die eigenmächtige Beseitigung, absichtliche Beschädigung, Nichtbenutzung der vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen und vorgeschriebenen Schutzmittel ist strafbar. Schutzvorrichtungen, die aus Betriebsrücksichten für bestimmte Zwecke entfernt worden sind, müssen, nachdem dieser Zweck erreicht ist, sofort wieder angebracht werden.
3. Alle den Zwecken des Betriebs zuwiderlaufenden Beschäftigungen, insbesondere Spielereien, Neckereien, Zänkereien und sonstige mutwillige Handlungen, die geeignet sind, den Urheber selbst oder andere zu gefährden, sind
verboten.
4. Arbeiter, die an Fallsucht, Krämpfen, zeitweiligen Ohnmachtsanfällen,
Schwindel, Schwerhörigkeit, Kurzsichtigkeit, Bruchschäden oder anderen
nicht in die Augen fallenden körperlichen Schwächen oder Gebrechen in dem
Maß leiden, daß sie dadurch bei gewissen Arbeiten einer außergewöhnlichen
Gefahr ausgesetzt sind, haben die Verpflichtung, ihren Vorgesetzten hiervon
Kenntnis zu geben, sofern sie mit einer derartigen Arbeit beauftragt werden.
5. Betrunkene Arbeiter dürfen die Betriebsstätten weder betreten noch sich dort
aufhalten.
6. Jeder Arbeiter hat die Pflicht, diejenigen Personen, welche ihm zur Hilfe oder
Unterweisung beigegeben sind, insbesondere Lehrlinge und jugendliche Arbeiter, auf die mit ihrer Beschäftigung verbundenen Gefahren aufmerksam zu
machen und darauf zu achten, daß die gegebenen Verhaltungsvorschriften
seitens dieser ihm unterstellten Personen befolgt werden.
7. Jeder Arbeiter ist verpflichtet, etwa von ihm wahrgenommene Beschädigungen oder sonstige auffallende Erscheinungen an den Betriebseinrichtungen
sofort anzuzeigen.
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8. Dem Arbeiter ist es verboten, sich an Maschinen zu schaffen zu machen. deren Bedienung, Benutzung oder Instandhaltung ihm nicht obliegt.
9. In Arbeitsräumen und auf Arbeitsplätzen dürfen die Arbeiter nur die ihnen
zugewiesenen Verkehrswege. Ein- und Ausgänge benutzen. Unbefugten ist es
verboten, abgesperrte Räume zwischen bewegten Maschinen- und Transmissionsteilen zu betreten.
10. Verkehrswege dürfen durch Anhäufung von Material oder durch den Transport von Gegenständen nicht versperrt werden, sofern dies nicht durch die
Betriebsweise bedingt ist.
11. Das Ausruhen und Schlafen an Feuerstellen, auf Öfen, Kesselmauerungen.
Dächern, hohen Gerüsten oder in besetzten Pferdeständen sowie in unmittelbarer Nähe von laufenden Maschinen, Gruben oder Geleisen ist nicht gestattet.
12. Das Ab- und Anlegen sowie das Aufbewahren von Kleidungsstücken in unmittelbarer Nähe bewegter Triebwerke ist verboten.
13. Das Betreten nicht beleuchteter Arbeitsstätten und dunkler Räume ist, soweit
die Natur des Betriebs eine Beleuchtung zuläßt, nur mit Licht gestattet.
14. Arbeiter dürfen die ihnen für bestimmte Zwecke überwiesenen Leitern nur zu
diesen verwenden. Die Benutzung nicht betriebssicherer Leitern ist verboten.
15. Das Ansammeln feuergefährlicher und explosiver Stoffe innerhalb der Arbeitsräume in größeren Mengen, als dies die Natur des Betriebs bedingt, ist
verboten.
16. Gebrauchtes Putzmaterial und selbstentzündliche Fabrikabfälle dürfen in den
Arbeitsräumen nicht angehäuft werden.
17. Räume, für welche die Benutzung von Sicherheitslampen vorgeschrieben ist.
dürfen nur mit solchen und nur von Befugten betreten werden. In solchen
Räumen ist das Anzünden von Streichhölzern, die Benutzung von Feuerzeugen und das Öffnen der Lampen verboten.
18. Arbeitsräume und Arbeitsplätze mit Gruben, Kanälen, versenkten Gefäßen
und anderen gefahrbringenden Vertiefungen, welche weder abgedeckt noch
eingefriedigt, noch durch Geländer eingeschlossen sind, dürfen bei Dunkelheit, insoweit sie nicht beleuchtet sind, nur mit Laternen begangen werden.
19. In Betriebsräumen, in denen sich feuergefährliche oder explosive Stoffe befinden, darf nicht geraucht werden.
20. Die mit der Wartung und Bedienung von Motoren und Transmissionen beschäftigten Arbeiter sind verpflichtet, anschließende Kleidung zu tragen.
21. Den in der Nähe bewegter Maschinenteile beschäftigten Personen ist das Tragen lose hängender Haare und Zöpfe, frei hängender Kleiderteile, Schleifen.
Bänder, Halstuchzipfel und dergleichen verboten.
22. Jede im Betrieb erhaltene Verletzung ist von dem Verletzten, sobald er hierzu
imstande ist, an zuständiger Stelle zu melden.
23. Der Arbeiter hat dafür Sorge zu tragen, daß jede Wunde, auch wenn sie noch
so geringfügig erscheint, sofort gereinigt und gegen das Eindringen von Staub
und sonstigen Unreinlichkeiten sorgfältig geschützt wird.
Solange die Verletzung nicht mindestens durch einen Notverband geschützt
ist, hat der Verletzte die Arbeit zu unterbrechen.
[ ... ] II. - VI. Betrieb von Dampfkesseln, Kraftmaschinen, Transmissionen, Fahrstühle und
Hebezeuge, Transpon zu lande.

1896 Oktober 2
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Nr.83
1896 Oktober 2
Bericht 1 des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an
den Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher

Ausfertigung mit Randbemerkungen von Woedtkes
[Eine Verkleinerung der Spruchkammern des Reichsversicherungsamts bringt keine Verbesserung hinsichtlich der Arbeitsbelastung]

Nach den Beschlüssen der im Bundesrat gebildeten Subkommission zur Vorberatung des Entwurfs, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, soll die
Zulässigkeit des Rekurses (§ 63 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884)
gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte eine erhebliche Einschränkung erfahren. Ferner soll (laut § 90 des Entwurfs) das Reichsversicherungsamt bei den Entscheidungen über Rekurse nicht mehr wie jetzt durch ein Kollegium von sieben, sondern
durch ein Kollegium von nur fünf Mitgliedern - Spruchkammer - vertreten sein.
Die letztere Änderung würde zur Folge haben, daß in jeder Sitzung eines Rekurskollegiums nicht mehr wie bisher fünfzehn, sondern nur noch zehn Rekursfälle zur
Erledigung kämen. Denn es ständen als Berichterstatter nur noch zwei Beisitzer, das
ständige Mitglied des Reichsversicherungsamts und der richterliche Beamte, zur
Verfügung, deren jedem wie auch jetzt fünf Sachen zum Vortrag in der Sitzung
zugeschrieben werden könnten. 2 Eine Erhöhung der Zahl der Vortragssachen über je
fünf hinaus ist nicht angängig, wenn nicht die Gefahr entstehen soll, daß der in einem großen Teil der Fälle sehr umfangreiche Prozeßstoff von den Berichterstattern
nicht mit der zumal für einen letztinstanzlichen Gerichtshof unerläßlichen Zuverlässigkeit beherrscht wird.
Ebensowenig bietet sich sonst ein annehmbarer Ausweg, um bei der geplanten geringeren Zahl der Mitglieder des Rekurskollegiums gleichwohl zur sachlichen Erledigung von mehr als je zehn Rekursfällen zu gelangen.
Unter diesen Umständen würde die gedachte Änderung des § 90 des Unfallversicherungsgesetzes zwar zu einer Ersparnis insofern führen, als die Teilnahme eines
richterlichen Beamten und eines nichtreferierenden - Bundesrats- oder ständigen Mitglieds in Wegfall kommt; immerhin würde die Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts, wenn in jedem Spruchkollegium fortan nur zwei Drittel der bisherigen Anzahl Sachen erledigt werden, im Endresultat nicht unerheblich kostspieliger
werden. Ferner würde der Bestand des Reichsversicherungsamts an ständigen Mitgliedern zwar auch fernerhin ausreichen, wenn eine entsprechende Verminderung
der Zahl der Rekurse die Folge der beabsichtigten Änderung des § 63 des Unfallversicherungsgesetzes sein wird - obwohl nicht übersehen werden darf, daß auch die in
1

Ausfertigung: BArch R 150 l Nr. l 00707, fol. 90-92: Entwurf Sarrazins mit Abänderungen
Bödikers: BArch R 89 Nr. 782, n. fol.
Randbemerkung Erich von Woedtkes: Während desselben Tages können abwechselnd
verschiedene Mitglieder an der Sit::.ung teilnehmen und Referate übernehmen. In der Subkommission des Bundesrats sind die nebenstehenden Bedenken erwogen, aber nicht als
durchgreifend erachtet worden.
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Zukunft unzulässigen Rekurse, zumal in der ersten Zeit, wenn sie noch besonders
zahlreich sind, zu ihrer Erledigung, sei es durch Urteil, Beschluß oder Verfügung,
eine zum Teil nicht geringe Arbeit verursachen werden.' Erfüllt sich aber jene Erwartung einer wesentlichen Einschränkung der Rekurse nicht, so wird eine Vermehrung der Zahl sowohl der Vorsitzenden der Rekurskollegien als auch der als Berichterstatter mitwirkenden anderen ständigen Mitglieder als weitere Folge der Änderung
des § 90 sich nicht abweisen lassen. Die Erledigung der Sachen durch ständige Mitglieder ist aber zwei- bis dreimal teurer als durch richterliche Beisitzer. auch wenn
diesen die erhöhte Vergütung von 1500 M. jährlich gezahlt werden sollte: ganz abgesehen davon, daß für eine gesteigerte Zahl ständiger Mitglieder im Geschäftshaus
des Reichsversicherungsamts kein Arbeitsplatz mehr zu beschaffen sein würde. 4
Eurer Exzellenz habe ich geglaubt das Vorstehende zur hochgeneigten Erwägung
gehorsamst vortragen zu sollen.

Nr.84
1896 November 24
Norddeutsche Allgemeine Zeitung• Nr. 551, Morgenausgabe
Zur Revision der Unfallversicherung
Druck
[Die Novelle zur Unfallversicherung liegt jetzt dem Reichstag vor; eine Zusammenlegung der
verschiedenen Zweige der Arbeiterversicherung ist nicht praktikabel; an der Systematik der
Unfallversicherungsgesetze soll festgehalten werden; eine weite Ausdehnung des Kreises der
Versicherten empfiehlt sich gegenwärtig nicht]

Wie bei dem weiten Umfang des Gebiets, dessen Regelung die in den Jahren
1884 bis 1887 erlassenen Unfallversicherungsgesetze zum ersten Mal versucht haben, und bei der Mannigfaltigkeit der in Betracht kommenden Verhältnisse nicht
anders zu erwarten war, haben sich in der praktischen Handhabung der Unfallversicherung einzelne Mängel herausgestellt, deren Beseitigung wünschenswert und aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen ohne Schwierigkeit ausführbar ist. Gleichzeitig mit der dadurch bedingten, mehr nach der versicherungstechnischen Seite
hinzielenden Revision der Unfallversicherungsgesetze erschien eine Ausfüllung
jener Lücken angezeigt, die aufgrund der historischen Entwicklung der Unfallversicherung noch in dem Kreis der Personen geblieben sind, welchen die Wohltaten
dieser Spezialfürsorge gesetzlich zustehen. In beiden Richtungen die gesetzlichen
Bestimmungen zu schaffen, ist der Zweck der dem Reichstag vorgelegten Novel-

3

4

1

Randbemerkung von Woedtkes: Sie werden aber im Wege der Dekretur im a/lg(emeinen)
erledigt werden können.
§ 63 Abs. 2, § 90 Ziff. /.
Randbemerkung von Woedtkes: kaum möglich!
Die konservative, regierungsnahe ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung" erschien zweimal
täglich in Berlin. Chefredakteur war seit Herbst 1896 Dr. Wilhelm Lauser.

1896 November 24
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Je. 2 Es liegt nahe, bei der in Angriff genommenen Revision der Unfallversicherungsgesetzgebung die vielfach erörterte Frage aufzunehmen, ob eine Verschmelzung
dieses Zweigs der Arbeiterversicherung mit den verwandten Zweigen der Krankensowie der Invaliditäts- und Altersversicherung anzustreben ist. So wünschenswert
indessen eine solche Zusammenlegung im Grundsatz sein mag, so läßt sich doch
nicht verkennen, daß es bisher nicht gelungen ist, dafür annehmbare Grundlagen
aufzufinden. Bei der Unfallversicherung muß, wie auch in der Begründung der Novelle betont wird, an der Forderung festgehalten werden, daß die berufsgenossenschaftliche Selbstverwaltung in ihrer Wirksamkeit erhalten werde; denn die Berufsgenossenschaften haben sich der ihnen gestellten Aufgabe gewachsen gezeigt, es
kann daher nicht empfohlen werden, an die Stelle dieser bewährten Organisation
eine anderweite Einrichtung zu setzen, von der im voraus nicht feststehen würde,
daß sie in gleicher Weise wie die Berufsgenossenschaften dem öffentlichen Interesse
und den Wünschen der Beteiligten gerecht werden wird. Auf der anderen Seite sprechen auch gegenwärtig sachliche Gründe dagegen, den Berufsgenossenschaften
neben der Unfallversicherung die Verwaltung der Kranken- sowie der Invaliditätsund Altersversicherung allgemein zu übertragen. Diese Gründe liegen vornehmlich
in den Verschiedenheiten der drei Versicherungszweige. Verschieden sind namentlich die Kreise der den einzelnen Versicherungsarten unterstellten Personen, die
Beschaffenheit der Risiken, die Verteilung der Kosten auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Grundsätze, nach welchen die Beiträge erhoben werden. Da diese Verschiedenheiten auch gegenwärtig nicht zu beseitigen sind, so rechtfertigt es sich,
nach dem Vorgang der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vom 10. April
l 8923. wie für die Invaliditäts- und Altersversicherung so auch für die Unfallversicherung eine Sonderrevision nach Maßgabe des auf ihrem Gebiet hervorgetretenen
Bedürfnisses selbständig vorzunehmen. Demgemäß handelt es sich bei der beabsichtigten Revision nur um Einzelheiten, welche die bewährten allgemeinen Grundlagen
der Unfallversicherung unberührt lassen.
Auch in der äußeren Gestalt der Unfallversicherungsgesetze ist, von Einzelheiten
abgesehen, an der bisherigen Form festgehalten, weil sie sich durch die Gewöhnung
eingelebt hat. Es ist nicht der Versuch gemacht worden, in einem einzigen Gesetz die
gemeinschaftlichen Grundsätze der Unfallversicherung zusammenzufassen und dann
die Sonderbestimmungen für die einzelnen Gebiete: Industrie, Landwirtschaft, Seewesen in Schlußabschnitten daran anzuschließen. Von dem Betreten dieses Wegs mußte,
abgesehen von der Rücksicht auf den großen Umfang, den ein solches einheitliches
Gesetz annehmen würde, insbesondere auch die Erwägung abhalten, daß dadurch das
Verständnis der Gesetzgebung für den einzelnen Unternehmer oder Arbeiter, der in der
Regel nur mit einem Gebiet der Unfallversicherung in Berührung kommt, erschwert
werden würde. Eine Ausnahme ist in dieser Beziehung nur mit dem Gesetz über die
Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 18854 gemacht wor-

4

Der Bundesrat hatte am l l.l l.1896 der Novelle zugestimmt(§ 621 der Protokolle). Die
Regierungsvorlage ging dann am 17.11.1896 (dem 15. Jahrestag der Kaiserlichen Sozialbotschaft!) dem Reichstag zu (RT-Drucksache Nr. 570).
Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBI, S.417).
Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung, vom 28. Mai 1885
(vgl. Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
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den. welches in der Hauptsache große Reichs- und Staatsbetriebe sowie die Transportgewerbe umfaßt. Da auch in den anderen Unfallversicherungsgesetzen Vorschriften
über öffentliche Betriebe sich finden. im übrigen aber auf die unter dieses •.Ausdehnungsgesetz" fallenden gewerblichen Betriebe in allen Beziehungen die für die älteren
gewerblichen Berufsgenossenschaften geltenden gesetzlichen Bestimmungen Anwendung finden. so erschien es zweckmäßig und leicht durchführbar. dieses Gesetz mit
dem Gesetz vom 6. Juli 1884 zusammenzuarbeiten. Hierdurch wird nur auf dem Weg
fortgefahren, der bei der Krankenversicherung eingeschlagen ist; auch die auf die
Krankenversicherung sich beziehenden Bestimmungen dieses •.Ausdehnungsgesetzes'"
sind durch das Gesetz vom 10. April 1892 5 in das Krankenversicherungsgesetz hineingearbeitet worden. Geschieht nunmehr ein gleiches für die Unfallversicherung, so kann
das Gesetz vom 28. Mai 1885 seinem ganzen Umfang nach aufgehoben und dadurch
eine nicht unerwünschte Vereinfachung erzielt werden. Die vier eigentlichen Unfallversicherungsgesetze für Gewerbe. für Land- und Forstwirtschaft. für Bauten und für
Seeschiffahrt bleiben als solche bestehen.
Was die Ausdehnung der Unfallversicherung anlangt, die in dem Rahmen dieser
vier Gesetze angestrebt wird, so will die Novelle zunächst den praktischen Schwierigkeiten mit der Rechtsunsicherheit ein Ende machen, die sich daraus ergeben, daß
in den teilweise mit Bauten befaßten nicht fabrikmäßigen Betrieben der Tischler.
Schlosser, Maler, Glaser, Klempner etc. nur der Teil der Betriebstätigkeit versicherungspflichtig ist, der sich auf Bauten bezieht. Der Entwurf unterstellt deshalb Gewerbebetriebe, welche sich überhaupt auf Bauarbeiten erstrecken, in ihrem ganzen
Umfang der Unfallversicherung, so daß das Unfallversicherungsgesetz auf sämtliche
im Betrieb beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamte, auch wenn sie persönlich
nicht bei den Arbeiten für Bauten beschäftigt werden, Anwendung finden soll.
Ähnliche Verhältnisse wie bei den Baubetrieben liegen auch bei andern Betriebszweigen vor, in denen Betriebe vorkommen, die aus einem versicherungspflichtigen
und einem nichtversicherungspflichtigen Teil bestehen. Diese Trennung der aus dem
Arbeitsverhältnis hervorgehenden gewerblichen Tätigkeit in bezug auf die Versicherungspflicht will der Entwurf wenigstens insoweit, als ein und dieselbe Person in beiden Teilen des Betriebs beschäftigt wird. durch die Bestimmung beseitigen, daß die
Unfallversicherung sich auf alle anderen Dienste erstreckt, zu denen eine Person. die
überhaupt unter die Unfallversicherung fällt, neben ihrer gesetzlich versicherten Beschäftigung von ihrem Arbeitgeber oder von dessen Beauftragten herangezogen wird.
Zu Unzuträglichkeiten hat es ferner geführt, daß die in gewerblichen und anderen
Betrieben beschäftigten Arbeiter von ihren Arbeitgebern vielfach auch zu häuslichen
und sonstigen privaten Dienstleistungen herangezogen werden. Besonders häufig
vermischt sich die Tätigkeit für den Betrieb und für den Haushalt des Unternehmers
in kleinen, namentlich landwirtschaftlichen Betrieben. Es ist unzweckmäßig und
wird von den Beteiligten nicht verstanden. wenn sich die Unfallversicherung in solchen Fällen nur auf denjenigen Teil der Tätigkeit erstreckt, welcher sich im Betrieb
des Arbeitgebers vollzieht. Auch in dieser Beziehung wird nach dem Entwurf eine
Erweiterung eintreten, indem sich die Unfallversicherung auch auf häusliche und
andere Dienste erstrecken soll, zu denen eine versicherte Person von ihrem Arbeitgeber oder von dessen Bt:auftragten heiange:wgen wiad.
5

Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBI, S.417).
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Über diese Grenzen hinaus die gewerbliche oder häusliche Beschäftigung von
Arbeitern und Dienstboten der Unfallversicherung zu unterstellen und demgemäß
ganze Kreise noch nicht erfaßter Personen und Betriebe der Unfallversicherung neu
zu unterwerfen, konnte einstweilen im allgemeinen nicht für durchführbar erachtet
werden. Sobald in weiterem Umfang bisher nicht versicherte Beschäftigungen der
Unfallversicherungspflicht unterstellt werden, würde damit an die Erweiterung der
Unfallversicherung auf Handwerk und Kleingewerbe sowie auf häusliche Dienstboten herangetreten werden. Die Frage der grundsätzlichen Ausdehnung der Unfallversicherung gehört zu denjenigen zahlreichen Fragen auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung, hinsichtlich deren die Ansichten noch zu wenig geklärt sind, als daß es
ratsam sein könnte, schon im gegenwärtigen Zeitpunkt eine Regelung zu versuchen.
Nur für zwei Betriebszweige konnte schon jetzt die Ausdehnung der Unfallversicherung in Vorschlag gebracht werden, nämlich für die mit einem Handelsgewerbe verbundenen Lager- und Fuhrwerksbetriebe sowie für die Seefischerei und kleine Seeschiffahrt. Hier liegen besondere Verhältnisse vor, welche es gestatten, dem auf diesen
Gebieten als dringlich anzuerkennenden Bedürfnis nach Erweiterung der Unfallversicherung ohne weiteren Verzug Rechnung zu tragen. Besonders dringlich ist wegen der
hohen Unfallgefahr die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die ihr bisher noch
nicht unterworfenen Zweige der Seefischerei und auf den Kleinbetrieb der Seeschifffahrt mit Segelfahrzeugen von nicht mehr als 50 Kubikmeter Bruttoraumgehalt. Diese
Versicherung wird sich, allerdings mit gewissen Modifikationen, im Anschluß an die
See-Berufsgenossenschaft durchführen lassen. Für die Einbeziehung der Binnenfischerei liegen die Verhältnisse nicht so günstig, und es muß dieselbe um so mehr zurückgestellt werden, als die Unfallversicherung für diesen Berufszweig zwar gleichfalls wünschenswert, aber nicht so dringlich ist wie bei der Seefischerei.

Nr.85
1896 November 26
Vorwärts. Berliner Volksblatt Nr. 277
Die Novelle zum Unfallversicherungs-Gesetz
Druck
[Kritik der Novelle aus sozialdemokratischer Sicht: Das Rekursrecht soll beibehalten werden;
die Unfallversicherung soll auf alle Arbeiter ausgedehnt werden]

Dem Reichstag ist soeben ein Gesetzentwurf betreffend die Abänderung des Unfallversicherungsgesetzes zugegangen. 1 Minister v. Boetticher hatte schon 1890, als
unsere Fraktion eine Reihe von Verbesserungsanträgen zu diesem Gesetz stellte,
versprochen, daß „demnächst" eine Novelle erscheinen werde. 2 Nun, nach fast 6
Jahren, ist sie endlich gekommen; daß sie aber den berechtigten Erwartungen entspricht. die das arbeitende Volk an dieselbe zu stellen hat, wagt nicht einmal die
1

2

RT-Drucksache Nr. 570 vom 17.11.1896.
\'gl. Nr. 3 Anm. 4.
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Regierung in der Begründung der Vorlage zu behaupten, obwohl sie es sonst an
kühnen Behauptungen in derselben nicht fehlen läßt.
So sagt sie schon in den ersten Zeilen, daß sich das Unfallversicherungsgesetz
„sowohl nach seinen Grundlagen als auch in seinen einzelnen Bestimmungen im
wesentlichen als zweckmäßig erwiesen" habe.
Diese Zweckmäßigkeit aber zu beweisen, hütet sie sich; im Gegenteil: 14 Zeilen
später gibt sie zu, daß die Grundlagen unzweckmäßig sind und „eine Verschmelzung
der Unfallversicherung mit der Kranken- sowie der Invaliditäts- und Altersversicherung
wünschenswert" ist. Warum diese von uns stets verlangte, von der Regierung endlich
als wünschenswert bezeichnete Verschmelzung nicht vorgenommen wird, wird in den
Motiven damit erklärt, daß es „bisher nicht gelungen ist. dafür annehmbare Grundlagen
aufzufinden". Zu diesen annehmbaren Grundlagen rechnet die Regierung die bisherige,
dem Unternehmerinteresse angepaßte Organisation, die berufsgenossenschaftliche
Selbstverwaltung, deren „segensreiche Wirksamkeit" ausdrücklich gepriesen wird.
Und der Respekt oder wohl richtiger gesagt, die Unterwürfigkeit vor dieser Unternehmerorganisation wird so weit getrieben, daß die Vorlage zwar einzelne von
uns längst geforderte Verbesserungen bringt, hauptsächlich aber den Wünschen der
Unternehmer Rechnung trägt und die „segensreiche Wirkung" der Berufsgenossenschaften zum Unsegen der Arbeiter noch mehr jeder dem Unternehmereinfluß entzogenen Revision entrücken will, indem das beste und wichtigste Glied des bisherigen schiedsgerichtlichen Verfahrens unterbunden werden soll, so daß es zu einer rein
bürokratischen Behörde herabsinkt. Dem Reichsversicherungsamt - und das ist der
einschneidendste Vorschlag der Novelle - soll seine bisherige Wirksamkeit als Revisionsgericht [recte: Rekursgericht], das bei Berufungen [recte: Rekursen] jeden Fall
in all seinen Einzelheiten nachprüft, entzogen werden, und anstelle dessen soll es nur
noch eine Rekursinstanz [recte: Revisionsinstanz] bleiben, der wie beim Reichsgericht im Prozeßverfahren nur die Nachprüfung der formellen Entscheidungsgründe,
nicht mehr des Tatsächlichen, zusteht.
Das ist eine Verschlechterung des Gesetzes schlimmster Art zuungunsten der verunglückten Arbeiter und zugunsten der Unternehmer. Dabei wird die bisherige Zusammensetzung der Schiedsgerichte auch noch verschlechtert - anstatt 6 Beisitzer
nur 4;3 ohnehin sind schon in den Schiedsgerichten die Beisitzer aus den Reihen der
Unternehmer nur von diesen gewählt, die der Arbeiter von den Krankenkassenvorständen, bei deren Wahl die Arbeitgeber auch noch ein Drittel Stimmrecht haben! In
den Schiedsgerichten ist der Einfluß des Unternehmertums so groß, daß mit vollem
Recht seitens der Arbeiter über dieselben geklagt wird. Beweis: Die große Zahl der
von den Arbeitern angemeldeten Berufungen beim Reichsversicherungsamt! 1895
wurden beim Reichsversicherungsamt 1222 Berufungen in der gewerblichen Versicherung bezüglich Festsetzung der Rentenhöhe entschieden, von denen 213 = 16, 1 %
von den Berufsgenossenschaften, den Vertretern der Unternehmer, angemeldet waren, dagegen 1 009 = 83,9 % von den Arbeitern, d. h. von diesen fünfmal soviel. Und
wenn dem Arbeiter nicht leider so oft der sachverständige Beirat in diesen schwierigen Prozessen fehlt, während den Berufsgenossenschaften Juristen genügend zur
Verfügung stehen, so wäre die Zahl der Berufungen und der für die Arbeiter günstigen Entscheide noch höher.
'

Dies ist irrig. Laut §47 Abs. 1 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 waren vier
Beisitzer zu wählen.
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Aber das Reichsversicherungsamt ist nun einmal in seiner bisherigen Wirksamkeit dem Unternehmertum ein Dom im Auge, da es zahlreichen Arbeitern, die von
den Schiedsgerichten um die ihnen zukommende Rente gebracht werden, zu derselben verholfen hat. Der Minister Herr v. Boetticher steht zum Direktor des Reichsversicherungsamts, Dr. Bödiker, in einem, wie alle Welt weiß. seit Jahren gespannten
Verhältnis.
Unsere Fraktion wird selbstverständlich alles aufwenden, um diese Verschlechterung des Unfallversicherungsgesetzes zu hintertreiben; hoffentlich finden sich auch
noch in den anderen Parteien Gegner dieser Woedtke-Boetticherschen Vorschläge;
denn es wäre doch ein gar zu tragikomisches Schauspiel, wenn zur selben Zeit, wo
der Reichstag samt der Regierung die Berufung in Strafsachen für notwendig erklärt/ er diese Berufung in Unfallangelegenheiten abschaffen würde.
Oder soll etwa das Unternehmerinteresse, das durch einzelne kleine Verbesserungen in der Vorlage gekränkt ist, dadurch wieder versöhnt werden, daß man ihm die
fast unumschränkte Macht gibt, das Gesetz auszulegen und dadurch auch wieder die
Zugeständnisse an die Arbeiter hinfällig zu machen?
Einige Verbesserungen bietet der Entwurf, wenn auch keineswegs die von uns
wiederholt im Reichstag geforderten. Zunächst hatten wir stets verlangt, daß die
Wahl der Beisitzer zum Schiedsgericht nicht, wie es jetzt der Fall ist, durch die Vorstände der Krankenkassen stattfindet, wobei noch die Mitglieder der freien Hilfskassen vom freien Wahlrecht ausgeschlossen sind, sondern daß die Wahl mittels gleichen, geheimem und direkten Wahlrechts durch die Versicherten vollzogen werde.
Ferner forderten wir, daß die Rente nicht nur von den Organen der Berufsgenossenschaft, die an der Festsetzung der Rente interessiert ist, sondern unter Hinzuziehung direkt gewählter Arbeitervertreter festgesetzt werde.
Von all dem ist im Entwurf nicht die Rede, im Gegenteil, das Recht der Arbeiter
ist, wie wir zeigten, durch Beseitigung der Berufung [recte: des Rekurses] noch
verkürzt worden.
Ebensowenig ist unsere Forderung berücksichtigt, daß die Rente nicht nur zwei
Drittel des Durchschnittslohns betrage, sondern diesem gleich sei, und daß der 4 M.
übersteigende Tagesarbeitsverdienst voll, nicht nur zu ein Drittel angerechnet werde.
Ferner forderten wir. daß die Rente vom Tag des Unfalls an, nicht erst nach Ablauf von 13 Wochen gezahlt werde. Auch dies blieb unberücksichtigt, und nach wie
vor sind dadurch die meisten der Unfälle von den Krankenkassen zu bezahlen. Zum
Teil berücksichtigt wurde unser 1883 bei Beratung des Gesetzes und 1890 wiederum
gestellter Antrag, daß die Unfallrente vor Ablauf der 13. Woche von der Berufsgenossenschaft gezahlt werden soll, wenn der Verletzte früher geheilt wird, somit von
der Krankenkasse nichts mehr erhält, und, obwohl er schon vor der 13. Woche erwerbsunfähig ist, doch erst nach dieser einer Rente bekommt. 5 Der Entwurf verpflichtet die Berufsgenossenschaft für diesen Fall zur sofortigen Zahlung einer Rente, aber nur bis zur Höhe des Krankengelds.

4

Gemeint sind die Beratungen des am 13.12.1895 in den Reichstag eingebrachten Regierungsentwurfs betr. Änderungen und Ergänzungen des Gerichtsverfassungsgesetzes und
der Strafprozeßordnung (RT-Drucksache Nr. 73). Der Entwurf wurde vom Reichstag am
15.12.1896 in dritter Lesung abgelehnt (Sten.Ber. RT 9. LP IV. Session 1895/97, S. 296).
Vgl. Nr. 1 Anm. 9.
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Unsere Forderung, das Gesetz auf alle Arbeiter auszudehnen, ist wiederum nicht
erfüllt. Ausgedehnt wird die Unfallversicherung auf alle Bauarbeiter. nicht nur dann.
wenn sie auf dem Bau. sondern auch. wenn sie in Werkstätten arbeiten. Ferner wird
das Gesetz ausgedehnt auf die mit einem Handelsgewerbe verbundenen Lager- und
Fuhrwerksbetriebe sowie auf häusliche und andere Dienste. zu denen versicherte
Personen neben der Beschäftigung im Betrieb (gewerblichen wie landwirtschaftlichen) von ihren Arbeitgebern oder deren Beauftragten herangezogen werden. Außerdem können sich selbständige Gewerbtreibende. die weniger als 2 000 M. verdienen oder nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen. selbst versichern; durch Statut kann bestimmt werden, daß sich auch Unternehmer mit einer
höheren Einnahme versichern können. Dadurch ist es z.B. den Arbeitern einer Arbeiterkolonne, wie diese bei Hafenarbeiten üblich sind, zwar möglich, sich selbst zu
versichern, aber auf ihre eigene Rechnung, nicht, wie es sich gehörte, auf Kosten der
auftraggebenden Firmen, denn ein Erkenntnis des Reichsversicherungsamts hat 1891
diese Arbeiter als selbständige Unternehmer bezeichnet. 6
Oie von unserem Genossen Schwar[t]z-Lübeck7 I 890 im Reichstag angeregte
Ausdehnung der Seeversicherung auf Besetzungen von Seeschiffen mit einem geringeren Bruttoraumgehalt als 50 Kubikmeter ist in das See-Unfallversicherungsgesetz
aufgenommen worden, ebenso die von uns verlangte Ausdehnung der Versicherung
auf Seefischer aller Art.
Dagegen bleiben nach wie vor von der Versicherung u. a. ausgeschlossen: Handwerk, Kleingewerbe und häusliche Dienstboten, und zwar, wie die Begrtindung
glauben machen will, aus der Besorgnis, daß dann eine große Anzahl kleiner Unternehmer zu Nachweisen über Lohn usw. herangezogen und dadurch die schriftlichen
Arbeiten außerordentlich vermehrt würden. In Wirklichkeit ist wohl weniger die
Abneigung gegen Häufung an Schreibarbeit die Ursache der Ablehnung, sondern die
Angst davor, daß dann die große Zahl von Kleinmeistern in den Berufsgenossenschaften die Mehrheit bekämen, was den großen Unternehmern nicht in den Kram
paßt. Und da die Arbeiter im Kleingewerbe und vor allem die Dienstboten nicht
organisiert sind, bilden sie ja für das Unternehmertum wie für die Regierung eine
nicht zu berticksichtigende „ungefährliche" Masse.
Auch die Handlungsgehilfen, soweit sie nicht bei Transport- und Lagereibetrieb
beschäftigt sind, und die Gastwirtsgehilfen sind nach wie vor von der Versicherung
ausgeschlossen, so notwendig sie auch für sie wäre.
Selbstverständlich wird sich unsere Fraktion dieser Stiefkinder der sozialen Fürsorge annehmen und beantragen, daß auch sie der Versicherung teilhaftig werden. Vorteile wendet der Entwurf den Arbeitern nur in geringem Maß zu. Zu den entschädigungsberechtigten Hinterbliebenen sollen auch nach dem Entwurf die elternlosen Enkel
gezählt werden, das vaterlose Kind erhält, wenn es mutterlos wird, 20 % anstatt wie
bisher 15 und auch für den Fall, daß die Mutter zwar lebt, aber erwerbsunfähig ist oder
wird. Ferner bekommen auch Kinder einer alleinstehenden weiblichen Person die
Rente zugesprochen, ebenso der Witwer und die Kinder. denen durch den Unfall die
Ernährerin geraubt wird, ein Zugeständnis an die sonst so oft bestrittene Umgestaltung
der modernen Familie, in der die Frau die Ernährerin des Haushalts ist.
6
7

Vgl. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 7 (1891). S. 239.
Theodor Schwartz (1841-1922). Former, Speisewirt in Lübeck. 1890-1893 MdR (Sozialdemokrat).
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Auf verschiedene andere Einzelheiten des Entwurfs kommen wir noch eingehend
zurück; im ganzen zeigt er, daß das alte Prinzip der jetzigen Gesetzmacherei, Verbesserungen zugunsten des Volkes nur dann zu gewähren, wenn gleichzeitig erhebliche Verschlechterungen der bestehenden Gesetze vorgenommen werden, auch hier
in Geltung treten soll. Ganz wie bei der Esternacher [recte: Echternacher] Springprozession: eine Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück.

Nr.86
1896 Dezember 3
Soziale Praxis.' Centralblatt für Sozialpolitik Nr. 1O
Deutsche Unfall-Novelle
Druck
[Konzise Darstellung des Inhalts der Novellen zur Unfallversicherungsgesetzgebung]

Dem Reichstag ist ein Gesetzentwurf betr[effend] die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze zugegangen, der aus 6 Artikeln besteht und als Anlage hierzu die
einzelnen Gesetze in ihrer abgeänderten Fassung enthält; dabei ist das sog[enannte]
Ausdehnungsgesetz vom Jahre 1885 2 aufgehoben und in das Gesetz vom Jahre 18843
hineingearbeitet worden. Die wichtigste Bestimmung des eigentlichen Gesetzentwurfs
ist die Übertragung der Durchführung der Invalidenversicherung für die Seeleute an
die See-Berufsgenossenschaft, die dadurch zugleich den Charakter einer nach dem
lnvalidenversicherungsgesetz zugelassenen „besonderen Kasseneinrichtung" erhält;
gleichzeitig ist der See-Berufsgenossenschaft die Befugnis erteilt, eine Witwen- und
Waisenversorgung einzuführen und dafür Zwangsbeiträge zu erheben. Die im Entwurf
v[on] 18944 vorgesehene Ausdehnung der Unfallversicherung auf Handwerk und
Kleingewerbe ist fallengelassen, weil hierüber die Ansichten noch zu wenig geklärt
sind. Dagegen werden folgende Erweiterungen vorgeschlagen: 1. Gewerbebetriebe, die
sich irgendwie mit Bauarbeiten beschäftigen, wie Tischler, Schlosser etc., werden in
ihrem ganzen Umfang der Unfallversicherung unterstellt, so daß sämtliche in dem
Betrieb beschäftigten Arbeiter, auch wenn sie persönlich nicht mit Bauarbeiten beschäftigt sind, versichert sind. 2. Auch in anderen Betrieben, die aus einem versicherungspflichtigen und einem nichtpflichtigen Teil bestehen, wie z. B. Schlächtereien,
Apotheken etc., soll dieser Unterschied für die Personen wegfallen, die abwechselnd in
beiden Teilen des Betriebs beschäftigt sind. 3. Die in gewerblichen und anderen versicherungspflichtigen Betrieben beschäftigten Arbeiter sollen nicht nur gegen eigentliche
Betriebsunfälle, sondern auch gegen alle Unfälle versichert sein, die ihnen bei häuslichen und anderen von dem Arbeitgeber aufgetragenen Dienstleistungen zustoßen.
1

4

Die „Soziale Praxis. Centralblatt für Sozialpolitik" erschien seit 1892 wöchentlich in Berlin. Herausgeber war seit 1895 Dr. Ignaz Jastrow.
Vgl. Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 48-49, Nr. 51, Nr. 54.
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4. Neu ausgedehnt wird die Unfallversicherung auf alle mit dem Handelsgewerbe
verbundenen Lager- und Fuhrwerksbetriebe und außerdem auf die Seefischerei und die
kleine Seeschiffahrt mit Segelfahneugen von nicht mehr als 50 cbm Bruttogehalt. Von
den übrigen Abänderungsvorschlägen sind am wichtigsten die Umwandlung des
Reichsversicherungsamts bzw. der Landesversicherungsämter aus Rekurs- in Revisionsinstanzen; die teilweise Aufhebung der dreizehnwöchigen Karenzzeit, insofern der
Bezug der Unfallrente auch vor der 14. Woche eintreten soll. wenn die Krankenkasse
ihre Leistungen wegen Abschluß des Heilverfahrens einstellt. Ferner soll bei Bemessung der Rente für die Hinterbliebenen solcher durch Unfall Getöteten, die wegen
eines fliiheren Unfalls nur noch wenig verdienen können, unter Umständen die ältere
Unfallrente dem letzten Jahresarbeitsverdienst des Getöteten hinzugerechnet werden;
auch wird der Kreis der entschädigungsberechtigten Hinterbliebenen auf die von dem
Getöteten hinterlassenen elternlosen Enkel ausgedehnt.

Nr.87
1896 Dezember 30
Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an
den Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher
Ausfertigung mit Randbemerkungen Caspars und von Woedtkes
[Das Reichsversicherungsamt war an der Ausarbeitung der Unfallversicherungsnovellen nicht
beteiligt; aus Sicht des Amts sind wesentliche Teile der Novelle abzulehnen)

Eurer Exzellenz beehrt sich das Reichsversicherungsamt in der nebenbezeichneten Angelegenheit2 folgendes gehorsamst zu berichten:
Dem Reichsversicherungsamt als solchen ist zu seinem Bedauern ebensowenig wie
bei der den Bundesrat zur Zeit beschäftigenden Invaliditäts- und Altersversicherungsnovelle3 bei den Unfallversicherungsnovellen4 bisher Gelegenheit gegeben worden,
1

3

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100709, fol. 248-252 Rs.: Entwurf Dr. Georg Zachers:
BArch R 89 Nr.782, n. fol.
Kopfvermerk von Boettichers: Z.U den Akten. B(erlin) 14. 1. (l 8)97
Kopfvermerk von Woedtkes: Der Name des Referenten ist nicht angegeben!
Betrifft den Gesetzentwurf über die Abänderung der Unfallversicl1erungsgeset::.e. Reichstagsdrucksache Nr. 570. Ohne Auftrag.
Ein Entwurf eines Gesetzes betr. die Abänderung von Arbeiterversicl1erungsgeset::.en war
am 2.9.1896 im Deutschen Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischen Staats-Anzeiger
veröffentlicht worden (Nr. 209). Das Reichsversicherungsamt hatte erst aufgrund der Veröffentlichung im ,,Reichsanzeiger" von den Gesetzesarbeiten erfahren (vgl. BArch R 89
Nr. 936, n.fol.). Ein dann am 26.2.1897 dem Reichstag vorgelegter Gesetzentwurf (RTDrucksache Nr. 696) gelangte nur bis zur ersten Lesung. Im zweiten Anlauf wurde dem
Reichstag am 19.l.189() ein GesetzP.ntwurf vorgelegt <RT-Drucksache Nr. 93), der dann
am 15.6.1899 (gegen nur drei Stimmen, d h. mit den Stimmen der Sozialdemokraten) vom
Reichstag in dritter Lesung angenommen wurde. Das nun lnva/idem•ersichenmgsgeset::.
genannte Gesetz vom 13.7.1899 (RGBI. S. 463) trat mit neuer Paragraphenzählung am
l.l.1900 in Kraft. Vgl. Bd. 6 der III. Abteilung dieser Quellensammlung.
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sich zu denselben zu äußern. Es hat aber doch ebenso wie bei jener Novelle geglaubt.
die Unfallversicherungsgesetzentwürfe erörtern zu sollen. Dies ist in einer gemeinsamen Sitzung beider Abteilungen geschehen. 5 Dabei sind gegen mehrere Vorschläge
des Entwurfs einmütig schwerwiegende Bedenken geltend gemacht worden, deren
Mitteilung an Eure Exzellenz sich das Amt trotz der bereits erfolgten Vorlage des
Entwurfs an den Reichstag in aller Kürze noch heute zu machen nicht versagen darf.
Was zunächst die Einrichtung und Zuständigkeit des Reichsversicherungsamts
selbst betrifft, so soll die bisher durchaus bewährte Zusammensetzung des Amts
ohne zwingenden Grund durchbrochen werden, indem den bisher aus der Mitte des
Bundesrats entsandten vier nichtständigen Mitgliedern nach § 87 Absatz 3 des Entwurfs noch zwei weitere Mitglieder hinzutreten, deren Auswahl dem freien Belieben
des Bundesrat unterstellt ist. Durch dies unsichere Element entsteht die Möglichkeit,
daß das bewährte harmonische Zusammenwirken der berechtigten Klassen- und
Gruppenvertretung im Amt gestört und namentlich bei Abstimmungen das Gewicht
nach der einen oder anderen Seite verschoben 6 wird. 7 Die Erhaltung der unabhängigen und vertrauenswürdigen Stellung des Amts in den Augen der Arbeitgeber und
der Arbeiter, die wichtigste Voraussetzung seiner gedeihlichen Wirksamkeit, würde
jedenfalls dadurch nicht gefördert. Wurde doch bei der Diskussion gar die Meinung
laut, es gewinne den Anschein, als ob jene Delegierten, die dem Bundesrat nicht
angehören, 8 auf dem Gebiet der Unfallversicherung, so etwa als Staatskommissare,
gegenüber dem Amt könnten fungieren sollen oder wollen.
Die grundsätzlichen Bedenken gegen die Beschränkung des Rekurses und der
Mitgliederzahl des Rekurskollegs (§ 63 Absatz 2 und § 90 Absatz 1 des Entwurfs)
sind bereits in dem Bericht vom 2. Oktober 18969 - I 22775 - eingehend dargelegt
worden. Wenngleich das Bedürfnis der Entlastung des Reichsversicherungsamts als
oberster Spruchbehörde von der Menge untergeordneter Streitsachen auch diesseits
keineswegs verkannt wird, so kann doch der im Entwurf vorgeschlagene Weg aufgrund der langjährigen Erfahrungen des Amts und im Hinblick auf die unverändert
bleibende Organisation der schiedsgerichtlichen Instanz als ein gangbarer um so
weniger bezeichnet werden, als dann die Einheit der Rechtsprechung und Rentenzumessung völlig in Frage gestellt sein würde. Geschieht es doch noch jetzt, nach
IOjähriger Wirksamkeit der Unfallversicherung, nicht selten, daß unter 15 zur Verhandlung anstehenden Sachen, '0 namentlich der landwirtschaftlichen Unfallversicherung, in der Mehrzahl der Streitfälle die Vorentscheidung aufgehoben werden muß, 11
Randbemerkung Caspars: ?
Diese fand ebenfalls am 30.12.1896 statt. Vgl. hierzu die Ausarbeitung Zachers vom
15.12.1896 (Reinentwurf: BArch R 89 Nr.782, n.fol.).
~ Randbemerkung Caspars: ?
7 Randbemerkung Caspars: Das ursprüngliche Verhältnis war: 4 Bundesratsmitglieder, 3
ständige Mitgl(ieder), 4 nichtst(än)d(ige) Mitgl(ieder) (Arb[eit]geber u. -nehmer); das jetzige Verhältnis: 4 Bundesratsmitglieder, 39 ständige Mitgl(ieder), 12 nichtst(än)d(ige) Mitgl(ieder).
~ Randbemerkung v. Woedtkes: von wem?, der Bestimmung ist allseitig zugestimmt
~ Vgl. Nr. 83.
' 0 Randbemerkung v. Woedtkes: nach meiner, von mehreren Mitgliedern d(es) R(eichs)lo(ersicherungs)a(mts) herrührende Information gehen in d(er) Regel nur höchstens 13 Sachen.
11 Randbemerkung v. Woedtkes: Ich bitte um Feststellung des Verhältnisses der aufgehobenen ;:.u den bestätigten Entscheidungen.
4
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weil die Vorinstanz. sei es in der Rechtsprechung. sei es in der Zumessung der Rente. völlig fehlgegangen ist.
Auf dem Gebiet der Verwaltung sollen nach § 46 Absatz 2. § 50 Absatz 6 (letzter
Satz) und § 76 Absatz 2 bis 4 des Entwurfs dem Reichsversicherungsamt Zuständigkeiten, welche ihm teils schon jetzt übertragen sind. teils nach der ganzen Tendenz
der Unfallversicherungsgesetzgebung zukommen. abgenommen beziehungsweise
vorenthalten werden. ohne daß für eine solche Preisgebung der diesseitigen einheitlichen Verwaltungs- und Aufsichtsführung überzeugende Gründe beigebracht sind.
Abgesehen von diesen das Reichsversicherungsamt direkt berührenden Punkten.
sieht sich dasselbe genötigt. sich gegen die in den §§ 5 d und 5 e des Entwurfs vorgeschlagene Durchbrechung der Karenzzeit zu Lasten der Berufsgenossenschaften
auszusprechen. Die Befassung der berufsgenossenschaftlichen Selbstverwaltung mit
einer Unzahl leichterer Unfälle, für deren Behandlung sie weder geschaffen noch
geeignet ist, würde diese ehrenamtliche Verwaltung aufs schwerste belasten. die
Höhe der Verwaltungskosten ganz erheblich steigern, zahllose Streitigkeiten zwischen Krankenkassen und Berufsgenossenschaften heraufbeschwören. entgegengesetzte Entscheidungen über denselben Unfall seitens der Instanzen der Krankenversicherung einerseits und der Unfallversicherung andererseits herbeiführen und damit
eine Menge ebenso unfruchtbarer wie kostspieliger Verwaltungsarbeit verursachen ganz abgesehen davon, daß in dem Fall des§ 5 e a.a.O. der lückenlose Anschluß der
Unfallfürsorge an die Krankenfürsorge in allen streitigen Fällen zum Nachteil des
Verletzten bis zum Austrag des Streitverfahrens ausgeschlossen bleibt.
Zur Unterstützung dieser Bedenken mag darauf hingewiesen werden, daß nach der
Statistik der österreichischen Unfallversicherung. welche eine nur vierwöchige Karenzzeit kennt, die Verwaltungskosten für die lnstruierung der bis zur 14. Woche sich
erledigenden Unfälle 40 Prozent der bezüglichen Entschädigungszahlungen ausmachen und daß bei Ausdehnung der Karenzzeit von 4 auf 13 Wochen 23 Prozent der
gesamten Verwaltungskosten der Versicherungsanstalten erspart, dagegen die Gesamtbelastung der Krankenkassen nur um l Prozent gesteigert werden würde.
Hiernach dürfte ein bezüglicher Rückgriff gegen die Berufsgenossenschaften nur
in den schwereren Fällen zuzulassen sein. wo die Unfallfolgen über die 13. Woche
hinaus andauern und damit zum instanziellen Feststellungsverfahren nach Maßgabe
der Unfallversicherungsgesetze führen.

Randbemerkung Caspars: /. Gewerbl(iche) Unfallvers(icherung) 1895. Von den durch Urteil erledigten 7 357 Rekursen sind z.urückgewiesen: Rekurse der Versicherten 4 642, (Rekurse) der B(erufs)g(enossenschaft)en 768, (Summe) 5 430; stattgegeben wurden Rekurse
der Versicherten 1 320, Rekurse der B(erufs)g(enossenschaft)en 60/, (Summe) 1921. (Gesamtsumme) 7 351.
II. Landwirtsch(aftliche) Unfal/vers(icherung). Von den d{urch) Urteil erledigten 1430
Rekursen zurückgewiesen: Rekurse der Versicherten 774, (Rekurse) der B(erufs)g(enossenschaft)en 232, (Summe) / 006; stattgegeben: Rekurse der Versicherten 2 I 7, (Rekurse)
der B(erufs)g(enossenschaft)en 207, (Summe) 424, (Gesamtsumme) 1430.
Vof1 alle" 8 781 Rek11rsen sind 79,2 % 1·(on) d(en) Vers(icherten) /6/,6 ohne, 17,6 mit
Erfolg) eingelegt; 20,8 % v(on) d(en) B(erufs)g(enossenschaft)en / 11.6 ohne, 9,2 mit Erfolg) eingelegt. Gesamtzahl d(er) R(ekurse) d(er) Vers(icherten) 6953. davon 77,8 '7c ohne,
22,2 mit Erfolg; Gesamtzahl d(er) R(ekurse) d(er) B(erufs)g(enossenschaft)en 1828. davon
55,8 % ohne, 44,2 mit Erfolg.
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Endlich ist gegen die in § 5 c Absatz 2 des Entwurfs vorgesehene Aufuebung beziehungsweise Einschränkung der den Berufsgenossenschaften durch § 76 c des
Krankenversicherungsgesetzes eingeräumten Befugnis, in geeigneten Fällen das
Heilverfahren schon während der Karenzzeit auf eigene Kosten zu übernehmen,
geltend zu machen, daß eine derartige Gesetzesbestimmung den bisher überraschend
und höchst erfreulich zu nennenden Aufschwung, welchen das Heilverfahren für
Unfallverletzte gerade infolge sachgemäßen Eingreifens der Berufsgenossenschaften
nach den bisherigen Feststellungen (vergleiche Rundschreiben des Reichsversicherungsamts vom 7. März 1895 12/9. Januar 1896 - I 4816/390, Amtliche Nachrichten
des R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] 1895/1896, Seite 145/159) genommen hat, zum
größten Nachteil der Verletzten selbst zu einem Stillstand zu bringen droht. Welche
Berufsgenossenschaft könnte es dann noch verantworten, unter Aufwendung großer
Mittel eigene, den höchsten Anforderungen der Neuzeit entsprechende Kranken- und
Rekonvaleszentenanstalten zu errichten, wenn sie über die Benutzung dieser Anstalten nicht mehr selbständig zu verfügen berechtigt sein sollte? Abgesehen hiervon ist
aber ein Bedürfnis zu der fraglichen Gesetzesänderung gar nicht dargetan, zumal
gegen etwaige vereinzelte Übergriffe, wie sie die Motive zum Gesetzentwurf auf
Seite 23 als möglich bezeichnen, das Aufsichtsrecht des Reichsversicherungsamts
schon jetzt ausreichenden Schutz gewährt.

Nr.88
1897 Januar 29
Protokoll' der 446. Sitzung des Reichsversicherungsamts
Abschrift, Teildruck
[Entgegen der Darstellung von Bundesratsvertretern im Reichstag war das Reichsversicherungsamt an der Ausarbeitung der Novelle zur Unfallversicherung nicht beteiligt; Böclilcer
betont die Unabhängigkeit des Reichsversicherungsamts unter Darstellung von Konflikten mit
dem Reichsamt des Innern]

Den Vorsitz führte der Präsident des Reichsversicherungsamts Dr. Bödiker.
I. Das Protokoll der 445. Sitzung wurde verlesen und im Wortlaut festgestellt.
II. Vor der Beratung der auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände erklärte
der Vorsitzende, daß er sich, mehrfachen Wünschen einzelner Mitglieder entsprechend und um aus der Mitte des Kollegiums etwa beabsichtigten Anfragen zuvorzukommen, für verpflichtet erachte, im Interesse der Klarstellung der Sachlage zu
einigen bei der letzten Reichstagsdebatte über die Novelle zum Unfallversicherungsgesetz gemachten Bemerkungen seinerseits Mitteilungen zu machen, die er aber
bitte, streng vertraulich zu behandeln und nicht zu weiteren Erörterungen außerhalb
des Amts zu benutzen. Er erachte eine solche Mitteilung nach vorgängiger Bespre12

Vgl. Nr. 64.

1

BArch R 89 Nr. 783, n. fol.
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chung mit einzelnen älteren Mitgliedern des Amts für notwendig. um dem Gedanken
vorzubeugen, als habe das Amt bei der Vorberatung der Gesetzentwürfe irgendwie
die erforderliche pflichtmäßige Aufmerksamkeit außer acht gelassen.
1. Der königlich württembergische Bundesratsbevollmächtigte. Herr Ministerialdirektor von Schicker, habe in bezug auf den Vorsitzenden in der 162. Sitzung des
Reichstags vom 26. Januar I 897 geäußert: ,.Es ist Sache des Präsidenten Bödiker. ob
er selbst kommen oder jemand beauftragen will.'' 3
Diese Erklärung sei nicht ganz zutreffend; er sei von dem Herrn Staatssekretär
des Innern Dr. von Boetticher am 24. September 1894 mündlich gefragt worden.
wen er von den Mitgliedern des Reichsversicherungsamts als Auskunftsperson für
die bevorstehenden Beratungen einer Unfallversicherungsgesetznovelle in Vorschlag
bringen wolle, und er habe damals den Geheimen Regierungsrat Dr. Zacher bezeichnet. Damit übereinstimmend habe der Herr Staatssekretär in dem Erlaß vom 26.
September 1894 den Wunsch ausgesprochen, behufs Erteilung von Auskunft über
die Praxis des Reichsversicherungsamts und die bei seiner Geschäftsführung gemachten Erfahrungen den Geheimen Regierungsrat Dr. Zacher zu den Beratungen
der Bundesrat'iausschüsse über die Gesetzentwürfe, betreffend Abänderung und
Erweiterung der Unfallversicherung, als seinen Kommissar zuzuziehen. Unter diesen
Umständen sei er - der Vorsitzende - nicht in der Lage gewesen, selbst zu erscheinen oder seinerseits jemand mit der Vertretung des Amts zu beauftragen.
2. Ferner sei von dem Herrn Bundesratsbevollmächtigten in derselben Reichstagssitzung geäußert worden: ,,Die Meinung des Reichsversicherungsamts ist vollständig berücksichtigt worden. "4
Er habe bereits früher (zu vergleichen Nr. VII des Protokolls der 439. Sitzung
vom 3. Juni 18965 und Nr. VII des Protokolls der 444. Sitzung vom 26. November
18966) dem Kollegium mitgeteilt, daß das Reichsversicherungsamt, wenn es auch in
zahlreichen Berichten dem Reichsamt des Innern das Material für eine Abänderung
der Gesetzgebung vorgelegt habe, doch bei der Verarbeitung desselben nicht beteiligt gewesen sei, daß sich zudem in den Vorlagen Bestimmungen fänden, die für das
Reichsversicherungsamt überraschend gewesen seien und zu denen es rechtzeitig
seine Meinung zu äußern nicht in der Lage gewesen sei. Erst nach Bekanntgabe der
Gesetzentwürfe 7 habe das Reichsversicherungsamt in den Berichten vom 7. November8 und 30. Dezember 18969 schwerwiegende Bedenken gegen einzelne Bestim2

3
4

5
6
7
8

Karl von Schicker (1847-1909), Ministerialdirektor im württembergischen Innenministerium, seit 1882 stellvertretender württembergischer Bundesratsbevollmächtigter, seit 1895
nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.
162. Sitzung vom 26.1.1897, Sten.Ber.RT 9. LP IV. Session 1895/97, S.4321.
Diese Äußerung ist in den „Stenographischen Berichten" so nicht nachzuweisen. Dr. Erich
von Woedtke äußerte sich als Bundesratsbevollmächtigter allerdings sinngemäß. Der bayerische Bundesratsbevollmächtigte Karl von Schicker führte aus: daß ein Mitglied des
Reichsversicherungsamts den Verhandlungen von Anbeginn bis zu Ende beigewohnt hat,
daß es bei jeder Gelegenheit die Ansicht des Reichsversicherungsamts zur Geltung bringen
konnte (162. Sitzung vom 26.1.1897, Sten.Ber.RT 9. LP IV. Session 1895/97, S.4314 u.
S.4321).
Abschrift: BArch R 89 Nr.22579, n. fol.
Abschrift: BArch R 89 Nr.22579, n. fol.
Vgl. Nr. 84-89, Nr. 91, Nr. 95-97, Nr. 107 und Nr. 109.
Abschrift: BArch R 89 Nr.22579, n. fol.
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mungen der Novelle geltend machen können; der letzte Bericht, der die Novelle zum
Unfallversicherungsgesetz betreffe, habe erst in letzter Stunde, als die Vorlage bereits dem Reichstag zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung vorgelegt worden sei,
abgefaßt werden können. Bei dieser Sachlage beruhe die Äußerung des Herrn Bundesratsbevollmächtigten ebenfalls auf einem tatsächlichen Irrtum.
3. Endlich sei ihm - dem Vorsitzenden - in der Form einer Bitte der Wunsch unterbreitet worden, Näheres über den Erlaß des früheren Reichskanzlers Grafen von
Caprivi aus dem Jahre 1893 mitzuteilen, der von dem Herrn Staatssekretär des Innern
in der 161. Sitzung des Reichstags vom 25. Januar 1897 auszugsweise verlesen worden
sei. 10 Dieser Erlaß sei seinerzeit nur im engeren Kreis mitgeteilt worden, weil man es
nicht für ratsam erachtet habe, Dinge, die ihm vorausgegangen waren, zur allgemeinen
Erörterung zu bringen; denn es sei zu befürchten gewesen, daß die Ausführungen bei
einer allgemeinen Diskussion einen zu scharfen Ton angenommen hätten.
Über die Zuständigkeit des Reichsversicherungsamts seien die Meinungen seit
langem geteilt gewesen; das Reichsversicherungsamt habe stets einmütig an der
Auffassung festgehalten, daß, wenn es auch der allgemeinen Dienstaufsicht des
Reichskanzlers oder seines Stellvertreters unterstehe, doch bei seinen Entscheidungen als oberste Instanz völlige Unabhängigkeit und Selbständigkeit besitze. Für
diese Auffassung sei der Wortlaut und die Entstehungsgeschichte des § 88 Absatz 1
des Unfallversicherungsgesetzes maßgebend, wo gesagt sei: ,,Alle Entscheidungen
sind endgültig, soweit in diesem Gesetz nicht ein anderes bestimmt ist."
Als alleinigen Ausnahmefall kenne aber das Gesetz nur die Bestimmung des § 20
a. a. 0., in welcher gegen die Versagung der Genehmigung eines Genossenschaftsstatuts die Beschwerde an den Bundesrat gegeben wird. Gerade diese Bestimmung
gewähre aber der Ansicht, daß die Entscheidungen des Reichsversicherungsamts
jeglicher Einwirkung der Dienstaufsichtsbehörde entzogen seien, einen besonders
charakteristischen Anhalt; zudem sei ihm - dem Vorsitzenden - bekannt, daß auch
der Fürst Bismarck seinerzeit die gleiche Anschauung über die Stellung des Reichsversicherungsamts gehabt habe. 11 Das Reichsamt des Innern habe jedoch diese
Rechtsauffassung nicht billigen können, so daß vielfach die Verhandlungen über
diesen Punkt hin- und hergegangen seien; beispielsweise erinnere er in dieser Beziehung an die Frage der Erforderung von Gutachten seitens der preußischen Medizinalkollegien, in welcher der Herr Staatssekretär des Innern angeordnet habe, daß vor
der Einforderung von Gutachten dem Reichsamt des Innern über die Sachlage Bericht erstattet werden solle und daß dieses dann gegebenenfalls das Weitere veranlassen werde. 12 Dieses Verlangen habe das Reichsversicherungsamt nach eingehender
9

10
11

12

Vgl. Nr. 87.
161. Sitzung vom 25.1.1897, Sten.Ber.RT 9. LP IV. Session 1895/97, S.4291; vgl. Nr. 32.
Bödiker bezieht sich hier auf seine Aufzeichnungen über Äußerungen Bismarcks, die er
nach einer Besprechung mit diesem anläßlich der Ausarbeitung des Unfallversicherungsgesetzes am 30.l l. und 1.12.1883 in Friedrichsruh anfertigte. Zur Stellung des Reichsversicherungsamts notierte Bödiker: Auch für das Reichsversicherungsamt zeigte er großes
Interesse. Es solle auf diesem Gebiet an seine Stelle treten; er wolle die Stellung des
Reichskan-;.lers kleinmachen; das Amt solle so venrauenswürdig wie möglich gestaltet
werden, die breite Basis der Organisation sein (Abschrift: BArch R 89 Nr.827, n. fol.).
Erlaß des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher an den Präsidenten
des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker vom 1.4.1888 (Ausfertigung: BArch R 89
Nr.640, n. fol.).

370

Nr. 88

Beratung, an der auch die richterlichen Beisitzer teilgenommen hätten, ohne sich mit
seiner Rechtsüberzeugung in Widerspruch zu setzen, als berechtigt nicht anerkennen
können. 13 Zur Regelung der ganzen Angelegenheit sei dann im Reichsamt des Innern
eine Geschäftsanweisung ausgearbeitet worden, die der frühere Herr Reichskanzler
Graf Caprivi ihm zur Äußerung mitzuteilen die Güte gehabt habe. 14 Nach eingehender Prüfung habe er in Übereinstimmung mit seinem Vertreter einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsanweisung als nach der gegenwärtigen Lage der Gesetzgebung
nicht bedenkenfrei bezeichnen müssen, so namentlich die eine Bestimmung, wonach
sich der Herr Staatssekretär des Innern, zwar unter Anerkennung der Selbständigkeit
der Entscheidungen des Reichsversicherungsamts, das Recht vorbehielt, ,,aus Anlaß
eines Falls" aus dem Gebiet der Rechtsprechung, insbesondere bei Streitigkeiten
über vennögensrechtliche Ansprüche, .,auf Gesichtspunkte hinzuweisen, welche von
seinem Standpunkt aus für die Entscheidung von Bedeutung erscheinen und dem
Präsidenten aufzugeben, deren besondere Würdigung bei der Entscheidung künftiger
gleichartiger Fälle herbeizuführen".
Er habe nach seiner gewissenhafter Überzeugung hierin einen Eingriff in die
Freiheit und Unabhängigkeit der einzelnen rechtsprechenden Abteilungen finden
müssen und habe mit seinen Einwendungen auch den Erfolg erzielt, daß der Geschäftsanweisungsentwurf zurückgezogen worden sei. Auf diese Angelegenheit habe
sich der vorerwähnte Erlaß des Herrn Reichskanzlers bezogen, der in der Reichstagssitzung vom 25. Januar 1897 bruchstückweise zur Verlesung gelangt sei; auf
weitere Einzelheiten wolle er nicht eingehen, da er - wie er nochmals betone - lediglich von dem Wunsch geleitet sei, im Interesse des Friedens den beiderseitigen Verhandlungen jede Spitze zu nehmen. Aus diesem Grund bitte er auch dringend, von
jeder Diskussion über diese seine Mitteilungen absehen zu wollen.
Im übrigen könne es das Reichsversicherungsamt nur mit Freude begrüßen, daß
es bei den Reichstagsverhandlungen für seine Leistungen und Erfolge von verschiedenen Seiten wohlwollende Anerkennung gefunden habe, ohne daß irgendwelcher
Widerspruch dagegen laut geworden sei.
Mehrere Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer erklärten, daß sie schon
vorher die Absicht gehabt hätten, über einzelne Bemerkungen, die bei den Reichstagsverhandlungen gefallen seien, eine authentische Mitteilung zu erbitten, daß sie
jedoch - indessen nur dem von dem Vorsitzenden lebhaft geäußerten Wunsch sich
fügend - von weiteren Erklärungen und Ausführungen absehen wollten.
III. [ ... ]

13

14

Vgl. Nr. 335 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 25, Nr. 27 und Nr. 31-32.
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1897 Februar 4
Soziale Praxis. Centralblatt für Sozialpolitik Nr. 19
Die Unfall-Novelle im Reichstag

Druck
[Bericht über die erste Lesung der Unfallversicherungsnovellen]

Vom 23. bis 26. Jan[uar] beriet der Reichstag in erster Lesung die Novelle zu den
Unfallversicherungsgesetzen. 1 Die Verhandlungen boten wenig Neues und Interessantes. Da, wie die Regierung selbst einräumt, große leitende Gesichtspunkte in der
Vorlage fehlen, so war auch keine Veranlassung gegeben, solche in der Verhandlung
aufzustellen; außer daß Graf Kanitz2 den Wunsch aussprach, die ganze Arbeiterversicherungsgesetzgebung aus der Welt zu schaffen und das Liquidationsverfahren
darüber einzuleiten, ein Wunsch, in dem übrigens auch viele andere Leute als die
ostelbischen Junker mit dem Grafen Kanitz übereinstimmen. 3 Im übrigen äußerten
sich die Redner meist zustimmend zu den Abänderungsvorschlägen der Novelle;
einzelne Redner verlangten die Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Handwerk und die häuslichen Dienstboten und eine Erweiterung der Leistungen der Berufsgenossenschaften, namentlich eine Erhöhung der Rente; v. Stumm4 (R[eichs]p[artei]) möchte anstatt dessen lieber die Witwen- und Waisenversicherung aller Arbeiter durchgeführt wissen, die er für dringender hält. Allgemein abfällig beurteilt
wurde die vorgeschlagene Einschränkung der Kompetenzen des Reichsversicherungsamts, namentlich die Beschränkung der Rekurse und die Besetzung der Spruchkammern; verschiedentlich wurde dem Bedauern Ausdruck verliehen, daß der Präsident
des Reichsversicherungsamts den Verhandlungen nicht beiwohne; der Hinweis auf
Kollisionen zwischen dem Reichsamt des Innern und dem Reichsversicherungsamt
gab dem Minister v. Boetticher und später noch einmal dem Direktor v. Woedtke
Veranlassung, das Vorhandensein solcher Kollisionen und Absicht, das Reichsversicherungsamt durch Einschränkung seiner Kompetenzen herabzudrücken, zu bestreiten; man wolle lediglich die dringend notwendige Entlastung des Reichsversicherungsamts herbeiführen; auch sei letzteres Amt bei der Beratung der Novelle im
Bundesrat sowohl durch die dem letzteren angehörenden unständigen Mitglieder des
Reichsversicherungsamts wie durch einen Kommissarius aus der Zahl der ständigen
Mitglieder desselben vertreten gewesen, und dasselbe sei auch jetzt bei den
Reichstagsverhandlungen der Fall. Daß allerdings bei der Ausarbeitung der Novelle

4

l 60. Sitzung vom 23.1.1897, Sten.Ber. RT 9. LP IV. Session 1895/97, S. 4256-4273; I 61.
Sitzung von 25.1.1897, S.4275-4300; 162. Sitzung vom 26.1.1897, S.4301-4334.
Hans Graf von Kanitz (1841-1913), Kammerherr in Podangen bei Wormditt, seit 1889
(wieder) MdR (konservativ).
Graf von Kanitz plädierte für die Verschmelzung der Unfallversicherung mit der Invaliditäts- und Altersversicherung.
Karl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg ( 1836-190 l), Eisenhüttenwerkbesitzer in
Neunkirchen (Kreis Ottweiler), seit 1889 (wieder) MdR (Deutsche Reichspartei), seit 1885
Vorsitzender der Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft.
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das Reichsversicherungsamt mit zugezogen worden wäre, konnte nicht behauptet
werden; nach den Erklärungen des Herrn v. Boetticher wurde der letzte Bericht vom
Reichsversicherungsamt seitens des Reichsamts des Innern im Jahre 1890 eingezogen;5 in diesem Bericht war die Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Handwerk gefordert worden; im Jahre 1892 hatte dann noch eine Konferenz des Präsidenten des Reichsversicherungsamts und eines ständigen Mitglieds desselben im Reichsamt des Innern stattgefunden.6 Die Äußerungen des Ministers wie des Herrn
v. Woedtke bestätigten eher die Behauptungen von Kollisionen, als daß sie sie widerlegten. Die Beteiligten [sie!] des Reichsversicherungsamts an der Reform unserer
Arbeiterversicherungsgesetze war und ist wohl nur eine formelle. Eine Änderung
hierin wird auch leider, nach den Worten des Herrn v. Boetticher zu schließen, in
nächster Zeit kaum zu erwarten sein. Eine Kritik an dem Prinzip, welches der Organisation der Unfallversicherung zugrunde liegt (Verwaltung durch bloße Unternehmergenossenschaften) übte nur der sozialdemokratische Abg[eordnete] Grillenberger7, während sein Fraktionsgenosse Molkenbuhr die beabsichtigte Übertragung der
Invalidenversicherung auf die See-Berufsgenossenschaft als ein Geschäft zugunsten
der letzteren kritisierte. Nach einer Statistik, die der Vizekanzler v. Boetticher gelegentlich einer Verteidigung der berufsgenossenschaftlichen Verwaltung für die Arbeiterversicherung im allgemeinen mitteilte, sind 1885/95 an Krankengeld und Renten 1243,8 Millionen M. gezahlt worden, gegenüber 887,9 Millionen M. Arbeiterbeiträgen. Die Arbeiter hätten also mehr empfangen als gezahlt: 355,9 Millionen.
Wenn übrigens auch nur das zum Beschluß erhoben wird, was Hitze 8 (Zentrum) und
Paasche9 (nat[tional]lib[eral]) zur Verbesserung der Unfallversicherung anführten
(Erhöhung der Rente von 66 2/J auf 75 % des Lohns, freieres Wahlverfahren für die
Arbeitervertreter, Beseitigung der Rentenherabsetzungen durch einseitigen Bescheid
der Berufsgenossenschaft, größere Unabhängigkeit der Ärzte von den Unternehmern), dann würde die Unfallversicherung in Einzelheiten wesentlich vervollkommnet werden. Einstweilen ist die Novelle einer Kommission von 28 Mitgliedern überwiesen.10

5
6

7

8

9

JO

Vgl. Nr. 9.
Gemeint ist eine Beratung der „Grundzüge" zur Weiterentwicklung der Unfallversicherung
im Reichsamt des Innern. zu der aus dem Reichsversicherungsamt auch Tonio Bödiker und
Georg Zacher hinzugezogen worden waren.
Karl Grillenberger (1848-1897), Schlosser. Redakteur in Nürnberg. seit 1881 MdR (Sozialdemokrat).
Dr. Franz Hitze ( 1851-1921 ), Priester, seit l 893 Professor für christliche Gesellschaftslehre in Münster, seit 1884 MdR (Zentrum).
Dr. Hermann Paasche (1851-1925), Professor für Staatswissenschaften in Marburg, seit
i893 (wieder) MdR (nationalliberal).
Die XVII. Kommission konstituierte sich am 28.l.1897 (Vorsitz Richard Roesicke) und
legte am 26.5.1897 einen Bericht vor, der jedoch im Reichstagsplenum nicht zur Beratung
kam (RT-Drucksache Nr. 909 und Nr. 909 a-d). Vgl. Nr. 91.

1897 März l

373

Nr.90
1897 März 1
Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts• Nr. 3
Zum Gedächtniß an Kaiser Wilhelm den Großen

Druck
[Positive Bilanz der Unfallversicherung, die Wilhelm I. zugeschrieben wird]

Zum hundertsten Male erneut sich in wenigen Wochen der Geburtstag des hochseligen Kaisers Wilhelm des Großen.
Neben den gewaltigen nationalen Errungenschaften seines gesegneten Lebens
bilden die sozialpolitischen Gesetze ein seltenes und leuchtendes Denkmal in der
Geschichte seiner glorreichen Regierung.
Unvergeßlich sind die Worte, mit denen der große Kaiser in seiner Botschaft vom
17. November 1881 dem Reichstag das zu erreichende Ziel mahnend vor Augen stellte.
„Wir halten es für Unsere kaiserliche Pflicht, dem Reichstag die Förderung des
Wohles der Arbeiter2 von neuem ans Herz zu legen, und würden Wir mit um so
größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit denen Gott Unsere Regierung sichtlich
gesegnet hat, zurückblicken, wenn es Uns gelänge, dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Vaterland neue und dauernde Bürgschaften seines inneren Friedens
und den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistands, auf den
sie Anspruch haben, zu hinterlassen. In Unseren hierauf gerichteten Bestrebungen
sind Wir der Zustimmung aller verbündeten Regierungen gewiß und vertrauen auf
die Unterstützung des Reichstags ohne Unterschied der Parteistellungen.
In diesem Sinn wird zunächst der Entwurf eines Gesetzes über die Versicherung
der Arbeiter gegen Betriebsunfälle vorbereitet. 3 Ergänzend wird ihm eine Vorlage
zur Seite treten, welche sich eine gleichmäßige Organisation des gewerblichen
Krankenkassenwesens zur Aufgabe stellt. Aber auch diejenigen, welche durch Alter
und Invalidität erwerbsunfähig werden, haben der Gesamtheit gegenüber einen begründeten Anspruch auf ein höheres Maß staatlicher Fürsorge, als ihnen bisher hat
zuteil werden können.
Für diese Fürsorge die rechten Mittel und Wege zu finden, ist eine schwierige,
aber auch eine der höchsten Aufgaben jedes Gemeinwesens, welches auf den sittli1

3

Entwurf: BArch R 89 Nr.11135, n. fol.
In der Kaiserlichen Botschaft: diese Aufgabe. Die Förderung des Wohles der Arbeiter
stand im vorhergehenden Satz.; vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
In der Kaiserlichen Botschaft lautete dieser Satz tatsächlich: In diesem Sinn wird zunächst
der von den verbündeten Regierungen in der vorigen Session vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über die Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle mit Rücksicht auf die im
Reichstag stattgehabten Verhandlungen über denselben einer Umarbeitung unterzogen,
um die erneute Beratung desselben vorzubereiten. Gemeint ist die Umarbeitung der am
8.3.1881 in den Reichstag eingebrachten ersten Unfallversicherungsvorlage (vgl. zu diesem Entwurf und dessen Genese Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). Durch
die Verkürzung des Satzes wird suggeriert, die Ausarbeitung der Arbeiterversicherungsgesetzgebung habe erst mit der Kaiserlichen Sozialbotschaft begonnen.
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chen Fundamenten des christlichen Volkslebens steht. Der engere Anschluß an die
realen Kräfte dieses Volkslebens und das Zusammenfassen des 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 allein in gleichem Umfang nicht gewachsen sein würde.'"'
Diese kaiserliche Hoffnung ist in vollem Maß in Erfüllung gegangen. Neben dem
Gesetz über die Krankenversicherung' der Arbeiter ist die Unfallversicherung in
einer Reihe von Gesetzen 6 für nunmehr über 18 Millionen Deutsche in Kraft getreten, und auch den letzten Teil des großen Werks, die Invaliditäts- und Altersversicherung, war dem Kaiser vergönnt, wenigstens in der Grundlage seinen Nachfolgern
auf dem Thron als ein teures Vermächtnis zu überliefern.
Mehr als 800000 Versicherte haben im letztvergangenen Jahre die Segnungen
dieser Gesetzgebung als Empfänger gesetzlicher Unfall-, Invaliden- und Altersrenten
genossen! Rund 1100 Millionen Mark sind bisher dafür aufgebracht worden, wovon
sich etwa die Hälfte in den Reservefonds und Vermögensbeständen der Berufsgenossenschaften und der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten befindet.
Als die sozialpolitisch ausgereifteste Schöpfung, die von dem großen Kaiser ausgegangen, stellt sich die Unfallversicherung dar. Entschlossen unternahmen damit
die hohen verbündeten Regierungen und die Vertreter des deutschen Volks, zuerst
von allen Kulturstaaten, ein Werk, welches durchaus neu in seinen Zielen und eigenartig im Aufbau wie in der Durchführung war.
Der Grundsatz der Haftpflicht wurde verlassen, die Haftpflichtprozesse, eine beständige Quelle der Verbitterung zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, beseitigt.
An die Stelle der Haftpflicht trat ein unbedingter Rechtsanspruch der versicherten
Arbeiter auf Leistung einer auskömmlichen Entschädigung. wenn sie im Beruf verunglücken. Ob durch eigene oder fremde Schuld, wurde belanglos: Selbst grobes
Verschulden beraubt sie dieses Anspruchs nicht.
Die Gesamtlast der Leistungen wurde den Unternehmern aufgelegt. Sie allein
zahlen, von der den Krankenkassen zufallenden Fürsorge in den ersten dreizehn
Wochen abgesehen, alle Unfallentschädigungen. Für den äußersten Fall bürgen
Reich und Bundesstaaten für die Erfüllung der Ansprüche der Versicherten.
Neue Organisationen traten zur Durchführung der Versicherung ins Leben: reine
Unternehmerverbände mit korporativer Verfassung und Selbstverwaltung in ausge-

4

5
6

Vgl. Nr. 9 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 32 Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Gemeint ist das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 (vgl. Nr. 186 Bd. 2. l. Teil.
der II. Abteilung dieser Quellensammlung) und die Ausdehnungsgesetzgebung, bestehend
aus dem Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung, vom 28. Mai
1885 (vgl. Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung), dem Gesetz, betreffend die Fürsorge
für Beamte und Personen des Soldatenstands infolge von Betriebsunfällen, vom 15. März
1886 (vgl. Nr. 281 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung), dem Gesetz, betreffend die Unfall- und
Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai 1886 (vgl. Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung), dem Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei den Bauten beschäftigten Personen, vom 11. Juli 1887
(vgl. Nr. 317 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung) und dem Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der Seeleute und anderer bei der Seeschiffahrt beteiligter Personen, vom 13. Juli
1887 (vgl. Nr. 320 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung).
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dehntestem Maß, mit autonomer Regelung des Gefahrentarifwesens und der Unfallverhütung, mit Überwachungs- und Strafbefugnis gegen ihre Mitglieder. 7
Das hervorragend Neue der Unfallversicherung aber war die Beteiligung der Arbeiter an ihrer Durchführung. Ein auf gleichmäßiger Mitwirkung von Vertretern der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer beruhendes schiedsgerichtliches Verfahren trat
für alle Entschädigungsansprüche an die Stelle des ordentlichen Rechtswegs. Bei
dem Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften haben die Arbeitervertreter mit vollem
Stimmrecht an der Begutachtung mitzuwirken. Und in der den Abschluß des Ganzen
bildenden Reichsbehörde sitzen neben Vertretern des Bundesrats und der Arbeitgeber mit beratender und beschließender Stimme Arbeiter, die das Vertrauen ihrer
Genossen zu dieser Mitwirkung in oberster Instanz berufen hat.
Der „engere Anschluß an die realen Kräfte des Volkslebens" ist dergestalt in
glücklicher Weise gesucht und gefunden, und es ist zu hoffen, daß die großen Aufgaben, die in der Botschaft des hochseligen Kaisers gestellt sind, auch weiter wie
bisher auf dem Boden dieser bewährten Einrichtungen ihre Erfüllung finden - hier
und auf dem Gebiet der Kranken- wie der Invaliditäts- und Altersversicherung. Die
schweren Lasten an Geld und ehrenamtlicher Arbeit werden willig von den Unternehmern getragen, und dies und nicht minder das friedliche und nützliche Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in allen entscheidenden Instanzen
wird je länger, je mehr sicherlich dazu beitragen, die Gegensätze abzuschwächen
und „dem Vaterland dauernde Bürgschaften seines inneren Friedens" zu schaffen.
Die Behörde aber, welche das Vertrauen der Gesetzgeber zur Durchführung der
Unfall- und der Invaliditäts- und Altersversicherung an erster Stelle berufen hat,
empfindet es als eine willkommene Pflicht, in diesen Tagen bewegter Erinnerung an
den großen Kaiser den Männern Dank zu sagen, die lange Jahre hindurch neben den
Mühen und Sorgen des eigenen Berufs ihre Kraft zur Durchführung jener Gesetzgebung in ehrenamtlicher Wirksamkeit eingesetzt haben. Viele von den Mitarbeitern
der ersten Zeit sind inzwischen ausgeschieden. Viele aber sind noch heute wie in den
ersten Jahren. ein großer Teil schon von Anbeginn an, in den leitenden Ehrenstellungen der Berufsgenossenschaften tätig. Es sei gestattet, wenigstens die Namen dieser
letzteren Herren, soweit die Berufsgenossenschaften, deren Vorsitz sie führen, dem
Reichsversicherungsamt ausschließlich unterstellt sind, hier bekanntzugeben zum
Ausdruck der Anerkennung, die ihnen und allen anderen, die sich sonst in den
Dienst der großen Sache gestellt haben, in vollem Maß gebührt. Es sind folgende:
Herr

Vorsitzender des Vorstands der

Bergrat Krabler, Altenessen (Nachfolger des
früh verstorbenen Bergwerksdirektors Hilt 8)

Knappschafts-Berufsgenossenschaft

Direktor Riese, Berlin

Berufsgenossenschaft der Feinmechanik

Reichsrat Hugo Ritter von Maffei München
9,

7

Süddeutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft

Zum Autbau der Berufsgenossenschaften vgl. Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
x Karl Josef Hilt ( 1835-1888), Direktor der Vereinigungsgesellschaft für Steinkohlenbergbau
im Wurmrevier in Aachen, 1885-1888 Vorsitzender der Knappschafts-Berufsgenossenschaft, 1886-1888 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter).
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Herr

Vorsitzender des Vorstands der

Geheimer Kommerzienrat Freiherr von
Stumm-Halberg, Schloß Halberg

Südwestdeut<;ehen Eisen-Berufsgenossenschaft

Geheimer Finanzrat a. D. Jencke, Essen a. d.
Ruhr

Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft

Kommerzienrat Schieß 1°, Düsseldorf

Rheinisch-Westfälischen Maschinenbau- und
Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft

Kommerzienrat Goetz 11 , Leipzig

Sächsisch-Thüringischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft

Direktor Blum, Berlin

Nordöstlichen Eisen- und Srahl-Berufsgenossenschaft

Domänenrat Klewitz 12 , Slawentzitz (O[ber]schl[esien]

Schlesischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft

Generaldirektor Stockhausen 13 , Hannover

Nordwestlichen Eisen- u. Stahl-Berufsgenossenschaft

Münzdirektor Dr. E. von Schauß 14. München

Süddeutschen Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft

Kommerzienrat Blüthner 15 , Leipzig

Musikinstrumentenindustrie-Berufsgenossenschaft

Kommerzienrat Dr. Holtz, Eisenach

Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie

Kommerzienrat Reh 16, Augsburg

Süddeutschen Textil-Berufsgenossenschaft

Geheimer Kommerzienrat Dr. E. Websky 17 ,
Wüstewaltersdorf, Schlesien

Schlesischen Textil-Berufsgenossenschaft

Hugo von Maffei (1836-1921), Eisenbahnfabrikbesitzer in München, bayerischer Reichsrat, seit 1885 Vorsitzender der Süddeutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft.
w Ernst Schieß (1840-1915), Werkzeugmaschinenfabrikbesitzer in Düsseldorf, seit 1889
Vorsitzender der Rheinisch-Westfälischen Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft.
11 Gustav Goetz (1821-1898), Maschinenfabrikbesitzer in Leipzig, seit 1885 Vorsitzender der
Sächsisch-Thüringischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft.
12 Johannes Klewitz (1847- nach 1907), Generaldirektor der Fürstlich Hohenloheschen Güter- und Bergwerksverwaltung in Slawentzitz, seit 1886 Vorsitzender der Schlesischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft.
13 Karl
Stockhausen (1840- nach l 905), Direktor der Hannoverschen MaschinenbauAktiengesellschaft in Linden (heute Hannover), seit 1885 Vorsitzender der Nordwestlichen
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft.
14 Dr. Emil von Schauß-Kempfenhausen ( l 832-1900), Münzdirektor in München, seit 1885
Vorsitzender der Süddeutschen Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft.
15 Julius Blüthner (1824-1910), Klavierfabrikbesitzer in Leipzig, seit 1885 Vorsitzender der
Musikinstrumentenindustrie-Berufsgenossenschaft.
16 Andreas Reh (1826-1906), Textilindustrieller in Augsburg, seit 1885 Vorsitzender der
Süddeutschen Textil-Berufsgenossenschaft.
17 Dr. Egmont Websky (1827-1905), Textilfabrikbesitzer in Wüstewaltersdorf (Kreis Waldenburg), seit 1885 Vorsitzender der Schlesischen Textil-Berufsgenossenschaft.
9
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Vorsitzender des Vorstands der

Herr

Kommerzienrat ~

18,

M.-Gladbach

Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft

Geheimer Kommerzienrat Michel 19 , Mainz

Lederindustrie-Berufsgenossenschaft

Brauereibesitzer Henrich, Frankfurt am Main

Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft

Kommerzienrat Biermann20, Bremen

Tabak-Berufsgenossenschaft

Fabrikbesitzer

Venzky21 ,

Berlin

Bekleidungsindustrie-Berufsgenossenschaft

Obermeister Faster, Berlin

Berufsgenossenschaft der Schornsteinfegermeister des Deutschen Reichs

Baumeister Felisch, Berlin

Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft

Baugewerkenamtsmeister Evers22 , Hannover

Hannoverschen Baugewerks-Berufsgenossenschaft

Maurer- und Steinmetzmeister Niemann23 ,
Magdeburg

Magdeburgischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft

Baugewerksmeister, Stadtrat Pinkerr4. Erfurt

Thüringischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft

Maurermeister Brofft 25 , Frankfurt am Main

Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft

Maurermeister Gerhardt, Elberfeld

Rheinisch-Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft

Bauunternehmer Heydt 26, Straßburg im Elsaß Südwestlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft
Geheimer Regierungsrat Brecht27 , Lübeck

Privatbahn-Berufsgenossenschaft

Reeder Tonne, Magdeburg

Elbschiffahrts-Berufsgenossenschaft

Wilhelm Quack (1829-1906), Mitinhaber des Bankvereins Quack & Co. in Mönchengladbach, seit 1885 Vorsitzender der Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft.
19 Stephan Karl Michel ( 1839-1906), Lederindustrieller in Mainz, seit 1885 Vorsitzender der
Lederindustrie-Berufsgenossenschaft.
w Friedrich Ludwig Biermann (1837-1904), Tabakfabrikbesitzer in Bremen, seit 1887 Vorsitzender der Tabak-Berufsgenossenschaft.
21 Adolf Venzky (um 1846-1917), Rüschenfabrikbesitzer in Berlin, seit 1885 Vorsitzender
der Bekleidungsindustrie-Berufsgenossenschaft.
:'.! 2 Hermann Evers (1838-1905), Baugewerkenamtsmeister in Hannover, seit 1885 Vorsitzender der Hannoverschen Baugewerks-Berufsgenossenschaft.
23 Andreas Niemann (um 1838-1897), Mauer- und Steinmetzmeister in Magdeburg, seit 1885
Vorsitzender der Magdeburgischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft.
24 Max Pinkert ( 1840-1908 ), Baugewerksmeister in Erfurt, seit 1885 Vorsitzender der Thüringischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft.
25 Franz Brofft ( 1826-1914), Maurermeister in Frankfurt a. M., seit 1885 Vorsitzender der
Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft.
26 Leonhard Heydt (1829-1901), Bauunternehmer in Straßburg, seit 1885 Vorsitzender der
Südwestlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft.
27 Walter Brecht (1841-1909), Eisenbahndirektor in Lübeck, seit 1885 Vorsitzender der
Privatbahn-Berufsgenossenschaft.
18
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Herr

Vorsitzender des Vorstands der

Direktor Bumke 28 , Bromberg

Ostdeutschen Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft

Reeder C. Ferd. Laeisz, Hamburg

See-Berufsgenossenschaft

Landeshauptmann Graf von Wintzingerode 2~.
Merseburg

Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für
die Provinz Sachsen

Landeshauptmann, Geheimer Oberregierungs- Westfälischen landwirtschaftlichen Berufsgerat Overweg 30 , Münster i[n) Westf(alen)
nossenschaft
Landesdirektor, Geheimer Oberregierungsrat
Dr. Klein 31 , Düsseldorf

Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Hausmann Schrödei-1 2, Nordennoor (Oldenburg)

Oldenburgischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Amtsrat von Schwartz33 , Hessen in Braunschweig

Braunschweigischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Kammerherr Freiherr Karl von Bibra34 ,
Meiningen

Meininger landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Domänenrat Werth 35 , Gotha

Gothaischen land- und forstwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft

Oberforstmeister Freiherr von Ketelhodt36.
Rudolstadt

Schwarzburg-Rudolstädtischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Ökonomierat Gremse 37 , Dominium Schemberg bei Sondershausen

Schwarzburg-Sondershausenschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

28

29

30

31

32

33
34
35
36

37

Friedrich Wilhelm Bumke (um 1847-1907), Direktor in Bromberg, seit 1886 Vorsitzender
der Ostdeutschen Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft.
Wilko Graf von Wintzingerode-Bodenstein (1833-1907), seit 1876 Landeshauptmann der
Provinz Sachsen, in dieser Eigenschaft seit 1888 Vorsitzender der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für die Provinz Sachsen.
August Overweg (1836-1909), seit 1887 Landeshauptmann der Provinz Westfalen, in
dieser Eigenschaft seit 1888 Vorsitzender der Westfälischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
Dr. Wilhelm Klein (1834-1908), seit 1882 Landesdirektor der Rheinprovinz, in dieser
Eigenschaft seit 1888 Vorsitzender der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
Wilhelm Schröder (1853-1939), Landwirt in Nordermoor, seit 1887 Mitglied des oldenburgischen Landtags (nationalliberal), seit I 889 Vorsitzender der Berufsgenossenschaft
Oldenburger Landwirte.
Heinrich von Schwartz (1832-1916), Amtsrat in Hessen (Kreis Wolfenbüttel). seit 1889
Vorsitzender der Braunschweigischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
Karl Freiherr von Bibra (1844-1897), Kammerherr in Meiningen, seit 1890 Vorsitzender
der Meininger landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
Otto Werth (1828-1908), Domänenrat in Gotha, seit 1889 Vorsitzender der Gothaischen
land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
Rudolf Freiherr von Ketelhodt ( 1838-1907), Oberforstmeister in Rudolstadt. seit 1889
Vorsitzender der Schwarzburg-Rudolstädtischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
Hermann Gremse ( 1830-1907), Ökonomierat in Sondershausen, seit 1889 Vorsitzender der
Schwarzburg-Sondershausenschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
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Herr

Vorsitzender des Vorstands der

Oberförster Hempeex, Emsee, Post Gera

Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für das Fürstentum Reuß j. L.

Gutsbesitzer Schemmel, Unterwüsten bei
Salzuflen

Lippischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Dr. Nanne 39, Gr[oß) Borste! bei Hamburg

Hamburgischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Landwirt Schahrl(l, Straßburg i[m] Els[aß]

Unterelsässischen landwirtschaftlichen
rufsgenossenschaft

Bürgermeister und Gutsbesitzer Rust41 ,
Heimsbrunn (Kr[eis] Mülhausen)

Oberelsässischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Forstmeister Kellner42 , Coburg

Coburgischen land- und forstwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft

Inspektor Wemer43 , Petzen bei Bückeburg

Schaumburg-Lippischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Oberamtmann Saeuberlich44 , Gröbzig (Kreis
Köthen)

Anhaltischen land- und forstwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft

Be-

Das Reichsversicherungsamt selbst ist durch das Unfallversicherungsgesetz vom
6. Juli 188445 unmittelbar ins Leben gerufen. Der das Amt auch jetzt leitende Präsident erhielt seine Bestallung vom Kaiser d[e] d[ato] Mainau, den 11. Juli 1884.46 Die
ersten vom Bundesrat aus seiner Mitte gewählten nichtständigen Mitglieder des
Amts waren:
der königlich bayerische Ministerialrat, jetzige Ministerialdirektor von Herrmann,
der königlich sächsische Geheime Regierungsrat, spätere Ministerialdirektor Böttcher47, der großherzoglich badische außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte
Minister, jetzige Staatssekretär des Auswärtigen Amts Freiherr Marschall von Bie38

Oskar Hempel ( 1846-1903 ), seit 1882 Oberförster in Emsee, seit 1889 Vorsitzender der
Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für das Fürstentum Reuß j. L .
39 Dr. Otto Nanne ( 1850-1903), Jurist, Landwirt und Gärtnereibesitzer in Groß-Borste} (heute
Hamburg), seit 1889 Vorsitzender der Hamburgischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
40 Martin Schahl (1850- nach 1928), Landwirt in Straßburg, seit 1889 Vorsitzender der Unterelsässischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
41 Georg Rust (1843-1911), Bürgermeister und Gutsbesitzer in Heimsbrunn (Kreis Mülhausen),
seit 1889 Vorsitzender der Oberelsässischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
-i:? Julius Kellner (1838-1911), Forstmeister in Coburg, seit 1892 Vorsitzender der Coburgischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
43 Wilhelm Werner (1846-1930), Meiereiinspektor in Petzen (Kreis Bückeburg), seit 1892 Vorsitzender der Schaumburg-Lippischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
44 Adolf Saeuberlich ( 1850-1930), Oberamtmann in Gröbzig (Kreis Köthen), seit 1893 Vorsitzender der Anhaltischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
4 ~ Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
46 Vgl. Nr. 188 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
47 Eduard Theodor Böttcher ( 1829-1893), Geheimer Regierungsrat im sächsischen Innenministerium, 1884-1893 stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter, 1884-1887 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.
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berstein, der großherzoglich sächsische Staatsrat, jetzige Wirkliche Geheime Rat
Dr. von Heerwart48 •
Von den durch den hochseligen Kaiser ernannten ständigen Mitgliedern und während seiner Regierungszeit eingetretenen Hilfsarbeitern gehören dem Amt zur Zeit
noch an (nach der Reihenfolge des Eintritts):
der kaiserliche Geheime Regierungsrat Dr. Sarrazin, der kaiserliche Direktor Geheime Oberregierungsrat Gaebel, Vorsitzender der Abteilung für Invaliditäts- und
Altersversicherung, die kaiserlichen Geheimen Regierungsräte Gräf und Spielhagen.
die kaiserlichen Regierungsräte Dr. Vogts und Fleischauer49 •
Ausgeschieden sind bisher nach kürzerer oder längerer Wirksamkeit, sei es als
ständige Mitglieder oder als Hilfsarbeiter, die folgenden, von denen die erstgenannten vierzehn noch unter dem hochseligen Kaiser dem Amt angehörten:
der kaiserliche Geheime Regierungsrat, jetzige Senatspräsident am Reichsgericht
Dr. Kayser, der kaiserliche Regierungsrat, jetzige königlich preußische Landrat
Berg. der königlich bayerische Bezirksamtsassessor, jetzige Regierungsrat im königlich bayerischen Staatsministerium des Innern Dr. Proebst, der kaiserliche Geheime
Regierungsrat, jetzige Geheime Oberregierungsrat und Vortragende Rat im Reichsamt des Innern Caspar, der kaiserliche Geheime Regierungsrat Reichel, der großherzoglich hessische Gerichtsassessor, spätere Hilfsarbeiter im Auswärtigen Amt, jetzige kaiserliche Konsul in Galatz Dr. von Loehr, der kaiserliche Geheime Regierungsrat, jetzige Vortragende Rat im Reichsamt des Innern Dr. Kaufmann, der kaiserliche
Geheime Regierungsrat Hoffmann, der Rechtsanwalt Remertz, der kaiserliche Geheime Regierungsrat, jetzige Vortragende Rat im Reichsamt des Innern Gruner, der
kaiserliche Regierungsassessor, jetzige Regierungsrat beim Bezirkspräsidium zu
Straßburg i. E. Dr. Esser, der königlich preußische Gerichtsassessor, jetzige Amtsrichter Dr. Möhring. der königlich preußische Regierungsassessor, jetzige Landrat Johannes, der königlich württembergische Amtmann, jetzige Regierungsrat im königlich
württembergischen Ministerium des Innern Schlllpff, der königlich preußische Regierungsassessor, jetzige Landrat Dr. Lotz, der königlich preußische Regierungsassessor
Messerschmidt, der großherzoglich badische Regierungsrat, jetzige Ministerialrat im
großherzoglich badischen Ministerium des Innern Freiherr von Bodmann, der königlich sächsische Regierungsbaumeister, jetzige Gewerbeinspektor Schlippe. der königlich preußische Regierungsassessor, jetzige Regierungsrat Joswich, der herzoglich
braunschweigisch-lüneburgische Oberlandesgerichtsrat, jetzige Reichsgerichtsrat
von Liebe, der königlich preußische Gerichtsassessor, jetzige Amtsrichter Dr. Heitz,
der kaiserliche Regierungsrat, jetzige königlich preußische Landrat von Bischoffshausen50, der kaiserliche Regierungsrat, jetzige königlich preußische Landgerichtsrat
Dr. Freiherr von Giseke, der kaiserliche Gerichtsassessor Schiller5 1, der großherzogDr. Adolf von Heerwart (1828-1899), Wirklicher Geheimer Rat, stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, 1884-1895 nichtsfuJdiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.
49 Walter Aeischauer (1858-1933), Regierungsrat, seit 1892 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts. er war bereits seit 1888 im Reichsversicherungsamt tätig.
50 Heino von Bischoffshausen (1855-1933), Regierungsrat, 1891-1896 ständiges Mitgl~d
des Reichsversicherungsamts, anschießend Landrat in Witzenhausen.
51 Schiller (gest. 1892), Gerichtsassessor, starb während seiner Zeit als Hilfsarbeiter :m
Reichsversicherungsamt.
48
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lieh badische Maschineninspektor Peters52, der kaiserliche Regierungsrat von Schierstedt53, der kaiserliche Geheime Regierungsrat, jetzige königlich preußische Oberverwaltungsgerichtsrat Hoffmann 54 , der königlich preußische Regierungsbaumeister,
jetzige Eisenbahn-, Bau- und Betriebsinspektor Rhotert5 5, der königlich preußische
Landrichter Ring56 •
Als nichtständige Mitglieder aus dem Stand der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer haben dem Reichsversicherungsamt angehört und sind wieder ausgeschieden die
Herren Vertreter der Arbeitgeber:
königlicher Kommerzienrat Haßler in Augsburg, Bergwerksdirektor Hilt in Aachen, Fabrikdirektor Dr. Martius in Berlin, Generaldirektor Kamp 57 in Hamm i[n]
W[estfalen], königlicher Landrat von Gerlach58 in Rohrbeck, königlicher Landrat
Tilemann59 in Iburg, königlicher Landrat und Rittergutsbesitzer Graf Beißel von
Gymnich6() auf Schloß Frens, Rittergutsbesitzer von Oehlschlägel61 in Oberlangenau,
königlicher Polizeipräsident und Rittergutsbesitzer, jetziger Landeshauptmann von
Ostpreußen von Brandt62 in Königsberg i. Pr., Hofbesitzer und Amtsvorsteher Edding63 in Mildstedt bei Husum, Reeder Schiff"' in Elsfleth;
52

53

54

55

56
57
58

59

6ll

61
62

6-~

Rudolf Peters (1842-1908), Maschineninspektor, ging 1891 zur badischen Eisenbahnverwaltung.
Peter von Schierstedt (geb. 1853), Regierungsrat, ab 1892 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, Ende 1896 in den Ruhestand versetzt, war zuvor Regierungsrat bei der
Staatseisenbahnverwaltung.
Immanuel Hoffmann ( 1850-1924), Geheimer Regierungsrat, 1892-1896 ständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts, danach Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin, zuvor Regierungsrat in Düsseldorf.
Ludwig Rhotert (1854- nach 1918), Regierungsbaumeister, 1892-1893 nebenamtlich Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt, später Regierungs- und Baurat in Danzig, von diesem: Die Zukunft des Preussischen Staatseisenbahn- und Staatsbauwesens und ihrer höheren Beamten, Leipzig 1892.
Viktor Ring (1857-1934), 1896 Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt, Landrichter in
Berlin.
Heinrich Kamp (1842-1927), Generaldirektor der Westfälischen Union in Hamm, 18891893 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter).
Bemdt von Gerlach (1828-1889), Gutsbesitzer in Rohrbeck (Kreis Königsberg/Neumark),
1876-1889 Landrat des Kreises Königsberg/Neumark, 1889 nichtständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeitgeber).
Friedrich Tilemann (1839-1914), seit 1885 Landrat in Iburg, 1889-1893 nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeitgeber).
Otto Graf Beiße! von Gymnich (1851-1931), Rittergutsbesitzer auf Schloß Frenz (Kreis
Bergheim), seit 1891 Landrat des Kreises Bergheim, 1895-1901 stellvertretender Vorsitzender, dann ab 1901 Vorsitzender der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, 1890-1893 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der
landwirtschaftlichen Arbeitgeber).
Richard von Oehlschlägel (1834-1895), Rittergutsbesitzer in Oberlangenau (Amtshauptmannschaft Freiberg), 1893-1895 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts
(Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeitgeber).
Rudolf von Brandt (1835-1909), Rittergutsbesitzer, 1887 Polizeipräsident in Königsberg
i. Pr., seit 1896 Landeshauptmann in Königsberg i. Pr., 1893-1894 nichtständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeitgeber).
Lorenz Hansen Harmsen Edding (geb. 1844), seit 1889 Amtsvorsteher in Mildstedt, 18941895 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeitgeber).
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die Herren Vertreter der Versicherten Werkmeister Christ6'i in M[önchen)gladbach, Hofmeier Kasche 66 in Kl[ein) Ziethen, Arbeiter Birkenstock67 in Ehringsdorf bei Weimar, Arbeiter Hübner6x in Tegel, Schiffskapitän Meßtorff9 in Hamburg.
Die ersten richterlichen Mitglieder. vom hochseligen Kaiser für die Dauer der von
ihnen bekleideten Staatsämter als solche ernannt, waren der königlich preußische
Kammergerichtsrat Bauck70, der königlich preußische Kammergerichtsrat von Chapelie71, der königlich preußische Kammergerichtsrat Strützkin, der königlich preußische Landrichter Heller7'; anstelle des Letztgenannten trat bald der königlich preußische Kammergerichtsrat Mebes 74 .

64

65

66

67

68

69

70
71
72
73

74

Adolf Schiff (1835-1914 ), Reeder in Elsfleth, 1889-1895 nichtständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts (Vertreter der Arbeitgeber Seeschiffahrt).
Eduard Christ (gest. nach 1905), Buchbinder in Mönchengladbach, 1886-1889 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitervertreter).
Friedrich Kasche, Hofmeier in Klein-Ziethen (Kreis Teltow), 1889-1893 nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeiter).
Louis Birkenstock (1836-1917), Arbeiter in Ehringsdorf bei Weimar, 1889-1893 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeiter).
Friedrich Hübner (gest. 1895), Arbeiter in Tegel, 1893-1895 nichtständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeiter).
Johannes Meßtorff ( 1848-1920), Schiffskapitän in Hamburg, 1889-1893 nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitervertreter der Seeschiffahrt).
Rudolf Bauck (1825-1896). Kammergerichtsrat in Berlin, 1886-1893 richterlicher Beisitzer im Reichsversicherungsamt.
Heinrich von Chapelie (1827-1892), Kammergerichtsrat in Berlin, 1886-1888 richterlicher
Beisitzer im Reichsversicherungsamt.
Eduard Strützki (1834-1902), Kammergerichtsrat in Berlin, 1886-1893 richterlicher Beisitzer im Reichsversicherungsamt.
August Heller (1847-1903). Landrichter in Berlin, 1886 für wenige Monate richterlicher
Beisitzer im Reichsversicherungsamt, danach Oberlandesgerichtsrat in Posen, 1887 als Hilfsarbeiter ins preußische Finanzministerium abgeordnet.
August Mebes (gest. nach 1890), Kammergerichtsrat in Berlin, 1886-1888 richterlicher
Beisitzer im Reichsversicherungsamt.
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Protokoll 1 der 26. Sitzung der XVII. Kommission des Reichstags
Niederschrift. Teildruck
[Rededuell zwischen Richard Roesicke und Dr. Karl Heinrich von Boenicher über die staatsrechtliche Stellung des Reichsversicherungsamts]

[... ]
Nachtrag!:
Der Abg[eordnete] Roesicke gibt eine spezialisiertes Protokoll seiner in der 26.
Sitzung gemachten Ausführungen, das anliegt und diesen Akten umstehend einzuheften ist. Lessing2 Schriftführer.

[Anlage:]
Abg. Roesicke unterzieht im Anschluß an die Verhandlungen im Plenum des
Reichstags vom 25. Januar3 und 26. Februar d. J. 4 die Zuständigkeit des Reichsversicherungsamts und das Aufsichtsrecht des Reichsamts des Innern einer Besprechung.
Er habe behauptet, daß Kollisionen zwischen diesen beiden Behörden möglich und
erklärlich seien, weil das Reichsamt des Innern zwar ein höchstes Verwaltungsamt,
das Reichsversicherungsamt aber nicht nur als Gerichtshof, sondern auch in seiner
Verwaltungsbefugnis für sein Gebiet die höchste Stelle einnehme. Der Staatssekretär
1

4

BArch R 101 Nr.3098, fol. 53-61 Rs., hier fol. 56-61 Rs.
Die XVII. Kommission war am Ende der ersten Lesung der Gesetzentwürfe zur Unfallversicherung eingesetzt worden (vgl. Nr. 89), sie konstituierte sich am 28. I.I897 (Vorsitz Richard Roesicke) und legte am 26.5.1897 einen fünfteiligen Bericht vor, der jedoch im
Reichstagsplenum nicht zur Beratung kam (RT-Drucksache Nr. 909 und Nr. 909 a-d).
Anwesend waren die Kommissionsmitglieder: Richard Roesicke (Vorsitzender, bei keiner
Fraktion), Franz Hartmann, Dr. Franz Hitze, Friedrich Hug, Friedrich von Kehler, Theodor
Pingen, Dr. Bernhard Karl Stephan, Ludwig Schöpf, Karl Trimborn (sämtlich Zentrum), Johannes Karl Wilhelm Jacobsköner, Dr. Albert von Levetzow, Heinrich Rudolf von Salisch,
Ulrich von Winterfeldt-Menkin (sämtlich konservativ), Dr. Ernst Kruse, Dr. Hermann Paasche, Ludwig Quentin, Karl Emil Weber (sämtlich nationalliberal), Karl Grillenberger, Hermann Molkenbuhr, Arthur Stadthagen (sämtlich Sozialdemokraten), Wilhelm Reinhard Casselmann. Gonhold Lessing (Schriftführer) (beide Freisinnige Volkspartei), Ernst Engels
(Deutsche Reichspartei), Julius Konrad Müller (Deutschsoziale Reformpartei).
Als Bundesratsvertreter nahmen teil: der Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von
Boenicher, der Direktor im Reichsamt des Innern Dr. Erich von Woedtke, der Geheime
Oberregierungsrat Franz Caspar, der Geheime Regierungsrat Max Werner (beide Reichsamt des Innern), der bayerische Ministerialdirektor Josef von Herrmann. der Regierungsassessor im preußischen Handelsministerium Dr. Franz Hoffmann und das ständige Mitglied
des Reichsversicherungsamts Dr. Georg Zacher.
Gotthold Lessing (1861-1919), Gutsbesitzer in Meseberg (Kreis Ruppin), seit 1896 MdR
(Deutsche Freisinnige Volkspartei).
Gemeint ist eine Äußerung von Boenichers am zweiten Tag der ersten Lesung des Gesetzentwurfs. betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze (161. Sitzung vom
25.I.I897, Sten.Ber. RT 9. LP IV. Session 1895/97, S.4289-4294).
Gemeint sind Äußerungen Roesickes und von Boenichers im Rahmen der Etatberatungen
(186. Sitzung vom 26.2.1897, Sten.Ber. RT 9. LP IV. Session 1895/97. S. 4980-4989).
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Dr. von Boetticher habe im Plenum Kollisionen in Abrede gestellt, aber zugegeben.
daß Meinungsverschiedenheiten rücksichtlich der Stellung beider Behörden zueinander aufgetaucht seien. Er habe alsdann Kenntnis gegeben von einem Erlaß des
Reichskanzlers vom 4. März 1893\ wonach dem Staatssekretär des Reichsamts des
Innern auf dem Gebiet der eigentlichen Verwaltung auch eine sachliche Einwirkung
auf die Tätigkeit des Reichsversicherungsamts zustehe. Das Aufsichtsrecht sei nach
dem erwähnten Erlaß ein positives. Der Staatssekretär habe dann hinzugefügt. daß
die durch den Erlaß gegebene Entscheidung nunmehr maßgebend sei bis zu anderweitiger gesetzlicher Regelung. Diese Auffassung erscheine ihm (dem Redner) unzutreffend und unlogisch, denn es handle sich hier doch lediglich um eine von einem
nicht mehr im Amt befindlichen Reichskanzler' gegebene Auslegung eines Gesetzes.
Der Staatssekretär habe in der Sitzung vom 26. Februar ferner gemeint, daß Kollisionen zwischen dem Reichsamt des Innern und dem Reichsversicherungsamt in dienstlichen Angelegenheiten schon deshalb ausgeschlossen seien, weil von solchen zwischen
vorgesetzten und nachgeordneten Behörden keine Rede sein könne. Daß das Reichsamt des Innern im vorliegenden Fall eine vorgesetzte Behörde sei. könne er (Redner)
nur insoweit zugeben, als dem Reichskanzler, und in dessen Vertretung dem Staatssekretär, die geschäftliche Aufsicht über das Reichsversicherungsamt zustehe.
Die Verantwortlichkeit des Reichskanzlers für alle Reichsbehörden stehe ja fest;
aber sie erstrecke sich nicht auf diejenige Tätigkeit der Behörden, welche diesen
durch besondere Gesetze zur endgültigen Erledigung zugewiesen sei. Man müsse
unterscheiden zwischen einfachen Verwaltungsbehörden, die aufgrund des Etatgesetzes gebildet seien, und solchen, die durch besondere Gesetze ihre Funktionen
erhalten. Zu letzteren gehöre das Reichsversicherungsamt. Und diesem gegenüber
beschränke sich die Verantwortung des Reichskanzlers auf die Überwachung der
Geschäftsführung und die Erfüllung der gesetzlich überwiesenen Aufgaben.
Die Tätigkeit des Reichsversicherungsamts liege ebensowohl auf dem Gebiet der
Rechtsprechung wie dem der Verwaltung. Die richterliche Tätigkeit teile sich in eine
prozessualische und eine verwaltungsgerichtliche. Daß auf diesen Gebieten die sachliche Einwirkung des Reichsamts des Innern ausgeschlossen sei und die Entscheidungen
endgültige seien, ergebe sich schon aus § l des Gerichtsverfassungsgesetzes. 7
Was die Verwaltungstätigkeit betreffe, so umfasse dieselbe Aufgaben organisatorischer, administrativer und disziplinarischer Art. Auf allen diesen Gebieten sei eine
Instanz über dem Reichsversicherungsamt im Gesetz. abgesehen vom § 20, nicht
vorgesehen. Einige Funktionen seien allerdings neben dem Reichsversicherungsamt
anderen Behörden überwiesen; dem Reichskanzler selbst sei aber durch das Gesetz
nur die Ernennung gewisser Beamten übertragen. Im übrigen sei der Bundesrat maßgebend. Eine sachliche Einwirkung des Reichsamts des Innern sei demnach ausgeschlossen, auch der § 88 widerspreche dem nicht, sondern bestätige diese Ansicht. da
dieser jeden weiteren Instanzenzug ausdrücklich ausschließe. Wie die früheren Verhandlungen bei Beratung des Gesetzes im Juni 1884 ergeben haben. legte man einerseits Gewicht darauf, daß das Reichsversicherungsamt völlig unabhängig sein, andererseits den unter ihm stehenden Berufsgenossenschaften das Selbstverwaltungsrecht
5
6

7

Vgl. Nr. 31-32.
Leo Graf von Caprivi war am 29.10.1894 zurückgetreten. Nachfolger wurde Chlodwig
Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst.
Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI, S.41).
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gewahrt bleiben müsse. Es wurde betont, daß dieses Amt etwas durchaus Neues
darstelle, daß es einzig dastehe in seiner Art und daß es Einflüssen anderer Behörden
entzogen werden müsse. Dem habe damals der Herr Staatssekretär Dr. von Boetticher zugestimmt. Der Kommissar der verbündeten Regierungen, Ministerialdirektor
Dr. Bosse, auf dessen Ausführungen der Erlaß des Reichskanzler sich bezieht, stellte
damals fest, das Reichsversicherungsamt sei eine gemischte Behörde; es habe richterliche, administrative und verwaltungsgerichtliche Aufgaben. 8 Auch von dem Aufsichtsrecht des Reichsamts des Innern habe damals Direktor Dr. Bosse allerdings
gesprochen und demselben sowohl einen negativen wie einen positiven Inhalt beigelegt. Über letzeren habe er aber keine nähere Erklärung abgegeben. Im übrigen sei
auch die Erklärung eines einzelnen Kommissars für ihn (Redner) nicht maßgebend.
Er gebe ja zu, daß das Reichsversicherungsamt einer geschäftlichen Kontrolle, nicht
aber einer sachlichen und abändernden Einwirkung unterliege in bezug auf die ihm
überwiesene Tätigkeit. Das ergebe sich auch aus den Motiven und dem Kommissionsbericht zu dem bestehenden Gesetz. Das Reichsversicherungsamt sei viel selbständiger gestellt als z.B. das Patentamt. Der Staatssekretär lasse es im unklaren,
was er unter einer sachlichen Einwirkung, was er mit dem Instruieren von Beschwerden oder unter einem Eingreifen von Amts wegen verstehe. Es liege aber im
Interesse der Versicherten sowie der Berufsgenossenschaften, zu wissen, ob noch
eine höhere Instanz bestehe oder nicht. Er halte das Reichsversicherungsamt sogar
für verpflichtet, seine Rechte im Interesse der Beteiligten zu wahren. Eine Unterscheidung zwischen richterlicher und verwaltender Tätigkeit sei schon deshalb nicht
angebracht, weil das, was das Reichsversicherungsamt heute im Verwaltungsweg
bestimme, es morgen in richterlicher Instanz entscheiden könne. Redner führt Beispiele aus eigener Erfahrung an, die ergeben, daß Konflikte durch den Eingriff des
Reichsamts des Innern im Verwaltungsweg gegenüber den richterlichen Entscheidungen des Reichsversicherungsamts möglich und auch vorgekommen seien. Der
Ministerialdirektor Dr. von Woedtke 9 habe neulich bei Beratung des § 78 geäußert,
daß man in dieser Beziehung eine Einwirkung auf das Reichsversicherungsamt
schon hätte ausüben können, wenn man gewollt hätte. Dem widerspreche er auf das
entschiedenste. Daß eine solche Einwirkung auch praktisch nicht durchführbar sei,
beweise schon die Zusammensetzung des Amts. Die ständigen Mitlieder seien auf
Lebenszeit ernannt und die nichtständigen Mitglieder, zu denen die ehrenamtlichen
Vertreter der Berufsgenossenschaften und der Versicherten gehören, bilden die
Mehrheit bei den Entscheidungen. Dann aber sei das Reichsversicherungsamt ein
Kollegium und entscheide als solches, wie auch die kaiserliche Verordnung über
seinen Geschäftsgang in den §§ 2 und 3 vorschreibe. 10 Wie denke sich nun der
Reichskanzler eine sachliche Einwirkung auf ein solches Kollegium? Eine Einwirkung auf die Meinungen des Kollegiums würde zu einer Rechtsunsicherheit führen,
würde die Unabhängigkeit des Amts und die Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften unterbinden. Disziplinarische Maßregeln seien doch wohl zum mindesten
den nichtständigen Mitgliedern gegenüber ausgeschlossen.
Der Staatssekretär Dr. von Boetticher habe am 26. Februar geltend gemacht, das
Reichsversicherungsamt könne kein oberes Reichsamt sein, weil der Präsident als
x 38. Sitzung vom 21.6.1884, Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 938.
Erich von Woedtke hatte 1896 von der Universität Freiburg den Dr. jur. h.c. erhalten.
10 Vgl. Nr. 256 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
9
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Staatssekretär dann ad nutum amovibel sein müßte. Dem möchte er (Redner) entgegenhalten, daß, gerade weil der Präsident des Reichsversicherungsamts unabsetzbar ist,
sollte er auch nicht absetzbaren Beamten unterstehen. Auf den Titel komme es ihm
nicht an, vielmehr nur auf eine Gleichstellung des Reichsversicherungsamts mit anderen höheren Reichsbehörden. Dies erscheine ihm einfach aus sachlichen Gründen notwendig, um in Zukunft Konflikte zu vermeiden. Wenn diese bis jetzt nicht in größerem
Maß zutage getreten seien. so sei dies den in Frage kommenden Persönlichkeiten zu
danken.
Über die Kompetenzfrage habe er (Redner) sich auch aus staatsrechtlichen Gutachten zu informieren gesucht. Dr. Paul Laband 11 , in seinem „Staatsrecht für das Deutsche
Reich", konstatiere zwar, das Reichsversicherungsamt müsse in gewissen Verwaltungsfragen den Befehlen des Reichskanzlers folgen, aber füge zugleich hinzu, seine
Entscheidungen seien endgültig. Er (Redner) halte eine Berufung auf diese Stelle des
Gutachtens auch schon deshalb nicht für zutreffend, weil Laband kurz vorher von
Verwaltungsaufgaben spreche, deren Entscheidung nicht dem Reichskanzler, sondern
laut § 20 des Gesetzes dem Bundesrat vorbehalten sei, und weil er an anderer Stelle
ausdrücklich konstatiere, daß das Amt auch in Verwaltungssachen unabhängig sei. Zu
den richterlichen Reichsbehörden, welche der sachlichen Einwirkung des Reichskanzlers entzogen seien, rechne Laband auch die Verwaltungsgerichte und zu diesen das
Reichsversicherungsamt, das er als letzte Instanz in Unfallsachen hinstelle. Man müsse
annehmen, daß auch die Bestimmung des § 88 in diesem weiten Sinn aufzufassen sei;
die unabhängige Stellung des Reichsversicherungsamts müsse gewahrt bleiben.
Staatssekretär Dr. von Boetticher führt aus, daß das Reichsversicherungsamt eine
dem Reichsamt des Innern nachgeordnete Behörde sei. Es frage sich nur, was „Entscheidungen" im Sinne des § 88 Abs. l seien. Sein Grundsatz sei, möglichste Selbständigkeit dem Reichsversicherungsamt zu belassen. Bei der Redaktion habe man im
Gesetz ,,kontradiktatorische" Entscheidungen gemeint, aber auch einseitige habe man
als endgültige aufgefaßt, wiewohl das zweifelhaft sei. Aber in reinen Verwaltungssachen seien die Entschließungen nicht endgültig. Wäre das gewollt, hätte man „Verfügungen" gesetzt. In Verwaltungssachen müsse man eine Instanz zulassen, denn hier sei
der Reichskanzler verantwortlich; um dies zu sein, müsse er über dasjenige wachen
können, was die ihm untergeordneten Organe in der Verwaltung ausführten. Die Beispiele des Vorredners zeigten auch, wohin eine endgültige „Verfügungsbefugnis" des
Reichsversicherungsamts führen würde. Er verweise auf den Fall, wo die Medizinalkollegien in Preußen vom Reichsversicherungsamt zu Gutachten herangezogen waren.12 Der Kultusminister hätte dem widersprochen. Solle man nun eine Exekutive
des Reichsversicherungsamts gegenüber dem preußischen Minister konstatieren? Es
sei undurchführbar, daß das Reichsversicherungsamt über preußische Fonds verfüge.
ein Fall, der auch vorgekommen sei. Selbst der Reichstag habe sich gegen eine Maßregel des Reichsversicherungsamts gewehrt, als es sich um das von diesem beschlossene Nachrücken der Vertreter der Arbeiter handelte. In Verwaltungssachen könne
11 Dr. Paul Laband (1838-1918), seit 1872 Professor für Staatsrecht in Straßburg. Sein
Hauptwerk ,,Das Staatsrecht des Deutschen Reiches" erschien zuerst in drei Bänden von
1876 bis 1882. Die hier herangezogenen Äußerungen zum Reichsversicherungsamt befinden sich in der zweiten, verbesserten und vermehrten Auflage. Freiburg i. Br. und Leipzig
1894, s. 88 u. s. 205.
12 Vgl. Nr. 335 Bd. 2. 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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daher das Reichsversicherungsamt eben nicht die letzte Instanz sein, es unterstehe
dem Reichskanzler beziehungsweise dessen Vertreter, dem Staatssekretär des Innern.
Auch das Verhältnis zu den übrigen Regierungen käme in Frage, nicht bloß zu der
preußischen. Das Gerichtsverfassungsgesetz beweise hier nichts. Auch die herangezogene Entstehungsgeschichte des Gesetzes liefere den Beweis, daß das Reichsversicherungsamt in seiner Verwaltungstätigkeit nicht endgültig entscheiden dürfe. Auch damals schon habe Dr. Bosse, der damalige Direktor des Reichsamts des Innern, eine
zweifelsfreie Erklärung abgegeben dahin gehend, das Reichsversicherungsamt sei dem
Reichsamt des Innern unterstellt und dessen Aufsichtsrecht habe nach der Seite der
Rechtsprechung einen negativen, nach der Seite der Verwaltung dagegen einen positiven Inhalt. Ein positiver Inhalt sei aber ausgeschlossen, wenn man nicht eingreifen
dürfe. Er begreife nicht, wie der Vorredner eine Schädigung der Selbständigkeit der
Berufsgenossenschaften konstruieren könne, wenn solche Instanz weiter bestehe hätten sich doch die Berufsgenossenschaften bisher vortrefflich entwickelt. Alle
Selbstverwaltungsbehörden in Preußen unterständen solcher Instanz. Er finde keinen
Fall, wo das Reichsversicherungsamt in seiner Tätigkeit gestört sei - bloß um Besorgnisse zu zerstreuen, brauche man nicht gesetzlich vorgehen.
Abg. Roesicke widerspricht diesen Ausführungen. Es bedürfe s[eines] E[rachtens]
gar keiner gesetzlichen Änderung, weil durch das bestehende Gesetz der Zustand so
geschaffen sei, wie er ihn dargestellt habe. Jedenfalls habe man bisher in allen beteiligten Kreisen das Reichsversicherungsamt auch in seiner Verfügungsbefugnis als unabhängig angesehen und es sei notwendig, daß die gegenteilige Auffassung des Staatssekretärs zur Kenntnis dieser Kreise gebracht würde, damit sie Stellung dazu nehmen
können. Diese Auffassung sei ihm übrigens insofern etwas Neues, als sie noch über
das hinausgehe, was er für möglich gehalten. Die Einholung von Gutachten der Medizinalkollegien sei in einer Spruchkammer beschlossen worden, und wenn auch der
preußische Kultusminister die Erstattung eines Gutachtens abgelehnt habe, so bleibe
doch der Beschluß unanfechtbar. Er habe diesen Fall nur angeführt, um zu zeigen,
wohin man bei einem Eingriff in die Entscheidungen des Reichsversicherungsamts
gelange. Die Annahme des Staatssekretärs, daß der Reichstag in der Frage der Stellvertreter vom Reichsamt des Innern eine Einwirkung auf das Reichsversicherungsamt
verlangt habe, sei unrichtig; im Gegenteil habe der Reichstag aus eigener Initiative eine
Änderung des Gesetzes beschlossen: 3 Nach den Anschauungen des Staatssekretärs
käme man zu zweierlei Recht. Man solle doch in dieser Frage auch das Reichsversicherungsamt selbst zu Wort kommen lassen und seine Ansichten hören. Er wolle auf
die Frage für jetzt nicht weiter eingehen, behalte sich event[uel]I Anträge für die zweite Lesung vor.
Staatssekretär von Boetticher stellt von neuem fest, daß das Reichsversicherungsamt in Verwaltungssachen höherer Instanz unterstehe. Daß die Ansicht dieses Amts
einmal eine andere gewesen sei, gebe er zu, aber der erwähnte Erlaß des Reichskanzlers sei zur Regelung erst ergangen. nachdem verschiedene Gutachten auch von den
dem Reichsversicherungsamt angehörenden Mitgliedern des Bundesrats eingeholt
seien. 14 Meinungsverschiedenheit zwischen richterlichen und Verwaltungsbehörden
13
14

Vgl. Nr. 20.
Schreiben der Bundesratsvertreter im Reichsversicherungsamt Dr. Arthur von Brauer,
Gustav Adolf Vodel, Dr. Adolf von Heerwart und Robert Landmann an Reichskanzler Leo
von Caprivi vom 12.11.1892 (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.1656, fol. 321-335).
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kämen ja oft vor. Auch das Beispiel vom Beschluß der Spruchkammer, preußische
Medizinalkollegien um ein Gutachten zu ersuchen, sei nicht zutreffend. Dieser sei
eben unausführbar gewesen, wie es auch bei Beschlüssen des Reichsgerichts und
anderer Gerichte vorkomme.

Nr.92
1897 April 4
Die Post 1 Nr. 93
Politische Tagesübersicht
Druck
[.,Vertrauliche Besprechungen" des Reichsamts des Innern mit Mitgliedern der XVII. Kommission des Reichstags über den Fortgang der Unfallversicherungsnovelle]

Zwischen den Vertretern der Mehrheitsparteien des Reichstags und der Reichsregierung haben in den letzten Tagen Verhandlungen über eine Verständigung betreffs
der Unfallversicherungsnovelle stattgefunden. 2 Eine Verständigung ist bis heute in
bezug auf drei Punkte erzielt worden, die eine Entlastung des Reichsversicherungsamts bedeuten. Die wesentlichen Beschlüsse sind die folgenden:
Der Rekurs ist ausgeschlossen, wenn das Schiedsgericht dem Verletzten nicht mehr
als 25 % der Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit zugesprochen hat. In diesem Fall
tritt Revision ein. Diese kann in der Regel nur darauf gestützt werden, l. daß die
angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung oder auf der unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechts oder auf einem Verstoß wider den klaren Inhalt
der Akten beruhe; 2. daß das Verfahren an wesentlichen Mängeln leide.
Die Gegenpartei kann sich dem Rekurs oder der Revision anschließen, selbst
wenn sie auf das Rechtsmittel verzichtet hat oder wenn die Frist zu dessen Einlegung
verstrichen ist. Die Anschließung verliert ihre Wirkung, wenn das Rechtsmittel zurückgenommen oder als unzulässig verworfen wird.

1

2

Die freikonservative Tageszeitung „Die Post" erschien seit 1866 siebenmal wöchentlich in
Berlin. Redakteur war Karl Groddeck.
Am 1.4., 7.4. und 15.4.1897 berieten im Reichsamt des Innern Regierungsvertreter mit
ausgewählten Mitgliedern der XVII. Reichstagskommission über das weitere Vorgehen
nach der ersten Kommissionslesung. An den Beratungen nahmen teil seitens des Reichsamts des Innern bzw. des Reichsversicherungsamts: Dr. Karl Heinrich von Boetticher.
Dr. Erich von Woedtke, Franz Caspar, Max Werner und Dr. Georg Zacher; von seilen des
Bundesrats: Josef von Herrmann, Dr. Otto Fischer und Dr. Eugen von Jagemann; ferner
die Reichstagsabgeordneten Dr. Albert von Levetzow (konservativ), Karl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg (Deutsche Reichspartei), Dr. Georg Freiherr von Hertling und
Dr. Franz Hitze (beide Zencrum), Dr. Hermann Paasche (nationaliiberalJ, Richard Roesicke
und Otto Fischheck (beide Deutsche Freisinnige Volkspartei). Vgl. die Berichte von Jagemanns über diese „vertraulichen Besprechungen" in: GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13534.
n. fol.; zu dessen Bericht über die Sitzung vom 7.4.1897 vgl. Nr. 93.
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Unzulässige oder offenbar unbegründete Rekurse darf das Reichsversicherungsamt ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß zurückweisen. In Fällen dieser
Art genügt die Mitwirkung von drei Mitgliedern des Reichsversicherungsamts, unter
denen sich ein Vertreter der Genossenschaftsvorstände und der Arbeiter befinden
muß.
Das Reichsversicherungsamt ist befugt, den Beteiligten solche Kosten des Verfahrens zur Last zu legen, welche durch mutwillige oder auf Verschleppung oder
Irreführung berechnete Beweisanträge derselben veranlaßt worden sind.
Ein wichtiger Punkt, über den in eine Verständigung noch nicht erzielt ist, betrifft
die Karenzzeit. Bekanntlich hat die Mehrheit der Kommission diese von 13 auf 4
Wochen herabzusetzen beschlossen. Die Regierung bezeichnet indessen diese Abänderung für sie als unannehmbar, ein Standpunkt, der bekanntlich auch von einer
Reihe von Abgeordneten geteilt wird. Verschiedene Teilnehmer der Konferenz
wünschten indessen, über diese Frage sich zunächst noch mit ihren Fraktionen zu
besprechen, weshalb eine Entscheidung bis nächsten Mittwoch ausgesetzt wurde.
Sollten die Gegner der bisherigen Bestimmung ihren Widerstand nicht aufgeben,
scheint es uns nicht ausgeschlossen, daß damit das Zustandekommen der Novelle
überhaupt gefährdet wird.

Nr. 93
1897 April 7
Bericht 1 des Gesandten Dr. Eugen von Jagemann an den badischen Außenminister Dr. Arthur von Brauer

Ausfertigung, Teildruck
[Erich von Woedtke regt in den „vertraulichen Besprechungen" territoriale Schiedsgerichte
an; von Jagernann plädiert für eine Zwischeninstanz unterhalb des Reichsversicherungsamts]
[ ... ] Debatte über die Frage der nachträglichen Rentenherabsetzung.

Die Diskussion kam indessen zu keinem rechten Abschluß, weil der Direktor von
Woedtke wegen der durch den Antrag befürchteten starken Belastung der Schiedsgerichte auf einmal den z. Z. noch uferlosen Gedanken hineinwarf, die berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte aufzuheben und nach der Analogie der Schöffengerichte Bezirksstreitbehörden einzurichten, bei welchen unter Vorsitz eines Richters mit
einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer zusammen für Landwirtschaft und Industrie die Aufgabe der Schiedsgerichte bewältigt werden soll.
Gegen diese Wendung wurden von mehreren Seiten Bedenken erhoben. Meinerseits führte ich insbesondere an, daß dieser Gedanke in keiner Weise ausgereift sei,
über das Programm der Novelle hinausgehe, die Verwaltungsbeamten eliminiere, die
Zahl der Schiedsgerichte vermehre, die Berufsgenossenschaften zum Rechtnehmen
in einer Menge von Orten zwinge, die Frage der territorialen Organisation nur von
der einen Seite anfasse, den Richtern eine nebenamtliche Tätigkeit ohne jede nähere
1

Generallandesarchiv Karlsruhe Abt.233 Nr.13534, n. fol.
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Prüfung über die Möglichkeit der Auflage zumute und in der materiellen Rechtsprechung zu einer diffusen Justiz führen werde; ich sei deshalb nebst meinen bundesrätlichen Kollegen nicht in der Lage. zu diesem vom Bundesrat noch gar nicht geprüften Vorschlag Stellung zu nehmen.
Herr von Levetzow 2 erklärte, daß Landwirtschaft und Industrie besondere Behörden erforderten, der Abgeordnete Hitze regte die Frage einer Zwischeninstanz zwischen der Streitbehörde und dem Reichsversicherungsamt an, wogegen Herr Staatsminister von Boetticher sich entschieden wendete; Herr Roesicke wollte den Streitbehörden auch die Krankenversicherungssache zuweisen, und Freiherr von Stumm
erklärte, daß die Sache ihm zu weit zu führen scheine.
Der eigentliche Vater des Gedankens ist übrigens nicht Herr von Woedtke. sondern Herr Roesicke, welcher dem territorialen Prinzip eine Folge geben, aber die
Berufsgenossenschaften erhalten will; er scheint mir Herrn von Boetticher für seinen
Gedanken eingenommen zu haben.
Meiner Meinung nach ist es nicht möglich, diese lnstanzenfrage allein herauszureißen, sie bedingt vielmehr eine gesamte Revision der Organisation für dieses und
andere Versicherungsgesetze, und es wird daher ein Abschluß der Novelle in der
gegenwärtigen Tagung mit dieser Erweiterung des Programms, wenn sie nicht wieder nach Ostern aufgegeben wird, nicht möglich sein.
Herr von Woedtke wird seine Vorschläge ausarbeiten 3 und dann in vertraulicher
Weise mitteilen, worauf ich mir weitere Vorlage vorbehalte.
Herr Staatsminister von Boetticher hat die Absicht, am Samstag oder Montag mit
den vier bundesrätlichen Mitgliedern des Reichsversicherungsamts über die von
Woedtkeschen Vorschläge weiterzukonferieren, und wäre es mir erwünscht, bis
dahin eine Nachricht darüber zu erhalten, ob meine persönliche Auffassung geteilt
wird, welche dahin geht:
l. Die Einbringung der Organisationsfrage in diesem späten Stadium enthält die
Gefahr einer Überhastung und ist nach dieser Richtung nicht wünschenswert, andererseits gibt sie auch die Möglichkeit, daß daran der Entwurf scheitern könnte, was
ich schließlich nicht als ein Unglück betrachten würde.
2. Will man etwas Positives in der Organisation schaffen, so wird daran festzuhalten sein, daß a. als Vorsitzende auch Verwaltungsbeamten verbleiben müssen, b. daß
die berufliche Zentralisierung doch wenigstens die Gruppen der Landwirtschaft und
Industrie gesondert läßt, c. wenn die neuen Streitbehörden nicht reduziert werden auf
das Zahlenmaß der Schiedsgerichte für die Alters- und Invaliditätsversicherung.
vielmehr sich an so kleine Bezirke wie diejenigen der Amtsgerichte anlehnen sollen.
so ist eine Zwischeninstanz zwischen ihnen und dem Reichsversicherungsamt notwendig, und würde dann die Zwischeninstanz die Rekurse zu erledigen haben und
dem Reichsversicherungsamt nur eine engbegrenzte Revision zufallen können.

Dr. Albert von Levetzow (1827-1903). 1876-1896 Landesdirektor der Provinz Branden3

burg, seit 1887 (wieder) MdR (konservativ).
Am 13.4.1897 übersandte Dr. Erich von Woedtke den an den vertraulichen Besprechungen
beteiligten Regierungs- bzw. Bundesratsvertretern einen ausgearbeiteten Änderungsantrag
zu territorialen Versicherungsgerichten und lud zu einer weiteren Besprechung zum 15.4.
ein (Entwurf des Anschreibens: BArch R 1501 Nr.100707, fol.342-343. Metallographie
des Gesetzentwurfs: fol. 344-350 Rs. ).
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Will man eine durchgreifende Vereinfachung haben, so scheint mir doch, ohne
daß ich vor dem Versuch selbst eine Stellung dazu nehmen möchte, empfehlenswert,
auch die Herstellung eines Entwurf für einen Tarif zu erwägen, in welchem in der
Art des österreichischen Tarifs für jede Verletzung eine regelmäßige Entschädigung
in einem festen, oder auch je nach der Art der Verletzung in einem minimalen oder
maximalen Prozentsatz ausgedrückt ist; die Hauptfrage bleibt aber diejenige, inwieweit man ohne den Wert des Tarifs zu gefährden, die nötige Latitüde schaffen kann
für Komplikationen mehrerer Verletzungen oder von Verletzungen bei gebrechlichen Personen oder für Qualitätsarbeiter und dergl[eichen] mehr.

Nr.94
1897 April 18
(Nicht abgeschickter) Bericht 1 des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an den Reichskanzler Chlodwig Fürst zu HohenloheSchillingsfürst

Abschrift
[Nicht abgeschicktes Rücktrittsgesuch Bödikers: Die ständigen Konflikte mit dem Reichsamt
des Innern machen ein Verbleiben im Amt unmöglich)

Durchdrungen von dem Gefühl der Dankbarkeit für das gnädige Wohlwollen,
welches Eure Durchlaucht mir stets bewiesen haben, und von dem Wunsch beseelt,
Hochdenselben die Führung der Geschäfte nicht zu erschweren, erlaube ich mir,
Eurer Durchlaucht in Ehrerbietung die gehorsamste Bitte um Gewährung einer Audienz vorzutragen, in der Hochdieselben mir den Zeitpunkt bestimmen möchten, in
dem ich mein Abschiedsgesuch, zu dessen Einreichung ich mich entschlossen habe,
am besten vorlege. Es wäre ja möglich, daß Eure Durchlaucht mit Rücksicht auf die
Verhandlungen im Reichstag über die Arbeiterversicherungsnovelle 2 oder aus anderem Grund eine Verschiebung um einige Wochen wünschen möchten. Wenn nicht,
so würde ich dringend sofort um meine Versetzung in den Ruhestand „aus Gesundheitsrücksichten", da der Dienst, wie er von mir verlangt wird, mich aufreibt, erbitten.
1

BArch R 89 Nr.11135, n. fol.
Kopfvermerk in der Quelle: Nachschriften vom Juni 1897: Diese Eingabe ist dem Herrn
Reichskan::.ler Fürsten ::.u Hohenlohe nicht überreicht worden. Am 17. Mai 1897 habe ich
den wesentlichen Inhalt Seiner Durchlaucht mündlich vorgetragen, nachdem ich am 11.
Mai 1897 mein auf Gesundheitsrücksichten gestüt::.tes Entlassungsgesuch dem Herrn
Staatssekretär des Innern vorgelegt hatte. Wie oben gesagt, habe ich aus eigenem Antrieb
die Einreichung des Gesuchs um ein paar Wochen verschoben bis ::.u dem Z,eitpunkt, wo
feststand, daß aus den Novellen im Reichstag in dieser Session nichts mehr werden werde.
Die erste Lesung des dem Reichstag am 26.2.1897 vorgelegten Entwurfs eines Invalidenversicherungsgesetzes (RT-Drucksache Nr. 696) fand vom 28. bis 30.4.1897 statt
(Sten.Ber. RT 9. LP IV. Session 1895/97, S. 5625-5650, S. 5653-5673, S. 5675-5700). Eine
zweite Lesung erfolgte nicht.
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Ich habe schon lange mich mit dem Gedanken. meinen Abschied zu nehmen, getragen, habe dies auch am 23. Oktober 1896 dem Herrn Staatssekretär des Innern.
der darauf freilich nicht reagiert hat, schriftlich mitgeteilt und bin nur durch zwei
Freunde, die gleichzeitig aufrichtige Verehrer Eurer Durchlaucht sind, Dr. Hinzpeter
und Krupp3, bislang davon zurückgehalten worden. Indessen ist die Situation je
länger, desto unerträglicher und gesundheitsschädigender für mich geworden.
Statt dem Reichsversicherungsamt der ursprünglichen Absicht und dem Wortlaut
der Gesetze entsprechend eine größere Selbständigkeit zu gewähren, sucht das
Reichsamt des Innern es mehr und mehr einzuengen; statt ihm die ihm gebührende
Einflußnahme auf die Entwicklung der Dinge einzuräumen, schiebt man es geflissentlich beiseite. und auch hinsichtlich der äußeren Stellung der Mitglieder des Amts
ist die bei dessen Schöpfung ausgesprochene Absicht. dieselbe zu heben, wenn die
Arbeiterversicherung über den Rahmen der gewerblichen Unfallversicherung hinauswachsen sollte, weiter als je davon entfernt, erfüllt zu werden. Bei der Vorbereitung des gewerblichen Unfallversicherungsgesetzes gab der Reichskanzler Fürst
Bismarck die Instruktion, es solle das Reichsversicherungsamt, für welches er großes
Interesse zeigte, auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung „an seine Stelle treten"; er
wolle die Stellung des Reichskanzlers klein machen" sagte er mit Rücksicht auf die
damalige Strömung gegen die zu mächtige Stellung des Kanzlers und zugunsten von
Reichsministerien; ,.das Reichsversicherungsamt solle so vertrauenswürdig wie
möglich gestaltet werden, die breite Basis der Organisation sein". 4
Demgemäß sind denn auch die Gesetze abgefaßt; aber weder diese noch jene Instruktion haben zum Ziel geführt, ja nicht einmal den bisherigen Besitzstand des
Amts durchweg sicherstellen können.
Was die äußere Stellung der Mitglieder des Amts anlangt, so waren bei der ersten
Etataufstellung der damalige zuständige Direktor im Reichsamt des Innern Dr. Bosse
und der Referent' einig, daß entsprechend der Stellung des Amts und der ausdrücklichen Bestimmung des§ 91 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes die Mitglieder
wie die Vortragenden Räte der obersten Reichsbehörden gestellt werden sollten. Der
Herr Staatssekretär des Innern meinte, es solle erst die weitere Entwicklung abgewartet werden. Diese ist in einem kaum vorhergesehenen Maß erfolgt: statt zu Anfang noch nicht 3 jetzt 18 Millionen Unfallversicherte, daneben 12 Millionen Invaliditäts- und Altersversicherte. Aber alles ist beim alten geblieben; alle meine Anträge
begegneten einem kühlen Nein.
Eben jetzt bittet das Mitglied des Reichsversicherungsamts Geheimrat Graef um
längeren Urlaub, und ich werde gezwungen sein. Sitzungstage, an denen er in Rekurssachen den Vorsitz führen soll, unbesetzt zu lassen, weil ich nicht weiß, ob das
Reichsamt des Innern den von mir im Februar vorgelegten Nachtragsetat für das
Reichsversicherungsamt, welcher diesen neue Kräfte zuführen soll. weitergegeben
hat oder nicht und ob mit Rücksicht auf die Hoffnung der Stellenvermehrung etwa
noch eine äußerste Anspannung der Kräfte bei den Mitgliedern des Amts durchzusetzen sein wird. 6 Ich erfahre überhaupt nie, was aus meinen Etat- pp. Vorschlägen

4

6

Friedrich Alfred Krupp (1854-1902). Stahlindustrieller in Essen.
Vgl. Nr. 88 Anm. 11.
Tonio Bödiker.
Randbemerkung in der Quelle: Der Nachtragsetat ist tatsächlich weitergegeben, aber statt
beantragter 18 Sekretärstellen sind nur 9 in denselben aufgenommen, so daß insbesondere
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wird. Ändert oder beschneidet man sie, so wird mir kein Wort der Verhandlung
darüber gegönnt; auf den Präsidenten des Reichsversicherungsamts, der übrigens
nicht unterlassen hat, seine Ernennung zum stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten - allerdings vergeblich - in Antrag zu bringen, damit er doch erfahre, was auf
dem wichtigen Arbeiterversicherungsgebiet vorgeht, auf jenen Präsidenten denkt
man keine Rücksicht weiter nehmen zu brauchen.
Es besteht eine solche Zusammenhanglosigkeit zwischen dem Reichsamt des Innern und dem Reichsversicherungsamt, welches in diesen Dingen auf jenes angewiesen ist, und eine so wenig freundliche Stimmung jenes Amts gegen dieses, daß die
Sache dadurch fortgesetzten Schaden leidet und mir die Amtsführung geradezu unmöglich gemacht wird.
Ich habe wiederholt für die Unfallrekursrechtsprechung die Schaffung einer Dirigentenstelle beantragt, d. h. im Finanzeffekt eine Zulage von 500 M. für den im 50.
Lebensjahr stehenden Titular-Geheimrat Dr. Sarrazin, einen höchst verdienten
Mann, und den Antrag mit unwiderleglichen Gründen belegt. Der Herr Staatssekretär des Innern erklärt nun öffentlich: Dann kommt nächstens wohl auch die Abteilung II des Amts und will ebenfalls einen zweiten Direktor. 7 Der im 60. Lebensjahr
stehende vortreffliche Direktor der Abteilung 118, der zugleich mein Vertreter ist, gab
seiner Verwunderung über jenen Ausspruch Ausdruck. In der Tat, noch niemand hat
im dies!".eitigen Amt an einen zweiten Direktor für die Abteilung II gedacht. Die
Abteilung I beschäftigt 30 höhere Beamte und 38 Richter im Nebenamt, zusammen
68 Personen im höheren Dienst ohne die zahlreichen nichtständigen Mitglieder, die
Abteilung II beschäftigt 13 + 9, zusammen 22 höhere Beamte; jene hat l Direktor
wie diese; das Reichsamt des Innern hat bei 24 höheren Beamten 3 Direktoren, darunter einen Unterstaatssekretär, also im Reichsversicherungsamt kommt auf 68 Personen ohne die nichtständigen Mitglieder l Direktor, im Reichsamt des Innern auf
24 Personen 3 Direktoren.
Den Hinweis auf den häufigen Wechsel der Beamten im Reichsversicherungsamt
beantwortete der Herr Staatssekretär mit der Bemerkung, es seien erst 12 Mitglieder
abgegangen 9 (immerhin schon viel!), aber die vielen jungen Beamten, die hier angelernt sind und das Amt dann verließen, werden nicht genannt.
Als das Amt ins Leben trat, hatte es vier etatmäßige richterliche Mitgliederstellen
a l 500 M. Das Reichsamt des Innern hat sie allmählich eingehen lassen, statt sie zu
vermehren, und damit dem beklagenswerten häufigen Wechsel der Richter Vorschub
geleistet. Es hat eines förmlichen Strikes der auf Präsenzgelder gesetzten Hilfsrichter
bedurft, um für sie bessere Arbeitsbedingungen und schließlich wenigstens ein Fixum von jährlich l 000 M., das jetzt alle Richter erhalten, zu erlangen. Auch in der
Frage der etatmäßigen Anstellung von Richtern als Mitglieder des Reichsversiche-

die vom Reichsamt des Innern selbst bei den diesseitigen Kan:.leibeamten erweckte Hoffnung auf Übernahme einzelner derselben ins Büro nicht erfüllt werden kann (wegen der
zahlreich vorhandenen, seit Jahren auf Anstellung wartenden Bürodiätare). Außerdem ist
statt des beantragten Direktors für die Abteilung l a nur ein Rat in die Regierungsvorlage
aufgenommen worden.
7
Randbemerkung in der Quelle: (Reicl1stagsbudget-Kommislionssitzung vom 23. Februar
/897 laut den 'Zeitungsberichten)
x Otto Gaebel.
9
Randbemerkung in der Quelle: ( In der oben angegebenen Kommissionssitzung.)
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rungsamts im Hauptamt ist der Staatssekretär des Innern zum Schaden der Sache und
der Personen anderer Ansicht als alle meine Kollegen und ich.
Daß die diesseitigen Rekurssenatworsitzenden, die namens des Reichs endgültig
Recht sprechen, unter dem großen Reichssiegel die Urteile ausfertigen und Exzellenzen aus dem Bundesrat zu Beisitzern haben, Räte IV. Klasse sind und bleiben. während die Senatsvorsitzenden der zahlreichen Oberlandesgerichte, die das Reichsgericht über sich haben, in Preußen laut Allerhöchsten Erlasses vom 11. August 1879 1"
Räte III. Klasse sind, ist eine von den zum Teil mehr als 50 Jahre alten Herren bitter
empfundene schreiende Ungerechtigkeit, wegen deren ich seit Jahren vergeblich und
sie jetzt kürzlich selbst, ein ungewöhnlicher Vorgang, beim Staatssekretär des Innern
vorstellig geworden sind.
Dieser liebt es, in solchen Fällen den Herrn Finanzminister als mögliches oder
wirkliches Hemmnis vorzuspiegeln. So auch mir persönlich gegenüber, als ich ihm
im vorigen Jahr nahelegte, bei der allgemeinen Gehaltserhöhung dem Präsidenten
des Reichsversicherungsamts eine Gehalts-, eventuell mindestens eine Repräsentationszulage zu gewähren: .,Im Staatsministerium hat Miquel sich dagegen ausgesprochen", sagte mir Herr von Boetticher, dem ich vorher zu sagen Anlaß hatte, Herr
Miquel werde nicht dagegen sein. Ich erzählte dies Herrn von Miquel am 2. März
d. J. gelegentlich des Hofballs, als wir zusammen in die Weiße-Saal-Galerie eintreten wollten. Von Miquel hob die Augenbrauen und äußerte seine Verwunderung.
Immerhin ist es charakteristisch, daß am 26. Februar d. J. im Reichstag ein mir
ganz unbekannter freisinniger Abgeordneter (Pachnicke 11 ) erklärte, man würde sich
nicht gewundert haben, wenn für den Präsidenten des Reichsversicherungsamts, der
einen großen Geschäftskreis und Repräsentationspflichten habe, eine Gehaltserhöhung verlangt worden wäre und daß diesem Präsidenten nicht einmal wie dem Leiter
des Bundesamts für das Heimatswesen die Tagegelder und der Wohnungsgeldzuschuß eines Ministerialdirektors bewilligt worden, was zu veranlassen der Reichskanzler (Reichsamt des Innern) in der Hand hat. 12 Der Präsident eines so bedeutenden obersten Reichsgerichts steht in dieser Hinsicht so wie ein Geheimer Postrat,
und es schwebt schon seit lange über ihm das Damoklesschwert eines Monitums des
Rechnungshofs, der von ihm aus eben jenem Grund jährlich 300 M. Miete für seine
Wohnung fordert, eine Wohnung, deren Instandhaltung mit dem zum Teil internationalen Verkehr in ihr und sonstigen Standesausgaben ihm jährlich etwa den Betrag
seines Diensteinkommens aus seinen Privatmitteln kostet, wie dem Staatssekretär
des Innern zahlenmäßig nachgewiesen worden ist.
Ich empfinde diese Behandlung als eine persönliche Zurücksetzung und Kränkung.
Der Hinweis des Staatssekretärs des Innern auf die Gleichberechtigung der anderen dem Reichsamt des Innern nachgeordneten Ämter, 13 die doch aber nicht den Titel
eines „Reichs"amts besitzen, auch das große Reichssiegel nicht führen, keinen Bun10

11
12
13

Allerhöchster Erlaß, betreffend die Rangverhältnisse der richterlichen Beamten und der
Beamten der Staatsanwaltschaft bei den mit dem 1. Oktober 1879 ins Leben tretenden Gerichtsbehörden, vom 11.8.1879 (PrGS. S. 579).
Dr. Hermann Pachnicke (1857-1935), Schriftsteller in Berlin, seit 1890 MdR (Deutsche
Freisinnige Volkspartei).
Randbemerkung in der Quelle: (Stenographischer Bericht, Seite4987)
Randbemerkung in der Quelle: (Reichstagssitz.ung mm 26. Februar /897)
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desratsausschuß in sich haben, kein nachgeordnetes Ressort, keinerlei imperium und
keine summa jurisdictio besitzen: lauter Momente, die das Reichsversicherungsamt
weit über alle jene anderen Ämter erhebt, ist bezeichnend für die seitens des Staatssekretärs des Innern zur Schau getragenen Auffassung.
An anderer Stelle habe ich Eurer Durchlaucht vorzutragen Veranlassung gehabt,
wie das Reichsversicherungsamt bei der Ausarbeitung der Arbeiterversicherungsnovellen geflissentlich beiseite geschoben ist. Nun, der Erfolg liegt klar zutage. Auf der
ganzen Linie ist das Reichsamt des Innern, wo es mit seiner Unfallversicherungsvorlage gegen das Reichsversicherungsamt marschierte, in der Reichstagskommission
geschlagen; nicht einen Punkt brachte es gegen das Reichsversicherungsamt durch.
Welch nutzlose Zeitverschwendung, welch zwecklose Kompromittierung des
Reichskanzlers und der verbündeten Regierungen, die die Vorlagen decken. Die
Invaliditäts- und Altersversicherungsnovelle ist noch nicht mal zur ersten Beratung
gelangt. 14
Daß man einen Rat des Reichsversicherungsamts zu den Bundesratsausschußund Reichstagskommissionsverhandlungen zuzieht, hat lediglich den Zweck ut aliquid factum esse videatur. Die Ansichten des Reichsversicherungsamts darf er als
Kommissar des Reichskanzlers (Reichsamt des Innern) natürlich nicht vertreten; 15
mit dem Reichsversicherungsamt resp. mir verhandelt aber das Reichsamt des Innern
nicht, weil es offenbar für unnötig gehalten wird.
Augenblicklich wird außerparlamentarisch versucht, auf dem Gebiet der Unfallversicherung etwas zu erreichen; 16 wie man dabei das Gesetz zu gestalten gedenkt,
erfährt das Reichsversicherungsamt oder sein Präsident nicht. 17
Wenn die beteiligten Herren vom Reichsamt des Innern wenigstens besonders
sachverständig wären! Die Erfahrung spricht dagegen. Ein bitterböser Beweis hierfür
liegt in der im Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz enthaltenen Verteilung der
Rentenlast, die so vorgeschlagen wurde, weil man damit den östlichen Provinzen zu
nützen meinte, während das gerade Gegenteil der Fall ist; ein weiterer Beweis liegt
in der Behauptung der Motive jenes Gesetzes, die Frage der Versicherungspflicht sei
nicht schwer zu entscheiden, diese könne bei den unteren und in letzter Instanz bei
den höheren Verwaltungsbehörden verbleiben. In Wahrheit ist keine Frage des Gesetzes in ihren hundert Verästelungen schwieriger und weittragender, und keine hat
so wie jene in der Revisionsinstanz das Reichsversicherungsamt beschäftigt.
.,Die Entscheidungen der Schiedsgerichte können doch nur formelles Recht machen; ob die Schiedsgerichte oder die höhere Instanz (Reichsversicherungsamt) das
Rechte trifft, weiß man nicht", sagte anfangs dieses Monats der Staatssekretär des
Innern einem Reichstagsabgeordneten ganz in Übereinstimmung mit der Anschauung, die auch in den Motiven der neueren Versicherungsgesetze resp. Novellen sich
findet und die sich u. a. zu dem unglaublichen Ausspruch versteigt:
14

15

lh
17

Randbemerkung in der Quelle: Die Novelle ist inzwischen im Plenum des Reichstags abgelehnt, indem die Kommissionsberatung nicht beliebt wurde.
Vgl. Nr. 77 und Nr. 79.
Gemeint sind die „vertraulichen Besprechungen", vgl. Nr. 92-93 und Nr. 95.
Randbemerkung in der Quelle: Nicht einmal, als die Regierungsvenreter mit der Reichstagskommission wegen der Ersetzung der berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte
durch territoriale verhandelten, fragte man mich um meine Meinung wegen dieser fundamentalen Änderung. Die Kommission beschloß sie.
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,.Die Tatfragen können durch die Vorinstanzen ausreichend und mindestens (sie!)
ebenso sachgemäß gewürdigt werden wie durch eine Zentralinstanz" (Motive zum
Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz vom 22. Juni 1889, Seite 72).
Ebenfalls anfangs dieses Monats führte ich den Vorsitz eines Rekurssenats, der
unter Zustimmung des württembergischen Bundesratsbevollmächtigten von Schicker
und der Vertreter der Arbeitgeber und Arbeiter eine Reihe von Schiedsgerichtsurteilen einstimmig glatt aufhob, weil sie zum Teil geradezu unsinnig waren, so ein Urteil, welches einem mit einem schweren Bruchleiden behafteten alten völlig blinden
Mann aus dem Westerwald, der einen Unfall erlitt, eine Rente unter der Begründung
zusprach [recte: absprach], der Mann hätte in der Landwirtschaft noch täglich zwei
Mark verdienen können, während der Tagelohn erwachsener voll arbeitsfähiger
Männer dort 1 M. 50 Pf. beträgt.
Jener Ausspruch zeugt ebenso wie die in der Reichstagskommission abgegebene
Äußerung, derentwegen der Staatssekretär des Innern im Plenum des Reichstags mit
dem Abgeordneten Lieber18 aneinandergeraten ist: die Tätigkeit des Reichsversicherungsamts habe an Bedeutung verloren, von einer ebensogroßen Unkenntnis der
Verhältnisse wie von dem unausgesetzten Bestreben, das Reichsversicherungsamt
herabzusetzen. 19
Ich versichere Eure Durchlaucht, mein Nachfolger, wenn er seinen Posten ausfüllen will, wird es sehr schwer haben, und der gegenwärtige Zustand, daß dem Amt
fortgesetzt die tüchtigsten Leute genommen werden, die weniger tüchtigen und
kranken ihm verbleiben, und daß das Reichsamt des Innern noch obendrein dem Amt
Beamten sendet, die ihm für seine Zwecke nicht genügen, wird noch zu einer Kalamität führen.
Es handelt sich um zwei kolossale Versicherungsorganisationen, die in jedes Dorf
und Haus hineinragen, die für die Industrie und Landwirtschaft von gleicher Bedeutung sind - nicht umsonst führen von Anfang an die vielbeschäftigten Freiherr von
Stumm und Geheimrat Jencke in ihren Berufsgenossenschaften den Vorsitz -, um
einen gewaltigen ehrenamtlichen Apparat, ohne das Gestänge disziplinarer Schulung
und disziplinarer Machtmittel der Aufsichtsbehörde; es handelt sich demnächst um
Milliardenbestände, Millionen Rentenempfänger und um die dauernde Notwendigkeit der Änderung, Ausdehnung, Vereinfachung, Ersparung an Verwaltungskosten.
Dazu gehören Kräfte ersten Rangs von Umsicht und Erfahrung.
Ich bin der letzte, der des Reichskanzlers hohe Autorität über dem Reichsversicherungsamt nicht anerkennen wollte. Der Arm kann nicht gegen den Kopf revoltieren. Aber die neulichen Ausführungen des Staatssekretärs des Innern über das Verhältnis des Reichsamts des Innern zum Reichsversicherungsamt waren, wenn sie
einen Sinn haben sollten, verfehlt, 20 sein Zitat des Erlasses des Herrn Reichskanzlers
Grafen Caprivi vom 4. März 1893 21 ein gewagtes Unternehmen. 22 Er hätte nur mal
die Geschichte dieses Erlasses vortragen sollen, wie er im Jahre 1892 den Reichskanzler induzieren wollte, mittelst Geschäftsanweisung den Staatssekretär des Innern
18

Dr. Ernst Lieber (1838-1902), Jurist in Camberg (Kreis Limburg), seit 1871 MdR (Zentrum).

19

Randbemerkung in der Quelle: (Stenographischer Bericht der Sitzung vom 26. Februar
1897, Seite4988)
Randbemerkung in der Quelle: (Reichstagssitzung vom 25. Januar 1897)
Vgl. Nr. 32.
Randbemerkung in der Quelle: (Stenographischer Bericht, Seite4291)

20

21
22
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zu berechtigen, durch den Präsidenten des Reichsversicherungsamts in die rechtsprechende Tätigkeit der Rekurssenate für künftige Falle einzugreifen, und ich hätte hören
mögen, welche Aufnahme eine solche Darlegung im Reichstag gefunden hätte. 23
Graf Caprivi hatte die Güte und die Klugheit, den Entwurf der Geschäftsanweisung mir zunächst zur Äußerung zuzufertigen, 24 und blieb infolgedessen vor seiner
Gutheißung bewahrt. Ein Pflaster auf die Wunde der Ablehnung des Entwurfs war
für den Herrn Staatssekretär jener kanzlerische Erlaß, und nun wird dieser, völlig aus
dem Zusammenhang der Dinge gerissen, gegen das Reichsversicherungsamt und
mich ausgespielt; ich aber habe zu - schweigen.
Was der Staatssekretär dabei weiter vortrug, entspricht allerdings seiner dem
Reichsversicherungsamt gegenüber befolgten Politik, findet indessen im Gesetz
keine Begründung, und sicherlich dachte Fürst Bismarck bei der oben wiedergegebenen Instruktionserteilung oder sonst jemals nicht an die Ungeheuerlichkeit, ein
kollegialisch organisiertes, oberstrichterliches Amt mit einem Bundesratsausschuß in
ihm in Verwaltungsentscheidungssachen einem Staatssekretär unterzuordnen. Justiz
und Verwaltung gehen im Reichsversicherungsamt unabänderlich Hand in Hand;
man kann sie nicht trennen, weil die Versicherungspflicht mit ihren Beiträgen (Verwaltung) das Rentenrecht (Justiz) bedingt. Zwei Arme, ein Kopf, ein Geist, ein Ziel.
Herr von Boetticher bleibt auf der Oberfläche. Wo er seine Theorie verwirklicht hat,
hat es nutzlose Konflikte gegeben; seine Darstellung im Reichstag wegen der Medizinalkollegien-Requisitionen war schief, und wahrlich besser als im Reichsversicherungsamt mit seinen reichen Quellen der Erkenntnis, seinen Saugadern im ganzen
Reich werden in einem den Dingen fernstehenden, die Personen nicht kennenden
Staatssekretariat die Sachen nicht gemacht werden, d. h. solange das Amt der tüchtigen, erfahrenen Kräfte nicht ganz beraubt sein wird.
Niemand im Reichsversicherungsamt steht auf seiten des Staatssekretärs mit seiner Theorie; wenn süddeutsche Bundesratsmitglieder ihm zugestimmt haben sollen, so
wäre es interessant, die Umstände und Modalitäten, eventuell die Motive zu kennen.
Und wohl kaum zutreffend war es endlich, wenn der Herr Staatssekretär im
Reichstag am 26. Februar 1897 von dem unabsetzbaren Reichsversicherungsamtspräsidenten und einem ad nutum entsetzbaren Staatssekretär an der Spitze jenes
Amts als inkompatiblen Dingen sprach, wenn er ferner mit Rücksicht auf das Verhältnis der beiden Ämter die Theorie vortrug, von Meinungsverschiedenheiten zwischen vorgesetzter und nachgeordneter Behörde könne nicht die Rede sein. Soll das
Reichsversicherungsamt etwa auch als Recht sprechende Behörde oder instanziell
laut Gesetzes endgültig entscheidende Verwaltungsbehörde dem Reichsamt des
Innern nachgeordnet sein? Daß in 99 von 100 Fällen das Reichsamt des Innern nicht
:!.'

~.i

Randbemerkung in der Quelle: Der im Reichsamt des Innern ohne Minvirkung oder Befragung des Reichsversicherungsamts ausgearbeitete Entwurf einer „Geschäftsanweisung für
das Reichsversicherungsamt" hatte unter II. folgenden Wortlaut: .,Bei der Rechtsprechung
des Reichsversicherungsamts, insbesondere bei Streitigkeiten über vermögensrechtliche
Ansprüche, steht dem Staatssekretär des Innern eine sachliche Einwirkung auf die Entscheidung des ein;:.elnen Falls nicht zu. Derselbe darf indessen aus Anlaß eines solchen
Falls auf Gesichtspunkte hinweisen, welche von seinem Standpunkt aus für die Entscheidung von Bedeutung erscheinen, und dem Priisidenien aufgeben, deren besondere Würdigung bei der Entscheidung künftiger gleichartiger Fälle herbeizuführen."
Zur nicht zustande gekommenen Geschäftsanweisung für das Reichsversicherungsamt vgl.
Nr. 25, Nr. 27 und Nr. 31-32.
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an die Entscheidungen des Reichsversicherungsamts herankommen kann. wird sogar
der Herr Staatssekretär zugeben. Um ein ganz schmales Grenzgebiet handelt es sich
wie z. B. bei den Medizinalkollegien-Requisitionen, wo das Reichsversicherungsamt
einschließlich seiner kammergerichtlichen und bundesrätlichen Mitglieder (Freiherr
von Marschall 25 etc.) einmütig gegen das Reichsamt des Innern stand. 26 Dort können
sehr wohl, wie die Erfahrung gelehrt hat, Meinungsverschiedenheiten und Differenzen entstehen, und eine abermalige Verkleinerung des Reichsversicherungsamts. das
doch der Autorität den ehrenamtlichen Organen und Arbeitern gegenüber so notwendig bedarf, war es, wenn der Staatssekretär es als eine so tief unter dem Reichsamt des Innern stehende Behörde öffentlich hinstellte, daß dies mit jenem nicht einmal Meinungsverschiedenheiten haben könne, sondern Gehorsam und Schweigen
von ihm zu verlangen habe, denn dies war der Sinn seiner Worte.
So sägt ein Staatsmann, allerdings ohne sich dessen bewußt zu werden, an einer
der sichersten Stützen des sozialen Friedens, für den das Reich seinen Bürgern jährlich ein paar Hundert Millionen abnimmt und eine Riesenlast unbezahlter Arbeit
auflegt, und so dankt er dem Amt, dessen Erfolge ihm, nicht dem Amt zugekommen
sind.
Wer dächte da nicht an Eurer Durchlaucht Goldenen-Hochzeits-Tischrede?27
Am 10. März 1897 berichtete das Reichsversicherungsamt dem Reichsamt des
Innern:
„Der in dem Bericht vom 4. Mai 1893 diesseits gestellte Antrag auf Feststellung
der Zahl der Stellvertreter der landwirtschaftlichen nichtständigen Mitglieder des
Reichsversicherungsamts auf 12 ist in dem Erlaß vom 29. Mai 1893 abgelehnt worden - es wurden nur je 6 konzediert -, was sechs Nachwahlen und die Überlastung
mancher Mitglieder unvermeidlich machte."
Eine Unsumme von Arbeit und Hetze, nicht selten Telegramme über Telegramme, hat jene übrigens vom Reichsamt des Innern m[eines] E[rachtens] mit Unrecht
für sich beanspruchte Einmischung in die diesseitigen Wahlangelegenheiten und sein
unseliges Besserwissenwollen zur Folge gehabt. Meine Nerven haben die Kosten
mitgetragen, wenn es aus Mangel an Beisitzern des öfteren kaum möglich war, im
Fall plötzlicher Behinderung einen Ersatzmann zu beschaffen und die mit 15 Sachen
besetzten Verhandlungstermine aufrechtzuerhalten. Ob 12, ob 6 Stellvertreter wäre
für die Reichsfinanzen ganz gleichgültig gewesen; die Herren erhalten Reisekosten
und Tagegelder, kein Fixum. Aber das Reichsamt des Innern wollte es besser wissen
und zeigte seine Macht.
Doch ich müßte ein Buch schreiben. wollte ich alle Unzuträglichkeiten des bestehenden Verhältnisses schildern.
Das Reichsversicherungsamt hat trotz. nicht mit Hilfe des Reichsamts des Innern
seine Aufgabe gelöst; letzteres hat dem Reichsversicherungsamt nur das Leben erschwert, seine Kräfte angegriffen, die Arbeitsfreudigkeit gelähmt.
Vielleicht hat dies bereits der Herr Amtsvorgänger Euerer Durchlaucht erkannt,
wenn er am 8. Juli 1892 mir reskribierte: ,,Ich bin weit entfernt, die nützliche und
25

Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein.

20

Vgl. Nr. 335 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.

27

Das fünfzigjährige Ehejubiläum des Reichskanzlers hatte am 16.2.1897 stattgefunden. Die
Rede Hohenlohes ist auszugsweise abgedruckt in: Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Zweiter Band, Stuttgart/Leipzig 1907, S. 529 f.
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umfassende Tätigkeit des Reichsversicherungsamts zu verkennen, und werde mit
dahin wirken, daß. bei einer weiteren Entwicklung. der Behörde die entsprechenden
Formen gegeben werden. " 28
Inzwischen ist die Ausdehnung der Unfallversicherung auf das ganze Handwerk
und den Handel geplant gewesen; die Hineinbeziehung zahlreicher Hausindustriellen
in die Invaliditäts- und Altersversicherung ist seitdem tatsächlich erfolgt; große
Umwälzungen sollen auch die den Reichstag jetzt beschäftigenden Novellen bringen; aber statt einer Einlösung jenes Versprechens des Kanzlers sieht das Reichsversicherungsamt in den neuen Vorlagen nur das Bestreben, es noch weiter herabzudrücken. Daß dies beabsichtigt sei, wird von den Vertretern des Reichsamts des
Innern geleugnet, jedoch ohne damit beim Reichstag oder der öffentlichen Meinung
den geringsten Glauben zu bringen.
Ich will auf den obenzitierten Erlaß des Herrn Reichskanzlers Grafen von Caprivi
vom 8. Juli 1892, dessen Ohr ich selbstverständlich nicht hatte und der nach der
Gesamtlage dem Staatssekretär, nicht mir in dubio - und für ihn mußte die Frage
dubiös sein - Recht gab, im übrigen nicht weiter eingehen. Ein Kampf zwischen dem
Staatssekretär des Innern und einem untergeordneten Mann wie mir wird ja mit zu
ungleichen Waffen geführt. Wenn ich ihm trotzdem nicht auswich, so tat ich's, weil
ich einen blanken Schild, ein gutes Gewissen und das Recht auf meiner Seite habe.
Daß meine Person dem Reichsamt des Innern mißliebig ist, zeigt eklatant der anliegende Zeitungsartikel 29, der von einem im Reichsamt des Innern empfangenen,
mir gänzlich unbekannten Journalisten Wendland[t] 30 herrührt und wegen dessen der
Staatssekretär die Genugtuung, die ich erbat, nur teilweise gewährte, im übrigen
ausweichend ablehnte. Wie in jenem Artikel mein katholisches Glaubensbekenntnis
gegen mich ausgespielt wird, so begegne ich mehrfach den Spuren, daß man mich
als Zentrumsmann hinstellt, und mußte auch sonst in der Presse den Versuch sehen,
mich zu verdächtigen. 31 Nebenbei bemerkt, rechne ich mich politisch durchaus nicht
zum Zentrum, sondern zu den Konservativen, mit denen mich auch persönliche
Bande verknüpfen. Zufällig sind meine und meiner Frau32 intimsten Freunde sämtlich protestantisch. Jedenfalls werden Eure Durchlaucht es erklärlich finden, wenn
18
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Vgl. Nr. 24.
Die Vorgeschichte der NoveHe zu den Arbeiterversicherungsgesetzen, in: Deutsche Warte
Nr. 273 A vom 3.10.1896. Der Artikel thematisiert hauptsächlich Bödikers Auftreten auf
der Konferenz über die weitere Ausgestaltung der Arbeiterversicherung im Reichsamt des
Innern im November 1895, vgl. Nr. 70 Anm. 2.
Dr. Wilhelm Wendlandt (1859-1937), Schriftsteller in Berlin, seit 1896 Generalsekretär
des Bunds der Industriellen.
Randbemerkung in der Quelle: Als es in den 2:eitungen lrieß, iclr käme für das Reiclrspostamt in Frage, sandten die „Hamburger Naclrriclrten" vom 16. April 1897 einen vergifteten
Pfeil gegen mich als strengen Katholiken und persona gratissima des 'Zentrums, und die
Kölnisclre 2:eitung Nr. 358 vom 20. April 1897 /ring den Artikel niedriger. Es sollte damit
auf die allerlröchste Stelle zugunsten des Herrn Unterstaatssekretärs (Paul David) Fischer,
dem ich das Amt von Herzen wünsche, eingewirkt werden, wofür ich einen authentischen
Belag besitze. Eine Korrespondenz des Leipziger Tageblatts aus Berlin, den 2. Juni 1897,
schließt mit der Bemerkung, über mei11 Abschiedsgesuch werde wohl die - ultramontane
Kölnische Volkszeitung nähere Auskunft geben können.
Johanna Bödiker, geb. Devens (1855-1929), Cousine Tonio Bödikers, seit 1874 dessen
Ehefrau.
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ich dieser offenen Gegnerschaft und versteckten Minierarbeit überdrüssig, und deren
Ende nicht absehend, bei meinem durch den steten Ärger und nutzlosen Kräfteverbrauch angegriffenen Gesundheitszustand mich zurückziehe.
Eure Durchlaucht wollen dies nicht als Schwäche betrachten.
Als ich im Jahre 1888 im Einvernehmen mit Exzellenz von Boetticher das mir
angetragene Ehrenpräsidium der Deutschen Unfallverhütungsausstellung, deren
Protektorat später der junge Kaiser übernahm, angenommen hatte, erklärte der Herr
Staatssekretär mir später eines Tags, Fürst Bismarck verlange, ich solle das Ehrenpräsidium wieder niederlegen. 33 Auf meine Bemerkung, daß ich mit seiner, des
Staatssekretärs, Zustimmung den Herren Roesicke pp. die Annahme erklärt hätte und
nun nicht widerrufen könne, bemerkte der Staatssekretär, dann würde der Kanzler
mich disziplinieren. Ich entgegnete: ,,Der Kanzler kann mich wohl brechen, aber
nicht biegen", und blieb bei meiner Weigerung. Ich hörte dann nichts wieder von der
Sache, führte Seine Majestät den Kaiser des öfteren in der Ausstellung und hielt bei
der Eröffnung eine Ansprache vor ihm, die er beifällig aufnahm.
Nach seinem Abgang hat Fürst Bismarck mir auf Befragen durch Dr. Schweninger14 sagen lassen, der Staatssekretär habe ihn auf eigene Hand in die Sache gezogen, ihm habe es gleichgültig sein können, ob ich oder eine anderer Ehrenpräsident sei: Allein es hat ihn vielleicht sein Gedächtnis getäuscht.
Wie ich nun damals festgeblieben bin, so würde ich auch jetzt es bleiben, wenn
ich nur einen Ausgang des ungleichen Kampfes sähe und ich mich dabei nicht vollends aufriebe.
Seit jener 1889er Ausstellung hat des Kaisers Majestät wiederholt mich ausgezeichnet, zu sich ins Schloß befohlen, mich als einzigen Begleiter außer seinem Adjutanten zur Besichtigung der Loeweschen Fabrik35 mit sich genommen, und zuletzt,
als der Staatssekretär des Innern „hinter dem Rücken des Auswärtigen Amts", wie
man mir dort mit Unwillen sagte, den Reichskanzler Grafen Caprivi dafür festlegte,
zum Arbeiterversicherungskongreß in Mailand trotz der Einladung der italienischen
Regierung mir keine Reisekosten zu geben, einen Ordensstern für meine Tätigkeit
auf eben jenem Kongreß mir verliehen. 36 Es mag das alles vielleicht dem Staatssekretär nicht angenehm gewesen sein, indessen trifft in diesen Dingen mich sowenig
eine Schuld, wie bei den niemand peinlicher als mich berührenden Zeitungsnachrichten, ich würde wohl sein Nachfolger werden. Ich stehe zu allen diesen Nachrichten
in einem widerstrebenden Verhältnis und habe keinerlei Beziehungen zu den Artikelschreibern.

33
34

35

36

Vgl. Nr. 330-331 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Dr. Ernst Schweninger (1850-1924), seit 1881 Privatarzt der Familie Bismarck, auf Betreiben Bismarcks seit 1884 a.o. Professor für Hautkrankheiten in Berlin.
Gemeint ist eine Besichtigung der von dem freisinnigen Politiker Ludwig Loewe (183 71886) gegtiindeten Werkzeugmaschinen-, Munitions- und Waffenfabrik am 26.3.1889, die
seit 1886 von dessen Bruder Isidor Loewe (1848-1910) geführt wurde. Der ,,Reichsanzeiger" meldete hierzu, Seine Majestät besuchten um 91/2 Uhr überraschend die Fabrik
von Ludwig Löwe & Co. in der Hollmannstraße, um sich zu überzeugen, ob für die Arbeiter die nötigen Schutzmaßregeln an den Maschinen getroffen worden seien. Im Gefolf?e
S(eine)r Majestät befand sich der Präsident des Reichsversichernngsamts Bödiker (Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 76 vom 27.3.1889).
Vgl. Nr. 61 Anm. 2.

1897 April 18

401

Vor 14 Tagen meldete sich bei mir ein Fabrikant Keller3 7 aus Beurig mit dem
Vortrag, in der Redaktion der Berliner Politischen Nachrichten sei vor einigen Wochen vom Reichsamt des Innern aus wegen eines gegen dieses Amt sich richtenden
Artikels nachgeforscht worden, ob derselbe, da er für das Reichsversicherungsamt
eintrete, aus diesem stamme. Die Redaktion habe die verlangte Nennung des Verfassers abgelehnt, bemerkend, vom Reichsversicherungsamt rühre er nicht her. Er,
Keller, stelle sich mir als Verfasser; er habe nur der Stimmung der aufseiten des
Reichsversicherungsamts stehenden Großindustrie Ausdruck geben wollen; ich könne seinen Namen überall nennen. Ich erklärte ihm, ich dankte ihm, letzteres sei mir
gar nicht der Mühe wert. Aber wo mag sonst gewähnt werden, das Reichsversicherungsamt und ich hätten die Hand im Spiele? Wir tun, so gut wir können, unsere
Schuldigkeit, und wenn Eure Durchlaucht bei den Regierungen, den Berufsgenossenschafts- und den Invaliditäts- und Altersversicherungsanstaltsvorständen, den
Arbeitgebern und Arbeitern Erkundigungen einziehen wollten, so würden Hochdieselben wohl eine befriedigende Auskunft über das Reichsversicherungsamt erhalten,
was um so bemerkenswerter ist, als es bei seinen jährlich 20000 bis 30000 Beschwerde-, Rekurs- und Revisionssachen jedesmal einer Partei Unrecht geben muß.
Wenn ich mich dennoch habe entschließen müssen, einer Situation ein Ende zu
machen, die sich mehr und mehr gegen mich zuspitzt, so werden Eure Durchlaucht
selbst ermessen, daß ich dies nur der Not gehorchend tue.
Eine persönliche Gegnerschaft zwischen Herrn von Boetticher und mir besteht
nicht; vor kurzem war er noch an meiner Tafel und ich mit meinen Damen38 in sein
gastliches Haus eingeladen.
Bei der Wichtigkeit des von mir beabsichtigten Schrittes für mich und meine Familie und dem Aufsehen, das er ja leider im Inland und Ausland verursachen wird,
habe ich geglaubt, Eurer Durchlaucht diese weitläufige Darstellung unterbreiten zu
dürfen und zu sollen. Wie schwer mir der Schritt wird, brauche ich nicht zu sagen;
ich komme mir vor wie ein zur Verbannung Verurteilter. Wiederholt habe ich wahrhaft glänzende Anerbietungen der Finanz- und Industriewelt abgelehnt, weil ich
mein Amt und meine Tätigkeit über alles liebte.
Wenn ich dann demnächst das Amt werde verlassen haben, so bitte ich Eure
Durchlaucht ganz gehorsamst, ein gütiges Andenken mir zu bewahren. Ich für mein
Teil werde mich stets mit besonderer Dankbarkeit, Verehrung und Liebe der Gnade
und des Wohlwollens erinnern, womit mein Kaiser und Euer Durchlaucht mich in
meiner schwierigen Stellung beglückt haben.

-' 7

-' 8

Jean Baptist Keller (1830-1900), Lederfabrikbesitzer in Heurig (Kreis Saarburg), seit 1893
stellvertretendes nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter), seit 1885 Vorstandsmitglied der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft.
Gemeint sind wohl Bödikers Ehefrau und seine verwitwete Mutter Maria Bödiker, geb.
Heyl.
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Der gegenwärtige Stand der Unfallversicherungs-Gesetzgebung
Druck
[Verhalten positive Bewertung der Arbeit der XVII. Reichstagskommission aus sozialdemokratischer Sicht; scharfe Kritik an den Ergebnissen der „vertraulichen Besprechungen", die
ohne die sozialdemokratischen Abgeordneten getroffen wurden]

Am 23. Januar d. J. begann im Reichstag die erste Beratung der Gesetzentwürfe,
betr[effend] die Änderung der z[ur] Z[eit] bestehenden Unfallgesetze. Dieselbe dauerte bis zum 26. Jan[uar]. Am 5. Februar begannen die Sitzungen der zur weiteren
Vorberatung eingesetzten Kommission. Die Tätigkeit der letzteren erstreckte sich
Uber 29 Sitzungen, die zum Teil ganze Tage in Anspruch nahmen, und endete vorläufig - am 27. März mit Erledigung der ersten Lesung des Gewerbe-Unfallgesetzes. Die Kommission beschloß, ihren Vorsitzenden, den Kommerzienrat Roesicke, und den Berichterstatter, Abg. Trimbom 2-Köln, mit einer vorläufigen Redaktion der in erster Lesung gefaßten Beschlüsse zu beauftragen und dann sofort in die
zweite Beratung einzutreten. Erst wenn das Gewerbe-Unfallgesetz für die Weiterberatung im Plenum gereift sei, sollten die übrigen Novellen: Bau-, See- und Landund forstwirtschaftliche Unfallversicherung in der Kommission in Angriff genommen werden.
Seit dem 27. März hat eine Sitzung nicht mehr stattgefunden und auch eine Berichterstattung des Redaktionsausschusses an die Kommission ist nicht erfolgt.
Schon bevor die letzte Sitzung stattgehabt, war im Seniorenkonvent mitgeteilt worden, daß die Regierung auf einer Weiterberatung der Unfallgesetze nicht bestehe,
daß sie vielmehr Wert darauf lege, vor den Osterferien im Plenum noch die Invalidengesetznovelle3 zur ersten Beratung und zur Kommissionsverweisung zu bringen, damit dieselbe Kommission, die sich bis jetzt mit der Unfallversicherung beschäftigt hatte, nach Ostern das Invalidengesetz in Angriff nehme, das man gern zur
Verabschiedung in dieser Session bringen möchte. Die Plenarberatung dieses Entwurfs ist aber vor den Feiertagen nicht mehr erfolgt, da die die Mehrheit des
Reichstags bildenden wirtschaftspolitisch-reaktionären Elemente ein größeres Interesse für die Innungsvorlage4, die man nach der ersten Kommissionssitzung wohl
schon als verunglückt betrachten darf, gezeigt haben als für die relativ vernünftige
Invalidenversicherungsvorlage.

1

3
4

Die sozialdemokratische ,,Leipziger Volkszeitung. Organ für die Interessen des gesamten
werkthätigen Volkes" erschien seit 1894 sechsmal wöchentlich. Redakteur war Dr. Bruno
Schoenlank (MdR).
Karl Trimoorn (1854-1921), Rechtsanwalt in Köln, seit 1896 MdR (Zentrum).
Vgl. Nr. 87 Anm. 3.
Gemeint sind die parlamentarischen Beratungen. die zur lnnungsnovelle führten (Gesetz,
betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 26.7.1897, RGBI, S. 663).
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Inzwischen drangen, zuerst unbestimmt, dann bestimmter, allerlei Gerüchte an die
Öffentlichkeit über Mogeleien hinter den Kulissen, die zwischen Vertretern der
Mehrheitsparteien und den sozialpolitischen Geheimräten wegen der Unfallnovelle
im Gang seien. 5 Das Blatt, das zuerst Bestimmtes über die Unterhandlungen brachte,
war das Organ des Königs Stumm, die ,,Post" in Berlin, woraus hervorgeht, daß
„etwas daran" ist. 6 Die sozialdemokratischen Kommissionsmitglieder erfuhren auch
nur aus diesem Blatt die Nachricht über den im Gang befindlichen Kuhhandel, irgendeine direkte Mitteilung wurde ihnen nicht, nur der Vorsitzende äußerte gelegentlich, die Sache „werde wohl ganz anders kommen, als man in der Kommission
angenommen hatte".
Ehe wir auf diejenigen Punkte eingehen, um die sich die Handelschaft hauptsächlich dreht, wollen wir kurz die Hauptbeschlüsse der Kommission registrieren. In der
Kommission war von Anfang an eine Majorität dafür vorhanden, das Gesetz derart
zu ändern, daß es nach außen nach etwas aussehe, daß auch einigen der allerdringlichsten Beschwerden der Arbeiter nachgegeben werden solle, daß aber materielle
Belastungen der Berufsgenossenschaften, d. h. der Kapitalistenklasse, nicht oder nur
in ganz minimalem Maß beschlossen werden dürften. Auf dieser Linie bewegten
sich sowohl die ultramontanen wie die nationalliberalen und konservativen Kommissionsführer. Allein die Besetzung der Kommission war seitens der „Ordnungs"parteien eine so wechselnde, ununterbrochen fluktuierende, daß nicht bloß die Arbeiten
ungemein erschwert, sondern auch die Direktiven der Leithämmel von den nur zur
Abstimmung delegierten Mitgliedern nicht immer strikt eingehalten wurden, so daß
innerhalb ein und derselben Partei ganz widersprechende Abstimmungsresultate
zustande kamen. Namentlich war dies beim Zentrum der Fall. Die einzigen ,,ruhenden Pole in der Erscheinungen Aucht"7 waren die Sozialdemokraten und - der Vorsitzende.
Bei den allgemeinen Bestimmungen über den Umfang der Versicherung wurde
beschlossen, daß derselbe auch auf gewerbliche Brauereien, auf das Schlosser-,
Schmiede- und das Aeischergewerbe erstreckt werden soll. Tischler und Glaser, die
selbst darum nachgesucht hatten, fanden noch keine Gnade, auch die übrigen handwerksmäßigen Betriebe wurden nicht in die Hürde zugelassen. Da die L[eipziger]
Volkszeitung während der Kommissionsberntung gewissenhaft über alle gestellten
abgelehnten Anträge berichtet hat, brauchen wir darauf des näheren nicht einzugehen. Auf Antrag Stumm wurde beschlossen, daß dem Verletzen, solange er infolge
eines Unfalls tatsächlich und unverschuldet arbeitslos ist, vom Genossenschaftsvorstand die Teilrente bis zum Betrag der Vollrente vorübergehend erhöht werden kann.
Das war die Antwort auf den sozialdemokratischen Antrag, bei der Rentenfestsetzung auch die Erwerbsmöglichkeit in Betracht zu ziehen. Als Gegengewicht gegen
diese außerordentliche „Humanität" wurde dem nämlichen Paragraphen, und zwar
als „Verbesserung" der Regierungsfassung, in Wirklichkeit aber als Verböserung des
gegenwärtigen Zustands hinzugefügt, daß „die Rente in keinem Fall den Arbeitsverdienst des Verletzten übersteigen darf'. Eigentlich überflüssig zu bemerken, daß der
Antrag von den Nationalliberalen ausging.

6

7

Vgl. Nr. 93.
Vgl. Nr. 92-93.
Aus Friedrich Schiller ,,Der Spaziergang".
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Bezüglich des den Berufsgenossenschaften durch Reichsversicherungsamtsverordnung eingeräumten Rechts, Verletzte in eigenen Heilanstalten unterzubringen.
wurde eine Bestimmung angenommen, wonach den bei der Überführung Verletzter
aus allgemeinen Krankenhäusern in genossenschaftliche Anstalten vielfach vorgekommenen Willkürlichkeiten eine gewisse Beschränkung auferlegt werden kann. Für
die verschiedenen Hinterbliebenen Verletzter wurden einige unwesentliche Verbesserungen der Rente beschlossen.
Der wichtigste Beschluß, der insbesondere den Zorn des Herrn v. Stumm erregt
und den Gewaltigen wiederholt zu Drohungen und Wutausbrüchen veranlaßt hat, ist
der zu § 5 a, wonach die Berufsgenossenschaften die Rentenzahlung künftig nicht
mehr mit Beginn der vierzehnten, sondern der fünften Woche nach dem Unfall zu
übernehmen haben. Dieser Beschluß bedeutet eine nicht unerhebliche Entlastung der
bis jetzt ungerechterweise so schwer belasteten Krankenkassen. Um diese Änderung
drehte sich bei dem begonnenen Kuhhandel zwischen Regierung und Parteien ganz
vorwiegend der Kampf, der, wie uns die Post berichtet hat, vor den Ferien zu einer
Einigung „noch nicht" geführt hat.
Gegenüber der skandalösen Gepflogenheit diverser Genossenschaften, ihren Vorsitzenden, die „ehrenamtlich" funktionieren sollen, übertrieben hohe Entschädigungen zu zahlen, ist beschlossen worden, daß die Höhe dieser Entschädigungen künftig
der Genehmigung des Reichsversicherungsamts unterliegen solle und daß die Mitglieder des Vorstands neben diesen Vergütungen eine Besoldung für die Geschäftsführung nicht erhalten dürfen. 8 In den Betrieben ist durch Aushang bekanntzumachen, welcher Berufsgenossenschaft und Sektion der Betrieb angehört und welches
die Adresse des Vorstands etc. ist. Die Wahlen betreffend wurden zwar alle Verbesserungen des Wahlsystems abgelehnt, jedoch die freien Hilfskassen und die landesrechtlich errichteten Krankenkassen als Korporationen, deren Vorstände neben denen der Zwangskassen künftig wahlberechtigt sein sollen, zugelassen.
In bezog auf die Reihenfolge der Schiedsgerichtsbeisitzer, die zu den Sitzungen
herbeigezogen werden sollen, wurde eine kleine Verbesserung beschlossen. Ärztliche Atteste und sonstige Urkunden, die dem Schiedsgericht eingereicht sind, sind
auch den Beteiligten mitzuteilen. Wird von der Berufsgenossenschaft ein ärztliches
Gutachten vorgelegt, so ist auf Antrag des Verletzten auch ein Gutachten eines von
diesem zu bestimmenden Arztes auf Kosten der Genossenschaft einzuholen. Die
Urteile der Schiedsgerichte sind spätestens innerhalb drei Wochen nach ihrer Verkündung den Parteien zuzustellen. Für Abschriften von Akten etc. sind dem Verletzten Schreibgebühren nicht in Ansatz zu bringen.
Das Verfahren bei der Berufung ist zugunsten der Verletzten etwas erleichtert.
Die Berufsgenossenschaften sind befugt. von der Rückforderung vor der rechtskräftigen Entscheidung gezahlter Entschädigungen abzusehen. Zu gänzlicher Abstandnahme von solchen Rückforderungen hat man sich nicht entschließen können. Vor
Aufhebung oder Herabsetzung einer Rente ist dem Empfänger unter Mitteilung der
Unterlagen, aufgrund deren die Maßregel erfolgen soll, Gelegenheit zur Gegenäuße8

In § 25 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 war geregelt, daß die Tätigkeit in
den Vorständen der Berufsgenossenschaften ein unentgeltliches Ehrenamt sei. Die Genossenschaftsstatuten konnten jedoch eine Entschädigung für 'Zeitverlust vorsehen. In der Novelle vom 30.6.1900 wurde in § 44 eingeschaltet: Die Höhe der Entschädigung unterliegt
der Genehmigung des Reichsversicherungsamts.
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rung zu geben. Sofern bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit eine Rente von nur zehn
oder weniger Prozent der Vollrente festgestellt ist, kann aufgrund freier Vereinbarung auch Kapitalabfindung stattfinden. Die Grundsätze für die Abfindung setzt das
Reichsversicherungsamt fest. Pfändung von Renten, die bis jetzt ganz ausgeschlossen war, soll in Zukunft zur Deckung von Vorschüssen, die aufgrund dieses oder
eines anderen Versicherungsgesetzes gegeben sind, erfolgen können.
Die von den Berufsgenossenschaften errichteten oder unterhaltenen Heilanstalten
unterliegen der Aufsicht des Reichsversicherungsamts. Die Überführung von Verletzten nach deren Heilung in sogenannte ,,Rentenquetschen" bedarf der Zustimmung des Verletzten oder des zuständigen Bezirksamtsarztes. Die Übertragung einer
Reihe von Verwaltungsgeschäften, die bis jetzt das Reichsversicherungsamt zu versehen hat, auf die Zentrallandesbehörden, wurde abgelehnt. Ebenso wurde die von
der Regierung beantragte Verminderung des Rekursrechts sowie die Besetzung der
Spruchkammern des Reichsversicherungsamts mit einer verminderten Richterzahl
abgelehnt.
Jede Erhöhung der Vollrente wurde gleichfalls abgelehnt.
Die Verhandlungen zwischen der Regierung und den bürgerlichen Mehrheitsparteien beziehen sich nun nicht etwa darauf, diesen letzterwähnten gegen die Hauptbestrebung der interessierten Arbeiter gerichteten Beschluß zu beseitigen und aus dem
jetzigen Almosen eine wirkliche Rente zu machen, sondern, wie schon erwähnt,
darauf, die beschlossene Herabsetzung der Karenzzeit von 13 auf 4 Wochen wieder
umzustoßen und vor allem betreffs der Organisation und Kompetenz des Reichsversicherungsamts die Forderungen der Regierung durchzudrücken.
Nach dem Stumm-Organ soll unter anderem folgender Paragraph vereinbart worden sein:
Der Rekurs an das Reichsversicherungsamt ist ausgeschlossen, wenn das Schiedsgericht dem Verletzten nicht mehr als 25 Prozent der Vollrente zugesprochen hat. In
diesem Fall tritt bloß Revision ein. Diese kann in der Regel nur darauf gestützt werden, l . daß die angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung oder auf der
unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechts oder auf einem Verstoß wider den
klaren Inhalt der Akten beruhe; 2. daß das Verfahren an wesentlichen Mängeln leide.
Die Gegenpartei kann sich dem Rekurs oder der Revision anschließen, selbst wenn
sie auf das Rechtsmittel verzichtet hat oder wenn die Frist zu dessen Einlegung verstrichen ist. Die Anschließung verliert ihre Wirkung, wenn das Rechtsmittel zurückgenommen oder als unzulässig verworfen wird.
Falls diese ungeheuerliche Bestimmung, die die Herren Unterhändler „vereinbart"
haben, Gesetz werden sollte, so brauchen die Schiedsgerichte, um einen Rekurs zu
verhindern, statt auf 25 nur einfach auf 24 oder 20 % Rente zur erkennen, und die
Sache ist abgemacht! Eine einfachere Rechtsprechung (oder sollte man solche Praktiken nicht besser anders nennen?) kann es gar nicht mehr geben.
Ferner: Unzulässige oder offenbar unbegründete Rekurse darf das Reichsversicherungsamt ohne mündliche Verhandlung durch Beschluß zurückweisen!! In Fällen
dieser Art genügt die Mitwirkung von drei Mitgliedern des Reichsversicherungsamts, unter denen sich je ein Vertreter der Genossenschaftsvorstände und der Arbeiter befinden muß.
Auf diese Weise könnte bei der Aburteilung über „offenbar unbegründete" Rekurse sogar noch ein Beisitzer mehr erspart werden als in der abgelehnten Bestimmung des Gesetzentwurfs beantragt war. Und darüber, was ein „offenbar unbegrün-
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deter" Rekurs ist, schafft man sich eben eine neue Judikatur. Wenn Herr v. Stumm
allein zu entscheiden hätte, würde er vielleicht sagen: .,Offenbar unbegründet ist
jeder Rekurs, der eine erhöhte Rente zu erzielen sucht." Vielleicht wäre es auch
angebracht, eine Strafbestimmung nach der Art der in den Neunkirchener Fabrikstatuten enthaltenen hinzuzufügen und auf diese Weise die 1879 beseitigten „Frivolitätsstrafen"1 in Deutschland wenigstens für durch Unfall verletzte Arbeiter wiederherzustellen. Nach solcher Frivolitätsstrafe riecht auch die Wiederaufnahme des in
der Kommission zweimal, nämlich für die Schiedsgerichte wie für das Reichsversicherungsamt abgelehnten nachstehenden Paragraphen:
Das Reichsversicherungsamt ist befugt, den Beteiligten solche Kosten des Verfahrens zur Last zu legen, die durch mutwillige oder auf Verschleppung oder Irreführung berechnete Beweisanträge veranlaßt worden sind.
Als ,,mutwillige" Beweisführung dürfte natürlich am besten auch diejenige anzusehen sein, die darauf berechnet ist, der Kasse einer Berufsgenossenschaft Schaden
zuzufügen. Und das geschieht bekanntlich durch „übermäßige" Rentenzahlung!
Und solchen „Vereinbarungen" sollen die „arbeiterfreundlichen" Regierungsvertreter und wohl gar auch die Herren Sozialpolitiker des Zentrums zugestimmt haben?
Man sieht, wessen die modernen Gesetzgeber fähig sind, wenn sie nicht unter
Aufsicht der Sozialdemokraten stehen.

Nr.96
1897 Mai 11
Die Post Nr. 128, Erste Beilage
Zur Unfallversicherung
Druck
[Scharfe Kritik an den Beschlüssen der XVII. Reichstagskommission, die als kontraproduktiv
eingeschätzt werden; die Gesetzesvorlage soll scheitern]

Die zweite Kommissionsberatung des Unfallversicherungsgesetzes hat, wenn wir
recht unterrichtet sind, zu Ergebnissen geführt, welche wohl niemand geahnt hatte,
als die Kommission vor etwa vier Monaten ihre Arbeiten begann. Sowohl die Regierungsvorlage wie die Beschlüsse der ersten Lesung sind dadurch grundsätzlich umgestaltet worden, und es erscheint fraglich, ob die Berufsgenossenschaften überhaupt
noch imstande sein werden, ein lebenskräftiges Dasein zu führen, wenn die von der
XVII. Kommission in zweiter Lesung amendierte Vorlage Gesetz werden sollte.
Höchst bedenklich ist vor allem die Bestimmung, wonach der Krankenkasse die
Aufwendungen für den Verletzten von der 4. bis zur 13. Woche seitens der Berufsgenossenschaften zurückvergütet werden, falls sich die Heilung über die 13. Woche
hinausdehnt. Dadurch wird der Krankenkasse geradezu eine Prämie dahin gewährt,
daß sie die Heilung des Vcrktzt~n tunlichst ve.rzögert. So unannehmbar uns auch die
1

Im älteren Recht Strafen, die für leichtsinniges Prozeßführen verhängt werden konnten;
1879 durch die Reichsjustizgesetze abgeschafft.
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von der Kommission in erster Lesung beschlossene Herabsetzung der Karenzzeit
von 13 auf 4 Wochen erschien. so wäre eine solche Bestimmung dem jetzigen Beschluß, welcher einen dauernden Kriegszustand zwischen Berufsgenossenschaft und
Krankenkasse herbeizuführen droht, immerhin noch vorzuziehen gewesen. Ebenso
bedenklich ist die Eliminierung der Berufsgenossenschaft bei der Entscheidung über
alle Rentenherabsetzungen, welche nach Ablauf von 2 Jahren nach dem Unfall stattfinden; diese Entscheidung soll künftig direkt durch das Schiedsgericht erfolgen. Der
Berufsgenossenschaft wird dadurch die Entscheidung über die Mehrzahl der Rentenherabsetzungen, welche wiederum die Mehrheit der Bescheide überhaupt bilden,
entzogen und der Schwerpunkt der Rentenfeststellungen in die Schiedsgerichte verlegt. Es ist dies eine um so schwerwiegendere capitis diminutio [recte: capitis deminutio] der Berufsgenossenschaften, als die bisherigen berufsgenossenschaftlichen
Schiedsgerichte durch territoriale, von den Berufsgenossenschaften gänzlich losgelöste Schiedsgerichte ersetzt werden sollen. Die Gefahr des Aufhörens der so notwendigen Kontinuität in den Rentenfeststellungen wird dadurch noch erhöht, als auch
die Berufung an das Reichsversicherungsamt gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte in allen Fällen, wo die letzteren auf Renten von nicht mehr als 25 % des
Arbeitsverdienstes erkannt haben, in eine Revision verwandelt werden soll. In allen
diesen Fällen sind also die Berufsgenossenschaften endgültig den wechselnden Entscheidungen von Schiedsgerichten überantwortet, in welchen sie gar nicht mehr
vertreten sind. Die wenigen Kautelen, welche die Kommission gegen die von uns
hervorgehobenen Übelstände eingeführt hat, sind von so geringer Bedeutung, daß es
sich kaum verlohnt, darauf näher einzugehen.
Jedenfalls würde es uns ganz unzulässig erscheinen, die Vorlage in einem unbeschlußfähigen Haus noch in dieser Session zu erledigen. Die ursprüngliche Regierungsvorlage ist monatelang vor ihrer Beratung im Reichstag veröffentlicht worden
und hat zu zahllosen Eingaben der Interessenten Anlaß gegeben, welche bei den
Kommissionsberatungen zum Teil auch ihre volle Würdigung gefunden haben.
Nachdem aber die Regierungsvorlage, wie vorstehend ausgeführt, eine völlige Umwandlung ihrer Grundlagen erfahren hat, erscheint es dringend geboten, daß die
interessierten Kreise der Arbeitgeber wie der Arbeiter Gelegenheit erhalten, sich
auch über diese neuen Vorschläge auszusprechen. Dies kann nur geschehen, wenn
die Beratung der Vorlage im Plenum erst in der Herbstsession stattfindet und man
darauf verzichtet, sie noch in den letzten Tagen der laufenden Tagung durchzupeitschen.
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1897 Mai 17
Kölnische Zeitung Nr. 455
Territoriale Schiedsgerichte
Druck
[Die Entscheidung der XVß. Reichstagskommission zur Einführung gebietsbezogener Schiedsgerichte wird begrüßt]

Die Kommission des Reichstags für die Beratung der Novelle zu den Unfallversicherungsgesetzen hat hinsichtlich der Organisation der Schiedsgerichte der Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherung eine Änderung von weittragender Bedeutung beschlossen. Während nach den geltenden Bestimmungen für jede Berufsgenossenschaft
oder, sofern die Berufsgenossenschaft in Sektionen eingeteilt ist, für jede Sektion, für
Staatsbetriebe, sofern sie den Berufsgenossenschaften nicht angeschlossen, für die als
leistungsfähig erklärten Kommunalverbände, für die Versicherungsanstalten oder Teile
ihres Bezirks und endlich für die zur Durchführung der Invaliditäts- und Altersversicherung zugelassene Kasseneinrichtung je ein Schiedsgericht besteht, sollen fortan die Bezirke der Schiedsgerichte nach örtlichen Bezirken der einzelnen Bundesstaaten abgegrenzt werden, wobei mehrere Bundesstaaten gemeinsame Schiedsgerichte errichten
können. Da die land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenos~enschaften und die Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten innerhalb der Gebiete der einzelnen Bundesstaaten territorial abgegrenzt und somit auch ihre Schiedsgerichte nach örtlichen Bezirken errichtet sind, so liegt der Schwerpunkt der Änderung auf dem Gebiet der gewerblichen Unfallversicherung. Hier treten an die Stelle der besonders für jede Berufsgenossenschaft errichteten Schiedsgerichte mit weiten, den Bezirken der Genossenschaft
oder denjenigen der Sektionen entsprechenden Bezirken zahlreiche Schiedsgerichte mit
kleineren Bezirken, die nicht nur für die einzelne Berufsgenossenschaft, sondern für alle Streitigkeiten der Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherung innerhalb ihres Bezirks zuständig sind. Diese Änderung hat zugleich zur Folge, daß zur Entc;cheidung von
Streitigkeiten nicht mehr Beisitzer desselben Berufs, dem der Verletzte angehört, zugezogen werden. Allerdings soll insofern das berufliche Prinzip noch gewahrt werden, als
die Beisitzer für die Land- und Forstwirtschaft besonders gewählt werden und an der
Entscheidung der Streitigkeiten der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter teilnehmen
sollen. Die Wahlen vollziehen sich künftig innerhalb des Bezirks der Schiedsgerichte,
und zwar werden die Beisitzer, deren Zahl aus der Klasse der Arbeitgeber und der Versicherten mindestens je 20 betragen muß, getrennt für die land- und forstwirtschaftliche
Unfallversicherung und die übrige Versicherung gewählt. Die Beisitzer aus dem Stand
der Arbeitgeber sollen von den Berufsgenossenschaften, deren Betriebe dem Gerichtsbezirk angehören, von den im Gerichtsbezirk vertretenen Ausführungsbehörden sowie
von den Versicherungsanstalten, zu deren Bezirken der Gerichtsbezirk gehört, gewählt
werden. Die Verteilung der zu wählenden Beisitzer unter diese wahlberechtigten Körperschaften erfolgt unter Berücksichtigung rler Zahl der versicherten Personen und der
Berufungen, welche gegen die Bescheide eingelegt sind. Die Beisitzer aus dem Stand
der Arbeiter werden von den Vorständen derjenigen Orts-, Betriebs-, Bau-, Innungs-,
Kranken- und Knappschaftskassen, welche in dem Bezirk des Schiedsgerichts ihren
Sitz haben, sowie von den Vorständen derjenigen eingeschriebenen und aufgrund !an-
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desrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen, welche die im § 75 a des Krankenversicherungsgesetzes vorgesehene Bescheinigung besitzen und deren Bezirk sich über
den Gerichtsbezirk nicht hinauserstreckt, gewählt. Die Wahl erfolgt getrennt für die
Beisitzer aus der Land- und Forstwirtschaft und für die übrigen Beisitzer durch diejenigen Kassen, welchen mindestens zehn in land- und forstwirtschaftlichen oder in
gewerblichen Betrieben beschäftigte Personen angehören. Für die Knappschafts- und
See-Berufsgenossenschaft soll der Bundesrat besondere Schiedsgerichte, die den jetzt
bestehenden beruflichen Schiedsgerichten entsprechen würden, zulassen können.
Durch die Schaffung territorialer Schiedsgerichte wird eine wesentliche Vereinfachung in der verwickelten Organisation der Schiedsgerichte herbeigeführt werden, die
zugleich als der erste Schritt zur Vereinfachung der Arbeiterversicherungsgesetzgebung überhaupt angesehen werden kann. In den Kreisen der gewerblichen Berufsgenossenschaften wird sich gegen diese Maßregel voraussichtlich ein Widerspruch geltend machen, weil die jetzigen Schiedsgerichte, deren Sitze mit den Sitzen der Sektionen und Berufsgenossenschaften zusammenfallen, eine gleichmäßige Rechtsprechung
für jede Berufsgenossenschaft oder doch für jede Sektion gewährleisteten, eine bequeme Fühlung zwischen den Vorständen und Vorsitzenden der Schiedsgerichte ermöglichten und die Teilnahme der Vertreter der Genossenschaften an den Sitzungen
zuließen. Hierin wird allerdings eine Änderung zum Nachteil der Genossenschaften
eintreten, demgegenüber aber der Vorteil erwächst, daß auch diese Schiedsgerichte für
die Arbeiter leichter zugänglich werden, so daß für die Folge das persönliche Erscheinen der Arbeiter die Regel bilden wird. Darin, daß nicht mehr Angehörige desselben
Berufs, welchem der Verletzte angehört, als Beisitzer fungieren, wird ein nennenswerter Nachteil nicht erblickt werden können, weil erfahrungsgemäß bei der Beurteilung
der Unfälle nur selten ein sachverständiges Urteil erforderlich ist und bei der Beurteilung der durch den Unfall herbeigeführten Minderung der Erwerbsfähigkeit die allgemeine Arbeitsfähigkeit des Verletzten und nicht die Fähigkeit, in seinem bisherigen
Beruf weiterzuarbeiten, den Maßstab abgibt, ganz abgesehen davon, daß auch heute
bei der Zusammensetzung der meisten Berufsgenossenschaften die Zuziehung besonderer Berufsgenossen des Verletzten vielfach gar nicht möglich ist.
Die territorialen Schiedsgerichte werden sich als eine übersichtliche Organisation
darstellen, die vor allem dem Arbeiter die Möglichkeit gibt, das zuständige Gericht
herauszufinden und sich in nahe Fühlung mit ihm zu setzen. Auch auf eine schnellere Erledigung der Streitigkeiten, die jetzt infolge der nicht genügenden Anzahl von
Berufungen sich vielfach lange hinzögerte, wird gerechnet werden können, wodurch
den Trägem der Versicherung manche Ausgabe an Renten gespart und die für den
Verletzten wünschenswerte baldige Klärung seiner Verhältnisse erzielt werden wird.
Ebenso werden die Verwaltungskosten infolge der geringen Ausgaben für Reisekosten der Beisitzer und durch bessere Ausnutzung derselben durch umfangreichere
Sitzungen eine wesentliche Minderung erfahren.
Die Abgrenzung der Bezirke der Schiedsgerichte wird selbstredend unter Berücksichtigung der Verhältnisse der einzelnen Bezirke derart erfolgen müssen, daß die
Schiedsgerichte einerseits ausreichend beschäftigt sind und andererseits dem Verletzten die Möglichkeit erhalten bleibt, persönlich vor Gericht zu erscheinen. Da die
Beschlüsse der Kommission mit großer Mehrheit gefaßt und von seiten der verbündeten Regierungen nie Widerspruch erfahren haben, so kann angenommen werden,
daß die territorialen Schiedsgerichte demnächst ins Leben treten. Ob bei der vorgerückten Zeit es noch möglich sein wird, die Novelle zu den Unfallversicherungsge-
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setzen zu verabschieden, erscheint allerdings mehr als fraglich; jedenfalls aber bilden
die Beschlüsse der Kommission für die weitere Beratung des Gesetzes in der nächsten Session eine geeignete Grundlage, so daß die Hoffnung gerechtfertigt erscheint.
wenigstens im nächsten Winter das umfangreiche Gesetz zu erledigen.

Nr.98
1897 Mai 19
Erlaß• des Reichskanzlers Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst an
den Chef des Geheimen Zivilkabinetts Dr. Hermann von Lucanus 2
Eigenhändige Ausfertigung
[Dem Rücktrittsgesuch Bödikers soll stattgegeben werden; sein Wunsch nach einer eigenständigen Behörde ist unerfüllbar]

Euer Exzellenz beehre ich mich ergebenst mitzuteilen, daß demnächst das Entlassungsgesuch des Präsidenten des Reichsversicherungsamts, Herrn Bödiker, zur Vorlage kommen wird. Ich habe mich bemüht, ihn zum Bleiben zu bewegen; es ist mir
dies nicht gelungen, da Herr Bödiker erklärt, seine Gesundheit sei zu sehr erschüttert, als daß er sein Amt weiterführen könne. Vielleicht mag zu dem Entschluß beitragen, daß er seinen Wunsch, eine selbständige Behörde aus dem Versicherungsamt
zu gestalten - ein Wunsch, der nicht erfüllbar ist -. nicht erfüllt sieht.
Da nun Herr Bödiker in der Tat krank und nervös überreizt ist, so wird seinem
Gesuch wohl entsprochen werden müssen. Es fragt sich nun, welche Auszeichnung
ihm zuteil werden wird, und darüber wird Staatsminister von Boetticher die entsprechenden Vorschläge machen. 3 (Ich zeichne selbst.)
Ich möchte aber Euer Exzellenz anheimgeben, zu erwägen, ob nicht S[eine]r Majestät vorzuschlagen wäre, dem Herrn Bödiker, der sich wesentliche Verdienste um
die Sozialgesetzgebung erworben hat, den Wilhelms-Orden4 zu verleihen. Offiziell
können wir das nicht beantragen. 5 Zur Exzellenz kann er nicht ernannt werden, da er
noch nicht lange genug Rat 1. Klasse ist.

1

3
4

5

GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.28293, fol. 3-4 Rs.
Dr. Hermann von Lucanus (1831-1908), seit 1888 Chef des Geheimen Zivilkabinetts,
zuvor Unterstaatssekretär im preußischen Kultusministerium.
Vgl. Nr. 99.
Der preußische Wilhelm-Orden war von Wilhelm U. am 18.1.1896 für hervorragende Verdienste um die Wohlfahrt und Veredelung des Volkes im allgemeinen sowie insonderheit auf
sozialpolitischem Gebiet im Sinn der Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17.11.1881 gestiftet
worden. Der Orden wurde bis 1913 nur 65mal verliehen. Bei Stiftung des Ordens hatten ihn
erhalten: Kaiserin Auguste Viktoria, Ex-Kaiserin Viktoria, Großherzogin Luise von Baden,
Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach, Esther Gräfin von Waldersee, lda Freifrau von Sn111U11-Halberg, C\ara Hoffbauer, Elise Wentzel-Heckmann. Otto Fürst von Bismarck, Dr. Johannes Miquel, Hans Freiherr von Berlepsch, Dr. Georg Hinzpeter, Friedrich
von Bodelschwingh, Franz Brandts und Johann Friedrich Schlingen. Am 22.3.1897 erhielten
fünf weitere Personen den Orden, unter ihnen Dr. Karl Heinrich von Boetticher.
Vgl. Nr. 99.
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Nr.99
1897 Mai 19
lmmediatbericht' des Reichskanzlers Chlodwig Fürst zu HohenloheSchillingsfürst an Kaiser Wilhelm II.
Eigenhändige Ausfertigung mit Randvermerk von Lucanus'
[Dem mit angegriffener Gesundheit begründeten Rücktrittsgesuch Bödikers soll stattgegeben
werden]

Der Präsident des Reichsversicherungsamts, Wirkliche Geheime Oberregierungsrat Dr. Bödiker, hat um seine Versetzung in den Ruhestand gebeten und wünscht am
l. Juli d. J. aus dem Reichsdienst auszuscheiden.
Zur Begründung seines Gesuchs hat er vorgetragen, daß seine Gesundheit infolge
der Anstrengungen seines Amts schon lange erschüttert und daß er in neuerer Zeit
durch bedenkliche Symptome, namentlich durch andauernde heftige Kopfschmerzen,
kürzlich auch durch einen Ohnmachtsanfall in Unruhe versetzt worden sei. Im Hinblick auf Erfahrungen in seiner Umgebung, wo ähnliche Erscheinungen die Vorboten schwerer Erkrankungen gewesen seien, besorgt Dr. Bödiker eine völlige Untergrabung seiner Gesundheit, wenn er länger in dem ihn aufreibenden Amt als Präsident des Reichsversicherungsamts verbliebe.
Ich habe ihm den Vorschlag gemacht, zunächst zu versuchen, durch einen längeren Urlaub seine Gesundheit wieder zu festigen. Herr Bödiker hat aber einen solchen
Versuch als aussichtslos abgelehnt und zugleich ein Attest seines Hausarztes beigebracht, in welchem die Nutzlosigkeit eines Urlaubs bestätigt und die Versetzung in
den Ruhestand aus Gesundheitsrücksichten für erforderlich erklärt wird.
Da ich keinen Grund habe, die Richtigkeit dieser Auslassungen in Zweifel zu ziehen, so sehe ich mich zu der Erklärung genötigt, daß der Präsident Dr. Bödiker ohne
weitere ernste Gefährdung seiner Gesundheit dauernd nicht mehr imstande ist, seine
Amtspflichten zu erfüllen.
Eure Majestät bitte ich demgemäß ehrfurchtsvoll, dem Abschiedsgesuch allergnädigst stattgeben, gleichzeitig aber dem Präsidenten Bödiker aus Anlaß seines
Ausscheidens aus dem Reichsdienst einen allerhöchsten Gnadenbeweis durch Verleihung des Sterns zum Roten Adlerorden zweiter Klasse huldreichst zuteil werden
lassen zu wollen. 2
Dr. Bödiker sieht auf ein an tüchtiger Arbeit und an Erfolgen reiches 32jähriges
Dienstleben zurück. Nach seinem Eintritt in den Reichsdienst hat er um die innere
Entwicklung des Reichs und um die Wohlfahrt der arbeitenden Klassen, insbesondere dadurch sich verdient gemacht, daß er das im Jahre 1884 geschaffene Reichsversicherungsamt seit seiner Errichtung geleitet und zu Ansehen gebracht hat. Mit Geschick und Aeiß ist er der schwierigen Aufgabe, die Unfall- sowie die Invaliditätsund Altersversicherung zu organisieren und durchzuführen, gerecht geworden. Mit
1

GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.28293, fol. 5-7.
Wilhelm II. verfügte jedoch statt dessen die Verleihung des Wilhelm-Ordens (GStA Berlin
1. HA Rep.89 Nr.28293, fol. 8). Die Verleihung ging auf einen Vorschlag des Reichskanzlers Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst zurück (vgl. Nr. 98).
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Energie und Sachkunde hat er im Inland wie im Ausland die Vorzüge der deutschen
sozialen Gesetzgebung vertreten und das Verständnis für dieselbe gefördert. In Anerkennung dieser ersprießlichen Wirksamkeit haben Eure Majestät ihm im Jahr 1890
den Roten Adlerorden II. Klasse mit Eichenlaub und im Jahre 1894 den Stern zum
Kronenorden II. Klasse 3 zu verleihen geruht.
Eure Majestät bitte ich hiernach alleruntertänigst, durch huldreiche Vollziehung
der ehrfurchtsvoll angeschlossenen Erlasse den Übertritt des Präsidenten des Reichsversicherungsamts, Wirklichen Geheimen Oberregierungrats Dr. Bödiker, in den
Ruhestand mit der gesetzlichen Pension genehmigen und ihm bei seinem Ausscheiden den Stern zum Roten Adlerorden II. Klasse mit Eichenlaub allergnädigst verleihen zu wollen.

Nr.100
1897 Juni 1
Vorwärts. Berliner Volksblatt Nr. 125
Druck
[Rücktrittsgerüchte um Bödiker, dem „guten Geist" des Reichsversicherungsamts; dieser hat
sich ,,hervorragend gemacht"; Otto Gaebel ist kein geeigneter Nachfolger]

Der Präsident Dr. Bödiker vom Reichsversicherungsamt ist amtsmüde. Die am
Sonnabend abend von einer hiesigen Zeitung gebrachte Meldung, daß Dr. Bödiker
seinen Abschied nachgesucht habe, wird uns von gut unterrichteter Seite bestätigt.
Augenscheinlich ist Dr. Bödiker durch die - - Behandlung, die ihm vom Reichsamt
des Innern trotz aller Ableugnung zuteil wurde, in eine Stimmung hineingedrängt
worden, die ihm die Aufgabe seiner Stellung wünschenswert erscheinen läßt. Wenn
wir recht berichtet sind, hat man Bödiker sogar wegen der Rechtsprechung des
Reichsversicherungsamts „höheren Orts" Vorhaltungen gemacht. Und zwar gelegentlich des Falls Frenkel-Blasius, der seinerzeit viel Aufsehen erregte.' Das Gericht
hatte den Hinterbliebenen des Frenkel die Rente zugebilligt, weil nach seiner Aufnahme der Unfallverletzte Frenkel zum Selbstmord in einem Zustand von Unzurechnungsfähigkeit geschritten ist, den seine Behandlung durch Dr. Blasius wesentlich
bedingt hat. Ob diese Behandlung eine angemessene oder unangemessene gewesen,
3

1

Den Kronenorden II. Klasse hatte Bödiker im Jahr 1887 erhalten. Robert Bosse notierte
dazu seinerzeit in seinem Tagebuch: Präsident Bödiker hat gestern (auf meine Veranlassung) den Kronenorden II. Kl(asse) bekommen. Er hat durch die rastlose Energie u. den
Erfolg, womit er das Reichsversicherungsamt organisiert u. bisher geleitet hat, diese außerordentliche Auszeichnung reichlich verdient. Ich habe ihm, da ich ihn gestern im
Schloß nicht gesprochen habe, heute schriftlich mit wannen Ausdrücken gratuliert. Hof/entlieh wird er nun zufriedener, ruhiger, etwas weniger impulsiv (GStA Berlin VI. HA NL
Bosse Nr.8, fol. l). Den Stern zum Kronenorden erhielt Bödiker von Wilhelm II. im Jahr
1894 für seine Verdienste auf dem Mailänder Unfallversicherungskongreß (an dem er gegen den Willen von Boettichers und zunächst auf eigene Kosten teilgenommen hatte).
Vgl. Nr. 80.
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hatte das Gericht dabei ausdrücklich zu entscheiden abgelehnt. Mag auch an der
Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts so manches auszusetzen sein, so viel
steht fest, daß mit Dr. Bödiker sein „guter Geist" von dort scheidet. Der Mann hat
sich unzweifelhaft hervorragend verdient gemacht, nicht nur als Chef eines großen
Verwaltungsapparats und als Richter, sondern auch um die internationale Verbreitung des Gedankens der Arbeiterversicherung. Daß wir in der Wertung des Versicherungswesens seinen Optimismus nicht teilen, bedarf wohl keiner besonderen Betonung. Es hindert uns das aber nicht, ihm die verdiente Anerkennung zu zollen. Schon
jetzt, wo die Bewilligung des Abschieds noch nicht vorliegt, wird in gewissen Kreisen eifrig die Frage erörtert, wer wohl der Nachfolger sein werde. Darauf hier einzugehen, lohnte sich nicht, wenn nicht bereits ein Name genannt worden wäre, der
geeignet ist, in jedem wahren Arbeiterfreund recht unangenehme Vorstellungen zu
erwecken. Es ist der des Direktors Gaebel, des Vorstehers der Abteilung für Invaliditäts- und Altersversicherungssachen. Gaebel ist eine gar stattliche, stolze Erscheinung, schneidig vom Kopf bis zum Fuß. Bei seinen ihm untergebenen Beamten ist er
so „beliebt" wie es etwa Graf Herbert Bismarck2 bei den Beamten des Auswärtigen
Amts war. Herr Gaebel mag ganz gut zum Regierungspräsidenten in Ostelbien passen - er war Oberregierungsrat in Posen -, nimmermehr eignet er sich zum Chef des
Reichsversicherungsamts. Dieser stolze Bürokrat würde es voraussichtlich sehr bald
dahin bringen, daß das schon nicht ganz bedenkenlose Vertrauen der Arbeitermassen
zum Reichsversicherungsamts mehr und mehr schwände.

Nr. 101
1897 Juni 11
Schreiben• des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker
an den Chef des Geheimen Zivilkabinetts Dr. Hermann von Lucanus

Eigenhändige Ausfertigung
[Die Entlassung des Staatssekretärs des Innern von Boetticher bringt Bödiker nicht von seinen
Rücktrittsabsichten ab]

Euerer Exzellenz beehre ich mich im Anschluß an die gestrige Unterredung gehorsamst mitzuteilen, daß ich im Einverständnis Seiner Durchlaucht des Herrn
Reichskanzlers das Audienzgesuch bei dem Flügenadjutanten vom Dienst schriftlich
gestellt habe.
Wie ich gestern sofort zu bemerken mir gestattete, ändert der bevorstehende Abgang Seiner Exzellenz des Herrn von Boetticher2 meine Lage nicht und gestaltet meine
Zukunft nicht günstiger. Ich riskiere sogar, vom Regen in die Traufe zu geraten.
Herbert Graf von Bismarck ( 1849-1904), Sohn und Mitarbeiter Otto von Bismarcks, 18861890 Staatssekretär im Auswärtigen Amt.
1

GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.28293, fol. 2a-2b Rs.
Kopfvermerk: Von S(eine)r Exzellenz zum Büro gegeben im Februar 1907
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Herr v. Boetticher kennt mich persönlich seit 26 Jahren; als Kaiser Wilhelm der
Große ihn nach Durchbringung des ersten Unfallversicherungsgesetzes zum Domherrn von Naumburg machte, 3 zeigte er mir das kaiserliche Handschreiben und
wandte einen Teil des kaiserlichen Danks und der Anerkennung mir zu, bemerkend:
,,Mit solcher Hilfe ...• mit solchem Generalstabschef ... etc.!" Und nur mit Hilfe der
Gesetzesdurchführung, wie sie dem Reichsversicherungsamt gelang. war es möglich.
ein Gesetz nach dem anderen zur Annahme zu bringen. 4 Dies wird Herr v. Boetticher
anerkennen; dabei kennt er die Instruktion, die Fürst Bismarck für das Reichsversicherungsamt uns gab. 5
Seinem Nachfolger und die im Amt bleibenden Direktoren und Räte ficht das alles gar nicht an; und wenn das R[eichs]v[ersicherungs]a[mt] und ich bisher schon
solche Behandlung erfuhren, was mag uns bei einem andern Staatssekretär bevorstehen? Einmal gebrannte Kinder scheuen das Feuer; wieviel mehr ich, der jahrelang
das Feuer fühlte! Meine Gesundheit ist dabei zerrüttet. Ich kann in dem Joch nicht
bleiben, nicht ferner, da ich sehe, daß das Gesetz und die Bismarcksche Instruktion
mich nicht schützen. Reichstag und öffentliche Meinung mir nichts nützen. a la merci eines Staatssekretärs sein.
Davon aber, daß dies anders werden soll, haben Euer Exzellenz nichts gesagt. und
ich hüte mich um so mehr, eine Änderung der Stellung des RV A anzuregen, als nach
meiner Meinung die das Amt angehende neuere Gesetzgebung verfahren ist, und ich
lediglich um meiner Gesundheit wegen meinen Abschied erbeten habe, die durch das
nach meiner Meinung mir jahrelang angetane Unrecht Schaden litt und ein Verbleiben in dem Amt mir unmöglich macht.

Dr. Karl Heinrich von Boetticher war von Wilhelm II. am 31.5.1897 entlassen worden, was
jedoch erst Mitte Juni öffentlich bekannt wurde. Nachfolger als Staatssekretär des Innern
wurde Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner, der sein Amt am 1.7.1897 antrat.
3 Vgl. Nr. 187 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
4
Gemeint ist die Ausdehnungsgesetzgebung der Jahre 1885 bis 1887, vgl. Nr. 247, Nr. 281.
Nr. 287, Nr. 317, Nr. 320 Bd. 2, 2. Teil. der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
s Vgl. Nr. 88 Anm. 11.
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1897 Juni 15
Protokoll' des XI. ordentlichen Berufsgenossenschaftstags
Druck, Teildruck
[Ein Rücktritt Bödikers wäre ein schwerer Verlust; aufgrund des absehbaren Scheiterns der
Novellen zur Unfallversicherung werden nur einige prinzipielle Punkte beraten und keine
Beschlüsse gefaßt]

Vorsitzender Richard Roesicke, Berlin:
[ ... ] Formalia, Kaiserhoch, Begrüßung der Ehrengäste.

Meine Herren! Zu unserem großen Bedauern vermissen wir aber heute unter uns
den Präsidenten des Reichsversicherungsamts. Er hat sich bei mir entschuldigt und
mich beauftragt, Ihnen seinen Gruß zu überbringen. Ich darf annehmen, daß er von
unseren Verhandlungen heute ferngeblieben ist, weil er es nicht für angemessen hält,
an der Beratung von Gesetzen teilzunehmen, die augenblicklich der gesetzgebenden
Körperschaft noch vorliegen, und er andererseits hier in unserer Mitte nicht gut als
stummer Zuhörer erscheinen kann, wo es sich um Fragen handelt, für die er ja ein
kompetentes Urteil zur Geltung zu bringen berufen ist. Meine Herren! Es würde
sonderbar erscheinen, wenn ich hier an dieser Stelle nicht eines Gerüchts Erwähnung
tun wollte, das durch die Presse verbreitet ist, ich meine das Gerücht, daß Herr
Dr. Bödiker seine Entlassung aus dem Amt des Präsidenten des Reichsversicherungsamts nachgesucht hat. Sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten, so kann ich nur sagen, daß die Vertreter der Berufsgenossenschaften dies im höchsten Maß bedauern
würden. 2 Denn wir haben uns in der langen Zeit, während welcher Herrn Präsident
Bödiker die Leitung dieses Amts oblag, gern seiner Führung und seiner Aufsicht
gefügt. Er hat es, wie selten ein anderer, verstanden, sich das Vertrauen und die Zuneigung nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch in gleichem Maß der Arbeiter zu sichern.
Ja, meine Herren, ich glaube keinem Widerspruch zu begegnen, auch in den Kreisen
seiner Kollegen und in den Kreisen der übrigen Beamten des Reichsversicherungsamts. wenn ich sage, daß es seiner Persönlichkeit zum großen Teil zu danken ist, daß
das Reichsversicherungsamt sich in Deutschland ein Vertrauen in allen Kreisen der
Bevölkerung erworben hat, wie es wenigen Behörden bis jetzt gelungen ist. Ich
glaube daher auch in ihrem Sinn zu spreche, wenn ich der Hoffnung Ausdruck gebe,
daß es den Bemühungen Seiner Majestät des Kaisers und der kaiserlichen Regierung
gelingen möge, Herrn Dr. Bödiker von seinem Vorhaben abzubringen und so der
Industrie, der deutschen Arbeiterschaft und allen denjenigen, welchen an einer
Durchführung der sozialpolitischen Gesetzgebung in dem bisherigen Sinn gelegen
ist, die Kräfte dieses Manns noch längere Zeit zu erhalten (Lebhafter Beifall!)
[... ]
Wir gehen daher über zu Punkt 4 der Tagesordnung:
1

Bericht über den XI. ordentlichen Berufsgenossenschaftstag zu Berlin, am 15. Juni 1897. in:
Die Berufsgenossenschaft 12 (1897), Nr. 15 vom 10.8.1897, S.143-171, hier S.143-146.
Vgl. hierzu: Der Rücktritt des Präsidenten Dr. Bödiker, in: Die Berufsgenossenschaft 12
(1897) Nr. 12 vom 25.6.1897, S. 11 l.

416

Nr. 102

Vereinfachung der Arbeiterversicherung und Abänderung der Unfallversicherungsgesetze.
Bevor wir in die Beratung eintreten. erbitte ich die Erlaubnis. Ihnen gegenüber eine persönliche Bemerkung machen zu dürfen. Sie haben ja aus den Zeitungen und
aus den Ihnen zugegangenen Berichten über die Unfallversicherungsgesetze ersehen.
daß ich s[einer]z[eit] in die Kommission des Reichstags, der die Vorberatung der
Materie übertragen war, gewählt worden bin und daß man mich ferner zum Vorsitzenden dieser Kommission ernannt hat. Es ist mir nun von seiten der Berufsgenossenschaften eine große Zahl von Wünschen und Aufträgen unterbreitet worden mit
der Bitte, dieselben in der Kommission zu vertreten. Ich bin aber nicht in der Lage
gewesen, diesen Wünschen in vollem Maß Folge zu geben, weil ich im Reichstag
und selbstverständlich auch in der Kommission nicht als Vertreter der Berufsgenossenschaften, sondern als Vertreter meines Wahlkreises tätig zu sein habe, und daher
außerstande war, die Interessen der Berufsgenossenschaften gegenüber den Interessen der Allgemeinheit in den Vordergrund zu stellen. Ich erkenne an, daß der Verband als solcher von seinem Vorsitzenden. sobald er in seiner Eigenschaft als Vorsitzender handelt, eine wirksame Vertretung seiner Interessen fordern kann. Im
Reichstag und in der Kommission für die Unfallversicherungsgesetze war mir dies
aber nur in dem Maß möglich, als diese Wünsche und Anträge sich mit meinen eigenen Ansichten über die betreffenden Fragen deckten. Ich halte es für notwendig,
Ihnen dies zur Erläuterung meiner Stellungnahme darzulegen, und bin überzeugt,
daß Sie dieselbe als berechtigt anerkennen werden.
Was dann die Behandlung der Materie selbst anbetrifft, so glaube ich, wird es
keinen Zweck haben, daß wir in eine Einzelberatung der gesamten Versicherungsgesetze eintreten, und zwar erstens, weil Ihnen die Beschlüsse der Kommission erst in
den letzten Tagen zugegangen sind, und. wenn sie auch mit den gesetzlichen Bestimmungen sehr vertraut sind, es doch nur wenigen unter Ihnen möglich gewesen
sein wird, das zugegangene Material eingehend zu prüfen. Der zweite Grund, der
mich veranlaßt, diesen Vorschlag zu machen, ist, daß sich der Reichstag. wie man
bestimmt annehmen kann, mit den Gesetzentwürfen, wie sie aus der Kommission
hervorgegangen sind, nicht mehr befassen wird. Der Reichstag wird voraussichtlich.
nachdem er am 22. d. M. wieder zusammengetreten ist, binnen wenigen Tagen die
Arbeiten, die er noch erledigen will, zu Ende führen und dann geschlossen werden.'
Findet aber der Schluß der Reichstags, wie angenommen wird, ohne vorherige Beratung der Unfallversicherungsgesetze statt, dann ist damit diese ganze Vorlage auch
beseitigt, und es kann erst wieder in eine Beratung eingetreten werden, wenn eine
neue Vorlage von seiten der verbündeten Regierungen in der nächsten Session eingebracht sein wird. Wir können nun heute noch nicht übersehen. ob und inwieweit
sich die verbündeten Regierungen die Beschlüsse der Reichstagskommission zu
eigen machen werden, ob und inwieweit sie von denselben bei einer neuen Vorlage
abweichen werden. Ich glaube daher, daß es keinen rechten Zweck haben würde.
wenn wir heute alle einzelnen Bestimmungen durchberaten, wenn wir über dieselben
eventuell eine Abstimmung herbeiführen wollten. Ich meine vielmehr. wir sollten
uns damit begnügen, einige große Gesichtspunkte, die im Vordergrund des Intere~ses stehen, zur Debatte zu bringen.
3

Die IV. Session der 9. Legislaturperiode wurde am 25.6.1897 geschlossen.
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Als solche Gesichtspunkte prinzipieller Natur und von weittragender Bedeutung
möchte ich zunächst bezeichnen:
1. den durch die Beschlüsse der Kommission in das Gesetz aufgenommenen Regreßanspruch der Krankenkassen für die Zeit von der 5. bis zur 13. Woche bei denjenigen Unfällen, welche zu einer Entschädigung seitens der Berufsgenossenschaften
nach Ablauf der 13. Woche führen;
2. die Umwandlung der beruflichen Schiedsgerichte in örtliche Schiedsgerichte;
3. die Beschränkung des Rekursrechts und den Ersatz desselben durch das Recht
der Revision für diejenigen Fälle, in welchen die Schiedsgerichte zwar eine Rente,
aber weniger als 25 Prozent feststellen;
4. die Frage, welche in § 65 des Gesetzes geordnet ist, die darauf hinausläuft, daß
die Berufsgenossenschaften innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem ersten Bescheid, der in bezug auf den Unfall erteilt ist, in der bisherigen Weise verfahren
dürfen, daß aber nach Ablauf der zwei Jahre die Entscheidung den Berufsgenossenschaften entzogen und den betreffenden Schiedsgerichten übertragen werden soll;
5. das sogenannte Mantelgesetz oder Begleitgesetz, insoweit durch dasselbe eine
Ausdehnung der Rechte und Aufgaben der Berufsgenossenschaften herbeigeführt
werden soll.
Ich glaube, meine Herren, das sind die wichtigsten Fragen, um die es sich für uns
handelt, und wenn es uns gelingt, über diese Fragen hier zu irgendeiner Einigkeit zu
kommen, so werden wir ein gutes Stück Arbeit geleistet haben. Ich wollte Ihnen
dann aber noch weiter den Vorschlag des Ausschusses unterbreiten, der dahin geht,
von einer Beschlußfassung über diese Fragen heute abzusehen, und zwar auch hier
wieder aus dem einen Grund, weil die Mitglieder und die Vertreter der Berufsgenossenschaften noch nicht Zeit genug gehabt haben, sich mit ihren Kollegen in Verbindung zu setzen, und andererseits, weil niemand sich schon heute gern durch eine
Abstimmung für die Zukunft binden, sondern wahrscheinlich die Frage noch einer
weiteren Beratung auch für seine Person vorbehalten möchte.
Ich frage zunächst, ob die Mitglieder mit diesen Vorschlägen einverstanden sind.
(Zustimmung)
[... ]

Nr.103
1897 Juni 17
Erlaß' des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher an
den Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker

Abschrift
[Entlassungsschreiben für Bödiker; der scheidende Präsident des Reichsversicherungsamts
erhält eine Pension und den Wilhelm-Orden]

Seine Majestät der Kaiser und König haben allergnädigst geruht, Eurer Hochwohlgeboren die nachgesuchte Entlassung aus dem Reichsdienst mit Pension und
1

BArch R 89 Nr.11135, n. fol.
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unter Bezeigung allerhöchstseiner besonderen Zufriedenheit mit Ihrer Dienstführung
zu erteilen, zugleich auch Ihnen bei Ihrem Ausscheiden aus dem Dienst den Wilhelm-Orden zu verleihen.
Indem ich Ihnen den allerhöchst vollzogenen Abschied sowie die Ordensinsignien
beifolgend übersende, will ich nicht unterlassen, mit meinem Glückwunsch zu dieser
Ordensauszeichnung zugleich mein lebhaftes Bedauern darüber auszudrücken, daß
Ihr Gesundheitszustand Ihnen ein längeres Verbleiben im Dienst des Reichs nicht
gestattet hat.
Zugleich spreche ich Eurer Hochwohlgeboren für Ihre eifrige und erfolgreiche
Tätigkeit auf dem Gebiet der sozialen Gesetzgebung und Verwaltung, insbesondere
an der Spitze des Ihrer bewährten Leitung anvertrauten Reichsversicherungsamts
meinen aufrichtigen Dank aus und bemerke, daß der Zeitpunkt Ihres Ausscheidens
aus dem Dienst Ihrem Wunsch gemäß auf den 1. Juli dieses Jahrs festgesetzt worden ist. Eine Mitteilung über die Höhe Ihrer Pension darf ich mir ergebenst vorbehalten.

Nr.104
1897 Juni 18
Kölnische Zeitung 1 Nr. 562, Erste Morgenausgabe
Der Rücktritt des Präsidenten Dr. Bödiker
Druck
[Würdigung der Leistungen Bödikers)

Das Entlassungsgesuch des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Bödiker
ist vom Kaiser genehmigt worden.
Schon seit einigen Jahren wurde von einigen Parlamentariern im deutschen
Reichstag ausgesprochen, daß zwischen dem Präsidenten des Reichsversicherungsamts und dem Staatssekretär des Reichsamts des Innern erhebliche Meinungsverschiedenheiten beständen, sowohl bezüglich der Stellung des Präsidenten des
Reichsversicherungsamts im Schematismus der Behörden und in der Vertretung des
Amts sowie der neuem Versicherungsgesetze dem Reichstag gegenüber wie bezüglich des Umfangs und des Inhalts der von der Gesetzgebung einzuschlagenden Verbesserungen der bisherigen Gesetze. Diese Fragen sind bei der jüngsten Beratung
des Etats des Reichsversicherungsamts sowohl in der Budgetkommission wie insbesondere in der Sitzung des Reichstags vom 26. Februar 1897 2 abermals erörtert
worden. In der letztem Sitzung waren es zumal der Berichterstatter Dr. Lieber wie
der Abgeordnete Roesicke, die auf diese Angelegenheiten eingingen; Staatssekre-

1

Der Artikel wurde von der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 227 vom 19.6.1897
in weiten Teilen nachgedruckt.
Gemeint sind Äußerungen im Rahmen der Etatberatungen (186. Sitzung vom 26.2.1897,
Sten.Ber. RT 9. LP IV. Session 1895/97, S.4980-4989).
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tär Dr. v. Boetticher wies demgegenüber darauf hin, daß man zwar von Meinungsverschiedenheiten, nicht aber von „Kollisionen" im Dienst zwischen vorgesetzten und nachgeordneten Behörden sprechen könne; daß die Ausgestaltung des
Gedankens, das Reichsversicherungsamt zu einem selbständigen obersten Reichsamt zu machen, auf ganz außerordentliche Schwierigkeiten stoße, da, wenn das Amt
ein oberstes Reichsamt werde, notwendig der neue Staatssekretär des Amts ad nutum absetzbar werden müsse, was für den Präsidenten eines obersten Gerichtshofs, wie es das Reichsversicherungsamt sei, nicht angängig sei, weil dann das Vertrauen zu der Rechtsprechung verlorenginge; daß endlich in einem Augenblick
der Beratung wichtiger Gesetzvorlagen, die darauf abzielen, das Reichsversicherungsamt von einem Teil seiner bisherigen Tätigkeit zu entlasten, unmöglich
die Frage einer anderweitigen äußern Stellung erörtert werden könne, solange man
nicht wisse, was aus den Vorschlägen der einzelnen vorgelegten Gesetzentwürfe
werde.
Wenige Wochen sind seitdem verflossen; jene Gesetzentwürfe sind im Reichstag
noch nicht zur Verabschiedung gelangt, der Präsident des Reichsversicherungsamts
Dr. Bödiker hat aber ihre schließliche Ausgestaltung nicht abgewartet; er hat vorgezogen, sein Abschiedsgesuch einzureichen, und damit wohl auch äußerlich dartun
wollen, daß er mit den von den verbündeten Regierungen gemachten und von der
Reichstagskommission beschlossenen Abänderungsvorschlägen nicht einverstanden
ist und eine persönliche Mitwirkung an der Überführung dieser Abänderungen in die
Praxis nicht wünscht. Man mag die eine oder die andere Auffassung dieser Vorschläge berechtigt erachten, jedenfalls wird man auf beiden Seiten das jetzige vorzeitige Ausscheiden des Präsidenten Dr. Bödiker aus einer Stellung, in der er sich ganz
hervorragende Verdienste errungen hat, lebhaft beklagen müssen. Dreizehn Jahre hat
er an der Spitze des Reichsversicherungsamts gestanden, dessen geistiger Schöpfer
und Entwickler er in erfolgreicher Wirksamkeit gewesen ist; sein Name hat sich in
der goldenen Praxis wie in der grauen Theorie, bei den Arbeitgebern wie bei den
Arbeitern, im Inland wie nicht minder in weiten Kreisen des Auslands des besten
Klangs zu erfreuen, deutsche Hochschulen haben ihn zum Ehrendoktor1 erkoren,
deutsche Städte haben ihn zum Ehrenbürger4 ernannt und Straßen mit seinem Namen
belegt; wenn er jetzt ausscheidet, so wird die Zahl derjenigen, die die Tatsache des
Rücktritts beklagen, recht groß und allgemein sein.
Denn Dr. Bödiker steht noch heute in voller Frische und Arbeitskraft; er hat
erst vor wenigen Tagen, am 5. Juni, sein 54. Lebensjahr vollendet. Zu Haselünne
in Hannover geboren, 5 trat er nach der Einverleibung seiner Heimat in Preußen aus
dem hannoverschen Justizdienst in den preußischen über, war als Regierungsassessor in mehrfachen Dienststellungen im Osten, in Sehlochau, Lötzen, Stettin,
tätig, war kurze Zeit Hilfsarbeiter im Ministerium des Innern, bis er 1873 zum
Landrat des Kreises M[önchen]gladbach ernannt wurde. Hier trat er in besonders
enge Beziehungen zum deutschen Gewerbe, hier verschaffte er sich den tiefen
Einblick in die Entwicklung und die Bedürfnisse des deutschen Gewerbeflei-

4

Bödiker hatte 1889 den Grad eines Dr. phil. h.c. der Universität Leipzig und 1896 den
Grad eines Dr. jur. h. c. der Universität Breslau erhalten. Im Jahr 1899 erhielt er schließlich
von der Universität Göttingen den Grad Dr. med. h. c.
Bödiker war am 10.1.1897 zum Ehrenbürger von Rheydt ernannt worden.
Bödiker wurde in Meppen geboren, in Haselünne ist er aufgewachsen.
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ßes,6 der ihm als Präsidenten des Reichsversicherungsamts von hervorragendem
Nutzen geworden ist. Acht Jahre war er in diesem arbeitsfreudigen und mächtig
emporblühenden rheinischen Kreis als Landrat tätig; wie sehr man sich seiner auch
jetzt noch dort erinnert, hat noch jüngst seine einstimmige Wahl zum Ehrenbürger
der Stadt Rheydt bewiesen. Während seiner dienstlichen Tätigkeit wurde ihm damals
für die Rettung eines Kindes, das er mit Gefahr seines Lebens vor einem heranbrausenden Eisenbahnzug von den Schienen riß, die Rettungsmedaille verliehen. 7 1881
wurde er von M.-Gladbach nach Berlin als Vortragender Rat ins Reichsamt des
Innern berufen und ihm das Referat für Gewerbe- und Versicherungsangelegenheiten
übertragen. Hier zeichnete er sich besonders im Reichstag durch seine gewandte und
erfolgreiche Vertretung des Gesetzentwurfs über die Ordnung des Gewerbebetriebs
im Umherziehen aus, 8 die ihm die warme Anerkennung des Fürsten Bismarck einbrachte.
Die Absicht, die bisherige Haftpflichtgesetzgebung9 umzugestalten, den zivilrechtlichen Grundsatz des Schadenersatzes aufzugeben und an dessen Stelle eine auf
dem Boden der öffentlich-rechtlichen Versicherung beruhende Fürsorge für die
durch Betriebsunfälle Verletzten und ihre Hinterbliebenen zu schaffen, war 1881 und
1882 in zwei Gesetzesvorlagen ohne Erfolg versucht worden. 10 Der dritte Unfallversicherungsgesetzentwurf, der im März 1884 dem Reichstag vorgelegt wurde und am
6. Juli 1884 Gesetzeskraft erhielt, war wesentlich ein Werk Bödikers, der auch bei
den Reichstagsberatungen neben dem Staatssekretär Dr. v. Boetticher die Vorlage im
Reichstag am glücklichsten vertrat. Öffentlich wurden damals seine Verdienste um
das Gelingen dieses großen sozialpolitisch bahnbrechenden Werks durch die Ernennung Bödikers zum Präsidenten des neu errichteten Reichsversicherungsamts anerkannt. Unter dem 11. Juli 1884 vollzog Kaiser Wilhelm 1. auf der Insel Mainau die
Bestallung. Ihm wurden zwei ständige Mitglieder des Amts beigestellt, der Geh[eime] Regierungsrat Dr. P. Kayser, der spätere Kolonialdirektor und jetzige Senatspräsident am Reichsgericht, und der Regierungsrat Berg, jetzt Landrat in St. Goarshausen. Heute zählt das Amt zwei Direktoren (Gaebel und Pfarrius), 34 ständige
Mitglieder, zu denen der Reichstag jetzt weitere fünf Stellen bewilligt hat, vier
Hilfsarbeiter, fünf ständige richterliche Besitzer und 42 richterliche Hilfskräfte.
Es war eine umfassende Aufgabe, die des ersten Präsidenten des neu geschaffenen Amts wartete. Völlig neue Organisationen waren zur Durchführung der Unfallversicherung ins Leben zu rufen, reine Unternehmerverbände mit korporativer Verfassung und Selbstverwaltung in ausgedehntestem Maß, mit selbständiger Regelung
des Gefahrentarifwesens und der Unfallverhütung, mit Überwachungs- und Strafbefugnis gegen die Mitglieder. Mit der Unterstützung eines kleinen Kreises tüchtiger
Mitarbeiter gelang es der hervorragenden organisatorischen Begabung Bödikers und
dem starken Eindruck seiner Persönlichkeit, den Abschluß der Organisation der
Unfallversicherung derart zu beschleunigen, daß das Unfallversicherungsgesetz
schon am l. Oktober 1885 seinem vollen Umfang nach in Kraft treten konnte. Die
6
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Vgl. aus dieser Zeit: Tonio Bödiker, Zur Revision der Maas- & Gewichtsordnung, in:
Gewerbliche Zeitschrift für Rheinland und Westfalen 1 ( 1878). Nr. 3, S. 25-27.
Dies geschah 1m Jahr 1878.
Gememt 1st die Novelle zur Gewerbeordnung vom 1.7.1883 (RGBI. S. 159).
Haftpflichtgesetz vom 7.6.1871 (RGBI, S.207).
Vgl. Bd. 2 der I. Abteilung und Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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nächsten Jahre brachten durch die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die
Transportbetriebe, die Bauarbeiter, die Land- und Forstwirtschaft und die Seeschifffahrt neue schwierige Aufgaben für das Reichsversicherungsamt und seinen Präsidenten. Auch der letzte Teil des großen Reformwerks, die Invaliditäts- und Altersversicherung, nahm die organisatorische Tätigkeit des Reichsversicherungsamts
erheblich in Anspruch. Bei allen diesen Arbeiten war Bödiker die leitende Kraft, bei
ihm liefen die zahlreichen Fäden aus dem allmählich, aber stetig in seinem Umfang
wachsenden Amt zusammen.
Nachdem der wesentlichste Teil der Organisation abgeschlossen war, galt es vor
allem, das materielle Recht der Unfallversicherung, später auch der Invalidenversicherung, auszubilden. Die seit dem 1. Januar 1885 herausgegebenen ,,Amtlichen
Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts" geben ein Bild von dem gewaltigen
Stoff, den die Rechtsprechung dieser Behörde seitdem bewältigt hat. Wenn neben
der formvollendeten und verständlichen Fassung der Entscheidungen auch die besonnene und klare Entschiedenheit der Rechtsprechung hohe Anerkennung erworben
hat, so gebührt auch hierfür in erster Linie dem Präsidenten Bödiker das Verdienst.
Seine tatkräftige und menschenfreundliche Leitung hat der Praxis die richtigen Wege
vorgezeichnet. Ihm ist es im besonderen zu danken, daß die Rechtsprechung des
Reichsversicherungsamts frei von engherzigem, bürokratischem Geist und von eitlem Haschen nach dem augenblicklichen Beifall der vielfach irregeleiteten und unzufriedenen Arbeiterklassen in dem wahrhaft humanen Geist der denkwürdigen
Allerhöchsten Botschaft von 17. November 188 l II durchgeführt worden ist. In dem
großen Vertrauen, das auch aus den Kreisen der Arbeiter dem Reichsversicherungsamt bisher in immer steigendem Maß entgegengebracht worden ist, darf Dr. Bödiker
den schönsten Erfolg für seine tatkräftige und humane Arbeit erblicken. Dem zielbewußten und zugleich überaus versöhnlichen Vorgehen Bödikers ist es auch zu
danken, daß die berufsgenossenschaftliche. ehrenamtliche Organisation in stets ungetrübter Harmonie mit dem Reichsversicherungsamt als Aufsichtsbehörde die ihr
gestellten Aufgaben so trefflich gelöst hat und daß auch das Zusammenwirken mit
den Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Schoß des Reichsversicherungsamts sich so
friedlich und nützlich entwickelt hat. Es hat jedenfalls dazu beigetragen, bestehende
Gegensätze abzuschwächen und dem Vaterland dauernde Bürgschaften seines inneren Friedens zu schaffen. Unermüdlich suchte Bödiker in den Kreisen der Berufsgenossenschaften namentlich auf eine möglichst nachdrückliche Ausgestaltung der
Verhütung von Unfällen hinzuwirken; er ging dabei von dem zutreffenden Gesichtspunkt aus, daß die vernehmlichste und wichtigste Aufgabe der Genossenschaften
nicht sowohl die Unfallentschädigung als die Unfallverhütung ist. Die überaus lehrreiche Unfallverhütungsausstellung in Berlin vom Jahre 1889 fand deshalb auch bei
Bödiker wirksamste Förderung; ihr Gelingen war wesentlich seiner Mitarbeit zu
danken. 12
Daß aber auch das Ausland sich mehr und mehr bemüht hat, seine Kenntnis der
deutschen sozialpolitischen Gesetzgebung zu vertiefen und die in Deutschland gemachten Erfahrungen für ein ähnliches gesetzgeberisches Vorgehen nutzbar zu machen, ist wiederum zum großen Teil ein Verdienst Bödikers. Seine Teilnahme an den
11
1~
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internationalen Kongressen für Arbeiterversicherung in Bern 1891 und Mailand
1894 13, seine Anwesenheit bei Eröffnung des Musee social in Paris im Frühjahr 1895
haben die Erkenntnis der Vorteile des deutschen Systems der öffentlich-rechtlichen
Zwangsversicherung im Ausland ganz wesentlich gefördert und einen Gedankenaustausch unter den zunächst Beteiligten in erfreulicher Weise geweckt. Die wiederholten Besuche maßgebender ausländischer Sozialpolitiker im Reichsversicherungsamt.
vor allem des früheren Ministers Jules Siegfried 14 aus Paris, waren das erste Ergebnis
dieser für den sozialen Frieden wertvollen persönlichen Bemühungen Bödikers im
Ausland. Dieser Aufgabe hat endlich auch das von Bödiker, der sich schon vorher
durch gediegene Veröffentlichungen auf dem einschlägigen Gebiet eingeführt hatte, 1895 herausgegebene Werk über die Arbeiterversicherung in den europäischen
Staaten gedient. 15 Die seinerzeit auch an dieser Stelle (Nr. 905 des Jahrgangs 1895
der Kölnischen Zeitung) eingehend besprochene, durch ihre klassische Kürze und
Klarheit ausgezeichnete Arbeit hat im Ausland besondere Aufmerksamkeit erregt und dem Grundsatz öffentlich-rechtlicher Versicherung wirksam Bahn gebrochen.
Unter den deutschen Männern, die ihre Tätigkeit im Dienst werktätiger Sozialpolitik entfaltet haben, wird deshalb Dr. Bödiker stets in erster Reihe genannt werden
müssen. Die allseitige Anerkennung der bisherigen sozialreformatorischen Friedensarbeit des Reichsversicherungsamts ist mit dem Andenken an seinen ersten verdienten Präsidenten untrennbar verknüpft. Möge das Reichsversicherungsamt auf der von
Bödiker geschaffenen Grundlage und in seinem Geist auch weiterhin fortbauen und
reichen Segen schaffen!

:3

Vgl. Nr. 61.
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Jules Siegfried ( 1837-1922), französischer Sozialpolitiker, 1892-1893 für vier Monate
französischer Handelsminister.
T. Bödiker, Die Arbeiterversicherung in den Europäischen Staaten, Leipzig 1895.
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Protokoll' der 448. Sitzung des Reichsversicherungsamts

Abschrift
[Bödiker gibt vor dem Plenum des Reichsversicherungsamts seinen Rücktritt bekannt; Dankesworte von ständigen und nichtständigen Mitgliedern des Reichsversicherungsamts, auch
seitens eines Arbeitervertreters)

Den Vorsitz führte der Präsident des Reichsversicherungsamts Dr. Bödiker.
1. Das Protokoll der 447. Sitzung wurde verlesen und im Wortlaut festgestellt.
II. Der Vorsitzende führte in einer Ansprache an die Anwesenden folgendes aus:
Er habe die Herren, mit denen er in langjähriger Arbeit zusammengestanden und
zusammengewirkt habe, zu der heutigen besonderen Plenarsitzung eingeladen, um
ihnen davon Mitteilung zu machen, daß Seine Majestät der Kaiser huldreichst geruht
haben, seinem Gesuch um Entlassung aus dem Amt in Gnaden zu entsprechen. 2 Bei
seinem Ausscheiden aus seiner Dienststellung sei es ihm ein Herzensbedürfnis, den
Herren Mitgliedern des Bundesrats, den ständigen Mitgliedern sowie den Vertretern
der Berufsgenossenschaftsvorstände und der Arbeitnehmer aufrichtigsten Dank für
ihre tätige Mitwirkung, die nie versagt habe, und für ihre oft bewiesene freundliche
Gesinnung auszusprechen. Wenn er auch in der Wahl mancher Anordnungen und
Maßnahmen nicht immer das Rechte und Beste getroffen haben möge, so denke er
doch daran, daß alles menschliche Wollen, Wissen und Können nur Stückwerk sei
und daß es schon genüge, in großen Dingen das Gute gewollt zu haben. Sein Wollen
und Streben sei aber immer darauf gerichtet gewesen, den einzelnen Personen gerecht zu werden und die Verwaltung so zu führen, wie es den hohen Aufgaben des
Reichsversicherungsamts entspreche. Er denke an dem heutigen Tag zurück an die
erste Plenarsitzung vom 18. September 1884, bei der er wie heute die Freude gehabt
habe, den hochverehrten Herrn königlich bayerischen Bundesratsbevollmächtigen
von Herrmann an seiner Seite zu sehen, und an die lange arbeitsreiche Zeit, die seitdem verflossen sei. In seinem fernerem Leben werde er stets mit hoher Befriedigung
der Tage gedenken, die er inmitten der Mitglieder des Reichsversicherungsamts
verbracht habe.
Es sei seine feste Absicht gewesen, seine Abschiedsworte hiermit zu schließen,
um jeden Mißklang zu vermeiden; aber er habe befürchten müssen, daß unwahre
oder entstellte Mitteilungen über die Gründe seines Ausscheidens, die von unbekannter Seite her ihren Weg in vereinzelte Blätter der Tagespresse genommen hät-

BArch R 89 Nr.22579, n. fol.
Zu der Sitzung, an der insgesamt 69 Personen teilnahmen, waren die ständigen und nichtständigen Mitglieder, einschließlich ihrer Stellvertreter, und die richterlichen Beisitzer zusammengerufen worden.
Wilhelm II. schrieb in seinem Erlaß vom 16.6.1897, daß er die nachgesuchte Entlassung
aus dem Reichsdienst in Gnaden mit Pension und unter Be::.eigung Unserer besonderen
Zufriedenheit mit seiner Dienstführung zu erteilen geruhet haben (Abschrift: BArch R 89
Nr.11135, n. fol.).
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ten, bei den Anwesenden unrichtige AMahme oder Vorstellungen hervorrufen könnten, die geeignet seien, sein Vorgehen in einem schiefen Licht erscheinen zu lassen.
Dem wolle und müsse er im Interesse seiner persönlichen Ehre entgegentreten, da es
seine Absicht sei, auf derartige Bemerkungen oder Angriffe in der Presse keinerlei
Erwiderung zu veröffentlichen; doch müsse er bitten, diese seine Erklärungen als
sekret zu behandeln.
Es sei völlig unrichtig, wenn die Meinung verbreitet werde. daß er deswegen Veranlassung genommen habe, sein Abschiedsgesuch einzureichen, weil das Bestreben.
das Reichsversicherungsamt zu einem selbständigen, vom Reichsamt des Innern
unabhängigen Reichsamt auszugestalten, bisher nicht zur Verwirklichung gelangt
sei. In dieser Beziehung habe die Nr. 139 der Königsberger Hartungschen Zeitung
vom 16. Juni 1897 in einem „Der Rücktritt Bödikers" überschriebenen Leitartikel
noch folgende Behauptungen aufgestellt:
,, ... da er sah, daß Herr von Boetticher nicht geneigt sein würde, seine Pläne zu
unterstützen, so begann er die Bundesstaaten zu bearbeiten. So wandte er sich, die
Tatsache liegt mehrere Jahre zurück, an den damaligen Vertreter Bayerns beim Bundesrat, den jetzigen Kultusminister Dr. von Landmann, um bei ihm eine Stütze seiner Pläne zu finden. Herr Dr. Bödiker hatte ganz übersehen, daß er gerade hier auf
Widerstand stoßen müßte. Bayern ist jeder Weiterentwicklung der Reichsinstitutionen abgeneigt, bei der seine eigene Bürokratie zu kurz kommt. So geschah es, daß
Herr Dr. Bödiker nicht allein abgewiesen wurde, sondern daß auch die Art, wie er
seine Pläne betrieb, an den leitenden Stellen im Reich bekannt wurde."3
Diese Sätze seien von Anfang bis zu Ende unrichtig, insbesondere habe er niemals mit dem Herrn von Landmann in dem vorstehend bezeichneten Sinn verhandelt
oder auch nur indirekt auf ihn eine Einwirkung zu erlangen gesucht. Richtig sei, daß
er es stets mit schmerzlichem Bedauern empfunden habe, daß die wichtigsten Vorlagen auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung seit Jahren im Bundesrat und Reichstag ohne ausreichende Vertretung oder auch ohne Anhörung des Reichsversicherungsamts beraten worden seien; wobei er jedoch ganz dahingestellt bleiben lassen
wolle, ob seine Auffassung gegenüber der im Reichsamt des Innern vertretenen die
sachlich berechtigtere gewesen sei. Jedenfalls habe er es nach seiner gewissenhaften
Überzeugung für seine Pflicht gehalten, in Fragen von so hoher Wichtigkeit gegen
eine seiner Meinung nach unbegründete Beschränkung des Reichsversicherungsamts
offen anzukämpfen, wie dies in den Berichten vom 28. November 1890', 17. August
18915, 7. November 18966 , 30. Dezember 18967 und in der Sitzung der Abteilung für
Invaliditäts- und Altersversicherung vom 18. Mai 1897K geschehen sei. (Die vorbezeichneten Schriftstücke sind dem Protokoll als Anlagen beigefügt.) Derartige wiederholte, natürlich mit Aufregungen verbundene Mißhelligkeiten hätten schließlich
seinen Gesundheitszustand erschüttert, so daß er es für geboten erachtet habe. sein
Amt niederzulegen.
3
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Der Rücktritt Bödickers (sie!), in: Königsberger Hartungsche Zeitung, Nr. 139 vom
16.6.1897.
Abschrift: BArch R 89 Nr.22579, n. fol.
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Völlig irrig würde auch die Meinung sein, daß er wegen seiner Arbeiterfreundlichkeit bei der Großindustrie auf Widerstand gestoßen sei. Gerade das Gegenteil sei
der Fall, er verkehre beispielsweise mit den Herren von Stumm und Krupp in der
allerfreundschaftlichsten Weise und habe von Vertretern der Großindustrie eben in
diesen Tagen wieder vielfache wohlwollende Beweise der Sympathie und der Zustimmung erhalten. Zum Beweis dessen bitte er einen Brief des Geheimen Finanzrats
Jencke in Essen vom 18. Juni 1897 verlesen lassen zu dürfen, in dem dieser ihm in
außerordentlich freundlicher Form sein Bedauern über seinen Rücktritt ausspreche. 9
Nach Verlesung dieses Schreibens, das dem Protokoll abschriftlich als Anlage beigefügt ist, durch den Protokollführer fährt der Vorsitzende fort:
,,Der Austritt aus dem geliebten Amt sei ihm unendlich schwergefallen, aber er
werde sich glücklich schätzen, wenn sein persönliches Opfer dem Reichsversicherungsamt zum Segen gereichen sollte. Scheide er auch mit der Person, so trenne er
sich doch nicht mit dem Herzen und der Gesinnung."
Hierauf nahm der königlich bayerische Bundesratsbevollmächtigte, Ministerialdirektor von Herrmann, das Wort zu folgenden Ausführungen: Im Namen der dem
Reichsversicherungsamt angehörenden Mitglieder des Bundesrats wolle er dem
aufrichtigsten und lebhaftesten Bedauern über die Amtsniederlegung des Herrn Präsidenten Ausdruck geben. Die Gründe, die den Vorsitzenden zur Einreichung seines
Entlassungsgesuchs bestimmt hätten, seien zu achten und zu ehren, doch halte er es
nicht für angängig, hier über sie zu diskutieren; nur wolle er auch seinerseits nicht
unterlassen, dem Herrn Präsidenten für die Abwehr der in der Königsberger Hartungschen gegen die bayerische Regierung enthaltenen Angriffe zu danken. Der Herr
Präsident habe in seiner Bescheidenheit bei seinen Abschiedsworten der großen
Verdienste nicht gedacht, die er sich in der Gesetzgebung, der Rechtsprechung, der
Verwaltung und der Literatur erworben habe, der Verdienste, die Seine Majestät der
Kaiser noch neuerdings durch die Verleihung des hohen Wilhelm-Ordens anerkannt
hätten. Auch im Reichsversicherungsamt sei jedem voll bewußt, was der Präsident
für dasselbe geleistet und wie er es verstanden habe, dasselbe von kleinen Anfängen
zu der gegenwärtigen Höhe zu fördern, und jeden erfülle es mit freudiger Genugtuung, bei diesem Werk an der Seite des Herrn Präsidenten mitgewirkt zu haben.
Jeder Nachfolger in seiner Dienststellung werde sich bemühen müssen, ihm nachzustreben, und werde nur dann Erfolg haben, wenn er in seinen Bahnen wandle. Dieses
Gefühl müsse den scheidenden Herrn Präsidenten, den er bitte, ihnen allen ein
freundliches Andenken zu bewahren, mit hohem Stolz erfüllen.
Nach einigen Worten des Danks von seilen des Vorsitzenden erbat der Direktor
im Reichsversicherungsamt Gaebel das Wort zu folgender Ansprache:
Die Stunde, in der der Herr Präsident Dr. Bödiker einer Plenarsitzung des Reichsversicherungsamts zum letzten Mal habe vorsitzen dürfen, sei unerwartet schnell
9

Jencke schrieb u. a.: Ich habe dieses Ende seit langem als unvenneidlich kommen sehen
und es wahrhaftig tief und schmer..lich bedauert, daß es kein Mittel gab, demselben vorzubeugen. Sie wissen, daß ich nur meiner innersten Überzeugung folgte, wenn ich bei wiederholten Gelegenheiten Anlaß nahm. der unvergleichlichen Verdienste :u gedenken, welche Sie sich um die Ausfiihnmg der Unfallversicherungsgesetze erworben haben, und
wenn ich auf das schärfste betonte, daß die ganze Organisation in die Brüche gehen werde, wenn eineinmal ein anderer Geist als der von Ihnen gepflegte in das Reichsversicherungsamt einziehen sollte (Abschrift: BArch R 89 Nr.25579, n. fol.).
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gekommen, so daß es ihm nicht möglich gewesen sei, mit den Herren Kollegen den
Inhalt und die Fassung der Worte zu vereinbaren und festzustellen, die er im Namen
der ständigen Mitglieder des Amts an den Herrn Präsidenten richten wollte; aber der
Gesinnung und den Empfindungen aller würden sie gewiß entsprechen. Nicht könne
es seine Aufgabe sein, in gegenwärtiger Stunde ein Gesamtbild der Tätigkeit des
Herrn Präsidenten zu entrollen, insbesondere seine hochbedeutenden wissenschaftlichen Leistungen hervorzuheben, das allbekannte Genie seiner Organisationskraft zu
schildern und auf die Grundsätze einzugehen. nach denen er in der inneren Verwaltung und Leitung der Behörde verfahren sei: Der Name des Herrn Präsidenten gehöre dem ganzen Vaterland an, und wie für letzteres soeben noch Seine Majestät ihn in
besonderer Weise huldvoll ausgezeichnet habe, so würde, wenn einmal eine Geschichte der deutschen Sozialpolitik zu schreiben sei, dort der Ort sein, an dem die
Bedeutung des Präsidenten Dr. Bödiker in vollem Umfang zu würdigen sei.
Aber wenigstens auf 2 Grundzüge seiner amtlichen Tätigkeit solle hier hingewiesen werden.
Der eine bestehe darin, daß der Herr Präsident es verstanden habe, die ganze Ausführung und Auslegung der Arbeiterversicherungsgesetze mit echt sozialem Geist im
besten Sinn des Worts zu durchdringen. Stets bemüht auf diesem Gebiet im Einvernehmen mit den hohen Bundesregierungen vorzugehen und deren Interessen zu
wahren - fort und fort innigen Anschluß und lebendige Berührung mit den Kreisen
der Arbeitgeber in ganz Deutschland suchend und findend -, der Arbeitgeber, deren
opferfreudiger Hingabe das Gelingen des großen Werks wesentlich mitzuverdanken
sei: habe der Herr Präsident doch unentwegt daran festgehalten, daß die Arbeiterversicherungsgesetze um der Arbeiter willen erlassen worden seien. Daher los von allem engherzigen Formalismus, der den Versicherten nur zum Schaden gereiche,
daher jenes Anpassen an die praktischen Verhältnisse des Lebens, das - wie noch
neulich ein geistig hochstehender Mann erklärt habe - unsere Entscheidungen und
Beschlüsse zu einer wahren Fundgrube des gesunden Menschenverstands mache,
daher jene sogenannte Arbeiterfreundlichkeit, die doch nichts weiter sei als Gerechtigkeit, und getreue Ausführung der Intentionen der Kaiserlichen Botschaft vom 17.
November 1881.JO In diesem Geist sei der Herr Präsident vorangegangen und habe
sich das Vertrauen der Arbeiterschaft erworben, und kein Präsident des Amts werde
diese Bahn verlassen können, die durch das schöne Wort der Bibel „Habet die Brüder lieb!" 11 vorgezeichnet sei.
Ferner wolle er heute daran erinnern, wie eine wesentliche Bedeutung der Unfallversicherungsgesetzgebung im Gegensatz zum Krankenversicherungsgesetz darin
gefunden worden sei, daß als Krönung der ganzen Organisation eine einheitliche
Spitze geschaffen worden sei, das Reichsversicherungsamt, groß durch den Kreis
seiner ganz Deutschland umfassenden Tätigkeit, bedeutungsvoll durch die Art seiner
Zusammensetzung, einflußreich durch die ihm verliehenen Rechte und Befugnisse.
Gerade das Reichsversicherungsamt sei es, um das uns andere Staaten und Völker
(z. B. Österreich) geradezu beneiden, und wie vielleicht keine andere Behörde stehe
das Reichsversicherungsamt von allen Kreisen der Bevölkerung hochgeachtet da.
Das sei vornehmlich das Werk des Herrn Präsidenten, und wenn derselbe fort und
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fort bestrebt gewesen, die Bedeutung des Amts auf der von vornherein gewollten
Höhe zu erhalten, so gebühre ihm dafür unser allerherzlichster Dank.
So hoher Verdienste würden die Mitglieder des Amts stets eingedenk bleiben und
mit Stolz der '.Zeit zurückdenken, in der sie unter seiner Leitung zu diesem Werk mit
berufen gewesen seien.
Der Redner schloß seine Ansprache mit einem dreifachen Hoch auf den Präsidenten Dr. Bödiker, in das die Anwesenden mit Begeisterung einstimmten.
Hierauf folgte eine Ansprache des Baumeisters Felisch, der erklärte, in seiner Eigenschaft als ältestes nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts und als
Vorsitzender des Verbands der Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften dem
Gefühl des Schmerzes und der Trauer darüber Ausdruck geben zu wollen, daß der
Herr Präsident aus einem bisherigen Wirkungskreis scheide. Er wolle der hervorragenden Verdienste des Scheidenden, die schon von anderer Seite gewürdigt seien,
nicht nochmals gedenken; aber das müsse er hervorheben, wie der Herr Präsident es
mit seltenem Geschick verstanden habe, die ehrenamtlichen Organe zu ersprießlicher
Mitarbeit heranzuziehen und welche freundschaftlichen Formen des Verkehrs mit
den im praktischen Leben stehenden Männern er in seiner Eigenschaft als Beamter
gefunden und beobachtet habe. Dessen gedenke er voller Dankbarkeit in der gegenwärtigen Stunde, und auch dessen sei er heute eingedenk, wie unter der Leitung des
Präsidenten unparteiisch und gewissenhaft, zur Befriedigung beider Teile, der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer, im Reichsversicherungsamt Recht gesprochen worden sei.
Diesen Worten schloß sich namens der Berufsgenossenschaften der königliche
Kommerzienrat Kettner 12 an, der den Herrn Präsidenten der dauernden Dankbarkeit
und Verehrung der Arbeitgeber versicherte.
Für die Arbeitervertreter sprach der Schlosser Gutheitn, indem er ausführte: .,Die
Arbeiter seien nicht in der Lage, dem scheidenden Präsidenten Denkmäler aus Erz zu
errichten 14 oder glanzvolle Adressen an ihn zu richten; aber der Name des Dr. Bödiker sei in jedem Arbeiterhaus bekannt und werde in den dankbaren Herzen der
deutschen Arbeiter fortleben."
Der Vorsitzende dankte jedem einzelnen der Redner für die freundlichen Worte,
die er an ihn gerichtet habe. Der Vorsitzende erbat und erhielt von dem Kollegium
die Zustimmung, daß das gegenwärtige Protokoll von ihm, dem Direktor Gaebel und
dem Referenten 15 festgestellt werde.

12

Gustav Kettner war seit 1893 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter).
u Karl Gutheit (gest. 1915), Schlosser in Berlin, Arbeiter in der Maschinenfabrik Roller, seit
20.2.1893 stellvertretendes nichtständiges Mitglied, ab 1.10.1897 dann nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitervertreter).
1~ Im Jahr 1909. zwei Jahre nach Bödikers Tod, wurde in Haselünne, der Heimatstadt Tonio
Bödikers, ein von dem Münsteraner Bildhauer Anton Rüller gestaltetes überlebensgroßes
Denkmal errichtet. welches noch heute in Haselünne steht. Für die Eingangshalle des Reichsversicherungsamts schuf der Bildhauer und Senator der Berliner Akademie der Künste Prof.
Gerhard Jant:nsch im Jah, 1910 eine Eisenbüste, die heute im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen ist. Ebenfalls 1910 schuf der Berliner Bildhauer Hermann Hosaeus die
,,Bödiker-Gedenkmünze", die vom Reichsversicherungsamt verliehen wurde.
15 Dr. Otto Bassenge.
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Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Dr. Tonio Bödiker an
den Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst
Eigenhändige Ausfertigung
[Eine Ernennung eines Beamten des Reichsamts des Innern zum Präsidenten des Reichsversicherungsamts wäre eine grobe Desavouierung dieses Amts; Bödiker schlägt den Abteilungsleiter Ono Gaebel als Nachfolger vor]

Der gnädige Empfang von vorgestern ermutigt mich, Eurer Durchlaucht die anliegende aus Kreisen des Reichsversicherungsamts mit Besorgnis mir vorgelegte
Zeitung 2 ehrerbietigst zu unterbreiten, welche die auch sonst in Umlauf gesetzte
Nachricht enthält, der Geheimrat Caspar vom Reichsamt des Innern solle mein
Nachfolger werden.
Ich kenne den Herrn seit sehr vielen Jahren und könnte mir eine ungeeignetere
Wahl nicht denken. Dabei würde seine Ernennung eine tiefe Verletzung des ganzen
Amts sein, das in jenem Herrn seinen erbittertsten Gegner sieht; erbittert wohl dadurch, daß ich eines Tags Exzellenz von Boetticher berichten mußte, das Amt bedürfe der Kräftigung von oben herunter (er war damals der älteste Rat im Amt).
Eure Durchlaucht wollen hochgeneigtest den mir vorgestern verstatteten Bericht
abwarten,3 damit höchstdieselben ersehen, wie das Reichsamt des Innern dem
Reichsversicherungsamt mitgespielt hat. Es sollte ausgeschlossen sein, daß ein Rat
oder Direktor (v. Woedtke), die den Präsidenten des Amts mit verdrängt haben, wie
zum Lohn dafür dessen Nachfolger werden.
Ein Verdienst war solche Handlungsweise doch wahrlich nicht, und wohin sollen
wir kommen, wenn solches Verfahren von oben herab noch belohnt wird? Zumal,
wenn ein weit älterer, in jeder Hinsicht geeigneter Kandidat in der Person meines
Vertreters, des Direktors Gaebel, im Amt vorhanden ist.
Eure Durchlaucht werden, über die Sachlage durch diese ehrerbietigen Zeilen orientiert, sicherlich hierzu die Hand nicht bieten.

1

2
3

BArch R 43 Nr.1658, fol.30-31 Rs.
Gemeint ist eine Meldung der „Volks-Zeitung" Nr. 283 vom 20.6.1897.
Gemeint ist wohl ein langer, auf den 22.6.1897 datierter Bericht Bödikers an von Boetticher, den Bödiker jedoch auf Anraten Otto Gaebels nicht abschickte. sondern. da die Tage
des Herrn v. Boetticher gezählt sind, am 30.6.1897 zu den Akten gab (Abschrift mit Randvermerk Bödikers: BArch R 89 Nr.11135, n. fol.).
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1897 September 12
Neues Saarbrücker Gewerbeblatt 1 Nr. 37
Wichtige Fragen der Novelle zum Unfallversicherungsgesetze

Druck
[Die Beschlüsse der XVII. Reichstagskommission dürfen nicht zur Grundlage des weiteren
Gesetzgebungsverfahrens gemacht werden]

Die dem Reichstag in seiner letzten Tagung zugegangene Novelle zum Unfallversicherungsgesetz hat in der Kommission, der sie überwiesen wurde, wesentliche
Abänderungen erfahren und zu Vorschlägen geführt, welche in den beteiligten Kreisen ernsten prinzipiellen Bedenken begegnen. Aus Anlaß dessen hat der Verband
deutscher Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften, welchem die Südwestdeutsche
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, die Nordwestliche Eisen-Berufsgenossenschaft, die Rheinisch-Westfälische Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft,
die Rheinisch-Westfälische Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft, die Sächsisch-Thüringische Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, die
Schlesische Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft und die Süddeutsche Eisen- und
Stahl-Berufsgenossenschaft angehören.2 eine Konferenz abgehalten, in welcher beschlossen wurde. an den Bundesrat die dringende Bitte zu richten, daß er die Kommissionsbeschlüsse nicht zur Grundlage einer neuen Vorlage machen möge. 3
Diese Beschlüsse sind mit den Grundsätzen einer ersprießlichen Selbstverwaltung, auf welchen die Berufsgenossenschaften bisher aufgebaut waren, unvereinbar
und würden es ungemein erschweren, wenn nicht unmöglich machen, die geeigneten
Personen zur Übernahme bzw. Weiterführung der berufsgenossenschaftlichen Ämter
zu bewegen. Die vereinigten Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften würden sogar
eine Auflösung der Berufsgenossenschaften einer Umbildung des Unfallversicherungsgesetzes nach den Kommissionsbeschlüssen vorziehen.
Was sie in den letzteren für gänzlich unannehmbar halten, ist folgendes:
l. Die Bestimmung des § 5 f., nach welchem die Berufsgenossenschaft der Krankenkasse die Kosten für die Fürsorge des Verletzten, falls demselben vom Beginn
der vierzehnten Woche nach Eintritt des Unfalls an eine Rente zu gewähren ist, vom
Ablauf der vierten Woche ab zurückzuvergüten hat.
Diese Bestimmung würde, abgesehen von der finanziellen Mehrbelastung, welche
sie den Berufsgenossenschaften auferlegt, einen höchst verderblichen Interessenstreit
1

Das ..Neue Saarbrücker Gewerbeblatt. Organ der Handelskammer, der Südwestdeutschen
Eisen-Berufsgenossenschaft und der wirthschaftlichen Vereine im Saargebiet" erschien seit
1896 sonntags als Beilage zur ,,Neuen Saarbrücker Zeitung".
Der Verband Deutscher Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften war 1895 gegründet
worden, nachdem schon seit 1886 jährliche Konferenzen der beteiligten Berufsgenossenschaften - die dem Verband Deutscher Berufsgenossenschaften nicht angehörten - stattgefunden hatten. Geschäftsführend ~ar die Süddeutsche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft (Vorsitzender: Hugo von Maffei).
Vgl. die von Hugo von Maffei unterzeichnete Eingabe vom 1.9.1897 (Druck: BArch R 89
Nr.14886, n. fol.).
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zwischen diesen und den Krankenkassen hervorrufen. Denn das Interesse der letzteren.
einen Verletzten so rasch wie möglich wiederhergestellt zu sehen, wird bedeutend
abnehmen. Ja, die Krankenkassen können sogar in die Versuchung kommen. das Heilverfahren hinauszuziehen, da sie die geleisteten Enl<;chädigungen von den Genossenschaften wieder zurückbekommen, und diese Möglichkeit liegt um so näher. als auch
bei den Verletzten vielfach die Neigung besteht, möglichst lange die Rente zu beziehen. Dabei widerspricht die Bestimmung sehr häufig dem wahren Interesse der Verletzten. Denn die Berufsgenossenschaften werden in allen Zweifelsfällen genötigt sein.
die Verletzten der Behandlung des Krankenkassenarztes zu entziehen und sie ihrem
berufsgenossenschaftlichen Krankenhaus zu übergeben; den Verletzten kann aber die
Behandlung durch zwei verschiedene Ärzte oder zwei verschiedene Krankenhäuser
keineswegs erwünscht sein. Dazu kommt, daß fortwährend Konflikte zwischen Krankenkassen und Genossenschaften darüber entstehen werden, ob der Verletzte vor der
14. Woche geheilt ist oder nicht, weil davon die Frage der Rückvergütung abhängt.
2. Die Bestimmung in § 61, wonach auf Antrag des Entschädigungsberechtigten
demselben Abschrift des erteilten ärztlichen Gutachtens zu gewähren ist.
Abgesehen davon, daß die dem Verletzten gewährte Kenntnisnahme eines Gutachtens, in welchem der Ausgang seines Leidens wahrheitsgemäß geschildert wird,
oft eine grobe und verhängnisvolle Rücksichtslosigkeit darstellt, wird die Bestimmung auch den Nachteil haben, daß viele Gutachten von den Ärzten nicht mehr mit
der erforderlichen Ausführlichkeit gegeben werden. Erfahrungsgemäß büßen Ärzte,
deren Gutachten nach Ansicht der verletzten Arbeiter diesen zum Nachteil gereichen,
derart an Popularität ein, daß sie in Zukunft vielfach sich weigern würden. Atteste
auszustellen. Förderung des Simulantentums unter den Arbeitern und eines den Verletzen einseitig gefälligen Ärzteproletariats würden die notwendigen Folgen sein.
3. Die Aufhebung der berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte (Artikel II a
des sogenannten „Mantelgesetzes"), namentlich in Verbindung mit der Bestimmung
des § 63 a des Unfallversicherungsgesetzes, wonach bei Renten bis zum Betrag von
25 % der Vollrente statt des Rekurses nur das Rechtsmittel der Revision zulässig ist.
Die Einführung von territorialen Schiedsgerichten ist als Todesstoß für die Genossenschaften zu betrachten.
Während die Arbeiter als Beisitzer eines solchen Gerichts immerhin ihre Solidarität aufrechterhalten werden, weil es für sie ganz gleichgültig ist, welche Berufsgenossenschaft die Rente zu zahlen hat, haben die Beisitzer aus dem Stand der Arbeitgeber nicht das geringste Interesse daran, ob eine ihnen fremde Berufsgenossenschaft eine größere oder geringere Belastung erfährt. Die Beisitzer beider Berufsstände werden zudem häufig gar nicht in der Lage sein. zu beurteilen, in welchem
Grad ein Verletzter mit Rücksicht auf seine Berufstätigkeit eine Erwerbsverminderung erlitten hat. Wird diesem Übelstand dadurch abgeholfen, daß regelmäßig Beisitzer desselben Berufszweigs, dem der Verletzte angehört hat, zugezogen werden,
so wird die Zuziehung dieser Beisitzer derartig vermehrt werden müssen, daß die
Belästigung derselben ins ungemessene wächst und in gar keinem Verhältnis mehr
zu dem damit erreichten Zweck steht. Wenn beispielsweise auf der Tagesordnung
eines Schiedsgerichts Sachen angesetzt sind, welche 12 Berufsgenossenschaften
angehen, so müßten 48 Beisitzer an demselben Tag wieder einberufen werden und
entsprechende Stellvertreter müßten sich gleichfalls bereithalten. Die ganze Einrichtung scheint auf dem Bestreben zu beruhen, die staatlichen Beamten zu entlasten und
die Belastung der ehrenamtlichen Funktionen über Gebühr zu vermehren.
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Auch die Einsetzung eines ständigen Vorsitzenden stellt eine gänzlich verfehlte
Maßregel dar, weil derselbe, losgelöst von der allgemeinen Rechtsprechung, leicht
zu einer einseitigen Auffassung gelangen und dabei eine Machtvollkommenheit
ausüben kann, welche sich über ganze Industriegebiete erstreckt. Diese Machtvollkommenheit wird dadurch noch vermehrt, daß die Rentenfestsetzungen bis zu 25 %
der Vollrente dem Rekurs am Reichsversicherungsamt entzogen werden sollen. Es
wird dadurch eine Ungleichmäßigkeit der Rechtsprechung hervorgerufen, welche
nicht bloß das Rechtsgefühl der Beteiligten vermindern, sondern auch die Unzufriedenheit der Arbeiter in dem Bereich derjenigen Schiedsgerichte vermehren muß,
welche den Ansprüchen der Verletzten weniger entgegenkommend gegenüberstehen
als andere Schiedsgerichte.
4. Die Bestimmung im§ 65. wonach Rentenherabsetzungen. welche nach Ablauf
der ersten zwei Jahre erfolgen. nur durch Entscheidung des Schiedsgerichts festgestellt werden können.
Hier liegt eine völlige Verkennung des Charakters der Rentenherabsetzung vor,
welche sich prinzipiell von der ersten Rentenfestsetzung durch nichts unterscheidet.
Jede Rentenfestsetzung ist begründet auf den zeitweiligen Zustand des Verletzten,
ganz gleich, ob sie von vornherein oder vor Ablauf von zwei Jahren oder zu späteren
Terminen erfolgt. Die differentielle Behandlung zwischen erster Feststellung und
einer Herabsetzung der Rente hat zudem den Nachteil, daß der Verletzte so lange die
hohe Rente fortbezieht, bis das Schiedsgericht die Herabsetzung ausgesprochen hat.
In letzterem Fall muß also der Verletzte von der herabgesetzten Rente, gegen deren
Höhe er an sich schon reklamiert hat, sich auch noch einen Abzug gefallen lassen für
den Betrag, welchen er von dem Tag ab, an dem ihm eine erhöhte Arbeitsfähigkeit
zugesprochen wurde, bis zum Tag der Entscheidung durch das Schiedsgericht zuviel
empfangen hat. Seine Unzufriedenheit wird dadurch in verdoppeltem Maß hervorgerufen. Durch die Bestimmung. wonach das Schiedsgericht auch berufen werden soll,
über die Art der Rückzahlungen zu befinden, erhält dasselbe diskretionäre Befugnisse, welche an Willkür grenzen und über die objektive Rechtsprechung hinausgehen.
Die Autorität und die Vertrauensstellung der Berufsgenossenschaften werden durch
den Kommissionsbeschluß in hohem Maß beeinträchtigt und die Genossenschaft wird
in allen denjenigen Fällen, in welchen das Schiedsgericht in erster Instanz entscheidet,
zu einem vorbereitenden Organ des letzteren herabgedrückt. Auch der Entschädigungsberechtigte erleidet dadurch nur scheinbar eine Verbesserung, tatsächlich aber
eine Verschlechterung, weil derselbe statt drei Instanzen nunmehr nur zwei und im Fall
der Rentenfestsetzung unter 25 % sogar nur eine Instanz erhalten würde.
5. Der § 66 a. durch welchen die Genossenschaften zu Bankiers der einzelnen
Rentenempfänger eingesetzt werden sollen.
Gegen die Verpflichtung der Genossenschaften, sich als Sparkassen der Empfangsberechtigten zu konstituieren, muß entschieden Protest erhoben werden. Es
würde dies eine Belastung der Genossenschaften bedeuten, welche gänzlich aus dem
Rahmen des Unfallversicherungsgesetzes fällt und in schreiendem Gegensatz zur
Verminderung der Befugnisse steht, die den Genossenschaften auf anderen Gebieten
zugemutet wird.
6. Der Artikel III des Mantelgesetzes. welcher den Berufsgenossenschaften fakultativ die Alters- und Invalidenversicherung überträgt.
Die Frage, ob den Genossenschaften prinzipiell die Invaliditäts- und Altersversicherung zu übertragen sei, scheidet für uns hier gänzlich aus. Ebenso die Frage, ob
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der letzteren die Witwen- und Waisenversorgung hinzugefügt werden soll. Jedenfalls
ist die von der Kommission beschlossene fakultative Übertragung dieser Versicherungsform auf die Berufsgenossenschaften ganz unausführbar.
Bleibt auch bei dieser Einrichtung der Markenzwang bestehen, so wird die Anzahl der Versicherungsmarken in einer solchen Weise vermehrt werden, daß nicht
bloß eine heillose Konfusion entsteht, sondern auch Kollisionen mit den kommunalen Versicherungsanstalten unausbleiblich sind. Wird umgekehrt die einfache
Lohnnachweisung zur Basis der Ansprüche der Versicherten gemacht, wie dies beispielsweise bei einzelnen Knappschaftsvereinen der Fall ist, so wird es dem Arbeiter
überaus schwerfallen, im Fall seiner Invalidität seine Ansprüche geltend zu machen,
weil bei kleineren, insbesondere bei handwerksmäßigen Betrieben, die Aufzeichnungen der Arbeitgeber häufig nicht so korrekt und regelmäßig gemacht oder aufbewahrt werden, daß daraus mit Sicherhefr die nötigen Schlüsse gezogen werden
können.
Sollte dereinst die Unfallversicherung mit der Invalidenversicherung verschmolzen werden, so müßte dieses auf einer ganz neuen Basis geschehen. Bei der heutigen Organisation beider Versicherungsarten ist eine Verschmelzung derselben nur
in ganz besonderen Fällen, wie z. 8. bei der See-Berufsgenossenschaft, zulässig.
Aber auch da stehen derselben ernstliche Bedenken gegenüber, weil die Körperschaften, von welchen die Renten zu bezahlen sind, ganz verschiedene Interessen
haben.
Indem die genannten Berufsgenossenschaften den hohen Bundesrat bitten, ihre
Darlegungen einer hochgeneigten Berücksichtigung unterziehen zu wollen, bemerken sie gleichzeitig, daß, falls es nicht möglich sein sollte. mit dem Reichstag zu
einer die berechtigte Stellung der Berufsgenossenschaften wahrenden Vereinbarung
zu kommen. die Beibehaltung des bestehenden Unfallversicherungsgesetzes trotz
mancher Vorzüge der Novelle für das kleinere Übel zu halten sei.
Allen Gewerbetreibenden aber, welche einer Berufsgenossenschaft angehören,
wird aus dieser Kritik erhellen, daß die Beschlüsse der Reichstagskommission den
ernstesten Bedenken unterliegen und daß der Verband der Eisen- und StahlBerufsgenossenschaften sich durch die Klärung der Sachlage ein hohes Verdienst
um die Interessen aller Berufsgenossenschaften erworben hat.

Nr. 108
1897 Oktober 12
Vossische Zeitung Nr. 479
Das Reichsversicherungsamt
Druck
[Rückblick auf die Rolle Bödikers bei der Entstehung des Unfallversicherungsgesetzes und
dessen Pntxis; die Emennun3 Otto Gaebels 7U seinem Nachfolger wirrt bl-gtiißt]

Das Reichsversicherungsamt hat seinen zweiten Präsidenten erhalten; anstelle des
Herrn Bödiker, der den Reichsdienst verlassen und eine Stellung in einem großen
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ndustriellen Etablissement• angenommen hat, ist der bisherige Direktor in dieser
Behörde Herr Gaebel zum Präsidenten ernannt worden. 2
Der Rücktritt des Herrn Bödiker war geeignet, Erstaunen zu erregen. Offenkundig
liegen die Dinge nicht so, daß Herr Bödiker gereizt wurde durch die einträglichere und
vorteilhaftere Stellung, die ihm im Privatdienst angeboten wurde und aus diesem
Grunde dem Reichsdienst den Rücken gekehrt hat; solche Erscheinungen kommen ja
auch häufig vor, aber im vorliegenden Fall liegt die Sache anders. Dem Herrn Bödiker
wurde zuerst der Reichsdienst so verleidet, daß es ihm unmöglich geworden ist, darin
zu verbleiben, und erst, nachdem er diesen Entschluß ausgeführt hatte, hat er, um seine
Arbeitskraft nicht ungenutzt liegenzulassen, eine private Stellung angenommen.
Man kann sehr verschiedener Ansicht darüber sein, ob es ein Verdienst gewesen
ist, die Unfallversicherung, so wie sie liegt, zustande gebracht zu haben, aber soweit es
ein Verdienst ist, gebührt dieses Verdienst dem Herrn Bödiker ungeschmälert. 3 Ursprünglich war der Geheimrat Lohmann4 mit dieser Arbeit betraut, und Fürst Bismarck
hielt auf diesen große Stücke. ,,Mein ausgezeichneter Rat Lohmann" hieß es wiederholt bei den berühmten Bierabenden, die im Palais Radziwill abgehalten wurden. Herr
Lohmann hatte den ersten Gesetzentwurf aufgestellt, der sogar im Reichstag angenommen, aber vom Bundesrat nicht publiziert wurde. Mit einem zweiten Gesetzentwurf war er gescheitert; es stellten sich dann Meinungsverschiedenheiten zwischen
ihm und dem Fürsten Bismarck ein, die ihn veranlaßten, von dem Werk ganz zurückzutreten. Die „Sozialreform" schien für den Augenblick gescheitert zu sein.
Da trat Herr Bödiker, damals fast der jüngste Rat im Reichsamt des Innern, hervor; er vermaß sich, das Werk zu Ende zu führen, und hat sein Wort gehalten. Er
hatte sich bis dahin bekannt gemacht als Regierungskommissarius in den Novellen
zur Gewerbeordnung5 und dabei eine Schneidigkeit entwickelt, die nicht immer
angenehm berührte. Er trug das Bestreben zur Schau, auf alle Gedanken des Reichskanzlers einzugehen, wiederholte mit Vorliebe einzelne Wendungen, die dieser gebraucht hatte, und gab zu erkennen, daß er auch vor Konflikten mit dem Präsidium
in Fragen der Geschäftsordnung nicht zurückschrecke. Wir berühren alle diese Dinge
nur leichthin, um dadurch den Beweis zu führen, daß wir von jeder Voreingenommenheit für ihn völlig frei sind.
Je mehr wir an seinem Verhalten auszusetzen fanden, solange er Vortragender
Rat war, um so unumwundener müssen wir aussprechen, daß seine Tätigkeit, seitdem er Präsident geworden ist, vollste Anerkennung verdient. Er hat eine sehr umfassende, unermüdliche Tätigkeit entwickelt, ein sehr bedeutendes Organisationsta1

4

5

Die Firma Siemens & Halske, die gerade in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden
war, hatte bereits am 28.7.1897 mitgeteilt, daß Bödiker in den Vorstand der Firma eingetreten sei. Bödiker blieb bis 1903 Vorstandsvorsitzender, danach war er Mitglied des Aufsichtsrats von Siemens & Halske.
Otto Gaebel trat seine neue Position am 1.10.1897 an.
Zur Entstehung des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 und der Rolle Bödikers
bzw. Lohmanns vgl. Bd. 2 der I. Abteilung und Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser
Quellensammlung.
Theodor Lohmann (1831-1905), seit 1871 im preußischen Handelsministerium tätig, seit
1877 als Geheimer Oberregiernngsrat, 188 l Versetzung ins Reichsamt des Innern, nebenamtlich weiterhin im Handelsministerium tätig, seit 1892 Unterstaatssekretär im Handelsministerium.
Vgl. Nr. 104 Anm. 9.
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lent an den Tag gelegt; er hat viel dazu beigetragen, daß die Auslegung des Gesetzes
nicht nach dem verknöcherten Buchstaben, sondern nach dem Geist erfolge, und er
ist mit Glück bemüht gewesen, alle Reibungen, die sich innerhalb der einzelnen
Genossenschaften zeigten und stets zeigen werden, friedlich beizulegen. Er ist durch
und durch eine Beamtennatur; das Wirken in amtlicher Stellung ist es, was ihm Befriedigung verschafft hat.
Für einen Mann dieser Art muß es ein sehr schwerer Entschluß gewesen sein. aus
der amtlichen Stellung auszuscheiden und sich einen privaten Wirkungskreis zu
suchen, selbst wenn er vielleicht mit höheren Einkünften ausgestattet ist. Er opferte
einen Teil seines Selbst, indem er eine Stellung aufgab, die er geschaffen und nach
seinen Ideen auszugestalten gedachte. Einen so schweren Entschluß zu fassen, bedarf es schwerwiegender Gründe, und diese Gründe können füglich in nichts anderem gesucht werden als in Konflikten, in die er mit den vorgesetzten Behörden geraten war und die es ihm unmöglich machten, seiner Überzeugung gemäß zu wirken.
Wir sind über diese Konflikte nicht genauer unterrichtet und können darüber keine
Entscheidung fällen, ob wir uns auf die eine oder die andere Seite gestellt haben
würden. Aber daß diese Konflikte überhaupt entstehen konnten, daß Herr Bödiker,
nachdem er lange Zeit der Vertrauensmann der Regierung gewesen und sich selbst
treu geblieben war, aufhörte, der Vertrauensmann der Regierung zu sein, ist ein
neues Anzeichen dafür, daß auch in sozialpolitischen Dingen jener Zickzackkurs
herrscht, der so viel Beunruhigung im Land verursacht.
Die Stelle ist längere Zeit unbesetzt geblieben. Darüber, wer der Nachfolger des
Herrn Bödiker werden sollte, sind zuweilen abenteuerliche Gerüchte verbreitet worden.6 und es scheint ein gewisses Schwanken geherrscht zu haben. Zuletzt wurde
denn doch ein Mann ernannt, der dem Reichsversicherungsamt schon seit längerer
Zeit angehört hatte und darin schon zu einer herrschenden Stellung aufgerückt war.
Der Öffentlichkeit ist er bisher nicht näher bekannt geworden, und wir enthalten uns
daher des Urteils über die Person. Mit dem Grundsatz aber sind wir völlig einverstanden. Bei allen Behörden, die eine politische Tätigkeit nicht zu entwickeln haben,
scheint es uns das Naturgemäße, daß an ihre Spitze ein Mann gestellt wird, der bei
dieser Behörde selbst sich die Sporen verdient hat, mit ihrer Tätigkeit vertraut ist und
daher Stetigkeit in der Verwaltung gewährleistet. Bei der Besetzung einer Ministerstelle mag man nach einem Mann ausschauen, der neue Gedanken mitzubringen
verheißt, vorausgesetzt, daß diese neuen Gedanken gut sind. Aber Gerichtspräsidenten soll man in den Reihen der Richter, Leiter des Postwesens in den Reihen der
höheren Postbeamten suchen und so auch den Präsidenten des Versicherungsamts in
den Reihen der Mitglieder dieser Behörde selbst.

6

Als Nachfolgekandidaten waren in der Presse noch vor dem definitiven Rücktritt Bödikers
Dr. Erich von Woedtke, Franz Caspar und Otto Gaebel genannt worden, vgl. Nr. 106.
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Denkschrift 1 des Zentralverbands Deutscher Industrieller

Druck, Teildruck
[Der Verzicht auf die Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Handwerk wird begrüßt;
am bisherigen Rechtsprechungsverfahren soll festgehalten werden; heftige Angriffe auf die
Beschlüsse der XVII. Reichstagskommission]

Die Stellung des Zentralverbands Deutscher Industrieller zu dem Entwurf des Gesetzes vom 17. November 1896, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, und zu den Beschlüssen der XVII. Kommission des Reichstags
Am (21. und] 23. Juni 1894 veröffentlichte der „Reichsanzeiger" einen vom
Reichsamt des Innern ausgearbeiteten Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Unfallversicherungsgesetzes, und einen Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Erweiterung der Unfallversicherung. 2 Diese Entwürfe wurden in der Ausschußsitzung des Zentralverbands am 14. Dezember desselben Jahrs beraten3 und
ganz besonders der die Änderung des Unfallversicherungsgesetzes betreffende Entwurf einer eingehenden Erörterung unterzogen. 4 Die Ergebnisse dieser Verhandlungen sind in einer Denkschrift zusammengefaßt, die den betreffenden Behörden seinerzeit vorgelegt wurde. 5 Die Stellung des Zentralverbands zu diesem Gesetzentwurf
wurde damals in folgenden Beschlußanträgen zum Ausdruck gebracht: 6
,,Der Ausschuß des Zentralverbands Deutscher Industrieller hat die Überzeugung,
daß die mit der Handhabung und der Wirksamkeit des Unfallversicherungsgesetzes
vom 6. Juli 18847 bisher gemachten Erfahrungen noch nicht ausreichen. um in eine
allen Bedürfnissen und Interessen entsprechende Änderung des in Rede stehenden
Gesetzes einzutreten.
Der Ausschuß erklärt sich daher gegen die Absicht des Reichsamts des Innern,
eine Änderung des Gesetzes bereits in nächster Zeit vorzunehmen."
1

4

6
7

Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher Industrieller
Nr. 78 vom Dezember 1897, Berlin 1897, S.3-75, hier. S.3-8.
Der Denkschrift war ein Treffen von etwa 20 Industrievertretern am 22. und 23.9.1897 in
Wiesbaden vorausgegangen. Die Ergebnisse dieser Beratungen wurden vom Geschäftsführer des Zentralverbands Deutscher Industrieller Henry Axel Bueck dann zu der hier abgedruckten Denkschrift zusammengefaßt. Die Denkschrift wurde von der Delegiertenversammlung des Zentralverbands am 29.4.1898 nachträglich einstimmig gebilligt (vgl. Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher Industrieller,
Nr. 79 vom Mai 1898, Berlin 1898, S.88).
Anmerkung in der Quelle: Abgedruckt in Heft 63 der „ Verhandlungen. Mittheilungen und
Berichte" des Centralverbandes deutscher Industrieller, S.4/J.
Vgl. Nr. 54 Anm. 2.
Vgl. Nr. 63 Anm. 5.
Anmerkung in der Quelle: Abgedruckt in Heft 64 der „ Verhandlungen etc.", S. 22.
Anmerkung in der Quelle: Abgedruckt in Heft 66.
Vgl. Nr. 66.
Anmerkung in der Quelle: Abgedruckt in Heft 64, S. 22, u. Heft 72, S. 31.
Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Ungeachtet dessen wurde dem Reichstag unter dem 17. November 1896 ein Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, nebst Anlagen zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung vorgelegt. Dieser Gesetzentwurf
wurde in der Delegiertenversammlung des Zentralverbands am 3. und 4. Februar
d. J. 9 eingehend beraten, 10 und das Ergebnis dieser Verhandlungen in folgenden Beschlußanträgen zusammengefaßt: 11
1. Der ,,Zentralverband Deutscher Industrieller" erkennt gern an. daß der Entwurf
eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, in einer
ganzen Reihe von Bestimmungen diejenigen Wünsche und Bedenken berücksichtigt
hat, welche seitens der Industrie gegen die im Jahre 1894 der öffentlichen Besprechung unterbreiteten Novellen zur Unfallversicherung ausgesprochen worden sind.
Insbesondere ist es erfreulich, daß von einer Ausdehnung der genannten Versicherung auf das Handwerk, das Klein- und Handelsgewerbe abgesehen worden und
diese Frage als zu denjenigen auf dem Gebiet der Arbeiterversicherung gehörenden
bezeichnet worden ist, ,,hinsichtlich deren die Ansichten noch zu wenig geklärt sind,
als daß es ratsam erscheinen könnte, schon jetzt eine Regelung zu versuchen".
Den bei weitem meisten Bestimmungen des Gesetzentwurfs tritt der Zentralverband bei.
II. Für durchaus verfehlt erachtet er dagegen den Versuch, die Kompetenz des
Reichsversicherungsamts zu vermindern und an die Stelle des letzteren die Landeszentralbehörden etc. zu setzen. Es liegen die allergewichtigsten Gründe vor, dem
Reichsversicherungsamt als der Zentralstelle des Reichs für Arbeiterversicherung die
bisherige Selbständigkeit zu belassen. Mit aller Entschiedenheit weist deshalb der
Zentralverband insbesondere den § 63 des Entwurfs zurück, nach welchem die Frage, ob und in welchem Grad eine Verminderung der Erwerbsfähigkeit eingetreten ist
oder fortbesteht oder ob die Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes auf einer tatsächlichen Unrichtigkeit beruht, nicht zum Gegenstand des Rekurses gemacht werden kann. Die Beibehaltung der bisherigen Bestimmung wird im Interesse einer
einheitlichen Rechtsprechung für unumgänglich notwendig erachtet.
III. Für außerordentlich bedenklich hält der Zentralverband weiterhin die Bestimmung, nach welcher die Landeszentralbehörde die den Berufsgenossenschaften
in § 76 c des Krankenversicherungsgesetzes eingeräumte Befugnis gegenüber solchen Knappschaftskassen, sonstigen Krankenkassen und Verbänden von Krankenkassen außer Kraft setzen kann, welche für die Heilung der durch Unfall verletzten
Kassenmitglieder ausreichende Einrichtungen getroffen haben; denn es liegt die
Gefahr nahe, daß durch diese Bestimmung die unter einem Aufwand vieler Millionen Mark bereits errichteten Unfallkrankenhäuser der Berufsgenossenschaften in
ihrer Existenz erschüttert oder doch zum Nachteil der Arbeiter größtenteils ihrem
Zweck entzogen werden.
8

9

10

11

Anmerkung in der Quelle: Abgedruckt in Heft 72 Anlage: Entwurf eines Gesetzes, betref
/end die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze nebst Begründung und einer Denkschrift, sowie dem Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz (mit dem Te:ct des bisherigen Gesetzes). Berlin, Carl Heymann's Verlag 1896.
Vgt. Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher Industrieller, Nr. 73 vom Februar 1897, Berlin 1897, S.140-187.
Anmerkung in der Quelle: Verhandlungen etc. Heft 73, S.140ff.
Anmerkung in der Quelle: Verhandlungen etc. Heft Nr. 73, S. 197ff.
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IV. Der Zentralverband bekämpft weiterhin diejenigen Bestimmungen des Entwurfs, welche eine neue und unberechtigte Belastung der Industrie in sich schließen;
er rechnet dahin insbesondere die Erhöhung der Kinderrenten auf 20 Prozent, die
eventuellen Renten des Witwers und der hinterbliebenen mutterlosen Kinder und die
Rentenberechtigung elternloser Enkel.
Der Gesetzentwurf wurde inzwischen von dem Reichstag einer Kommission
überwiesen. Die Beschlüsse derselben lagen am 25. Mai d. J. bereits zum größten
Teile vor; demgemäß konnte der auf diesen Tag zu einer Sitzung berufene Ausschuß
des Zentralverbands in eine Erörterung dieser Beschlüsse eintreten. Nach einem von
dem Geschäftsführer Bueck erstatteten eingehenden Bericht beantragte der Geh[eime] Finanzrat Herr Jencke im Namen des Direktoriums, daß dasselbe ermächtigt
werde, eine Kommission einzusetzen mit dem Auftrag, an der Hand des bestehenden
Gesetzes und der Vorlage der Reichsregierung die Beschlüsse der Kommission des
Reichstags einer eingehenden Beratung zu unterziehen.
Die aus Mitgliedern des Zentralverbands und Vertretern von Berufsgenossenschaften gebildete Kommission hat den ihr erteilten Auftrag ausgeführt. Die aus den
sorgfältigen Beratungen hervorgegangenen Meinungsäußerungen und Beschlüsse
dieser Kommission sind von dem Direktorium als übereinstimmend mit den im Zentralverband vertretenen Ansichten anerkannt und werden in der nachstehenden
Denkschrift niedergelegt.
In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der Versammlung seiner Delegierten
vom 3. und 4. Februar d. J. erkennt der Zentralverband nach wie vor an, daß die
Änderung einzelner Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli
1884 12 erwünscht sein würde und daß der Gesetzentwurf vom 17. November 1896
eine Reihe von Bestimmungen enthält, die als tatsächliche Verbesserungen anzusehen sind. In ihren Beschlußanträgen hat die Delegiertenversammlung jedoch auch
nachdrücklich auf diejenigen Änderungen in der Vorlage hingewiesen, in denen der
Zentralverband, wenn sie Gesetz werden sollten, eine ungünstige Rückbildung der
Unfallversicherung erblicken und sich daher gegen dieselben erklären muß.
Das Ergebnis der im Reichstag in seiner letzten Sitzungsperiode nicht zu Ende geführten Beratung des hier in Rede stehenden Gesetzentwurfs liegt in dem Bericht der
XVII. Kommission des Reichstags vor.
Die in dieser Kommission gestellten Anträge und die von ihr gefaßten Beschlüsse
haben die Mitglieder des Zentralverbands mit schwerer Sorge um das künftige
Schicksal der Unfallversicherung erfüllt. Ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Verhältnisse und die praktische Gestaltung der Dinge und in nicht wenigen Fällen auch
zweifellos ohne genügende Kenntnis derselben ist die Kommission anscheinend von
dem Streben geleitet worden, einseitig die vermeintlichen Interessen der Arbeiter zu
berücksichtigen. Die Kommission hat dabei die Vorbedingungen für die Entstehung
und segensreiche Wirksamkeit dieses großen, sozialpolitischen Werks vollkommen
außer acht gelassen, indem sie, unter deutlicher Bekundung eines an Verdächtigung
grenzenden Mißtrauens gegen die Träger der Versicherung, die Betriebsunternehmer, diesen Bedingungen auferlegte, durch welche deren Interessen in vielen Beziehungen preisgegeben wurden. Denn die Kommission hat durch ihre Beschlüsse nicht
nur den Bestand von Einrichtungen in Frage gestellt, die von den Betriebsunterneh12

Vgl. Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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mern wesentlich im Interesse der versicherten Personen ins Leben gerufen sind,
sondern sie ist vielfach auch mit Zumutungen an die Träger der Versicherung herangetreten, die mit deren Stellung unvereinbar sind, und sie beabsichtigte ferner die
Lasten der Versicherung in einem die Ausfuhr der deutschen Industrieerzeugnisse
und damit die Herstellung derselben schädigenden Maß zu vermehren.
Diese wesentlich von sozialdemokratischem Geist durchwehten und getragenen
Beschlüsse und die in dieser Richtung noch viel weitergehenden Anträge mußten im
Zentralverband um so schwerere Bedenken erregen, da sie. wie aus dem Stimmenverhältnis unverkennbar zu ersehen ist. nicht nur von den sozialdemokratischen
Mitgliedern der Kommission ausgingen, sondern auch die willige Unterstützung der
Vertreter anderer Parteien gefunden hatten.
Aber damit hat sich die Kommission nicht begnügt, sie ist auch nicht zurückgeschreckt vor weitgehenden Eingriffen in die bisherige. hauptsächlich auf der Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften begründete Organisation der Unfallversicherung.
In dieser Beziehung wurden die Bedenken des Zentralverbands noch wesentlich
durch den Umstand gesteigert, daß Maßregeln. durch welche die berufsgenossenschaftliche Organisation geradezu in Frage gestellt. wenn nicht mit der Auflösung
bedroht wird. augenscheinlich unter Vorbereitung und Mitwirkung von Vertretern
der maßgebenden Reichsbehörden beschlossen wurden. Dabei ist es im Zentralverband höchst peinlich empfunden worden, daß weder der Gesetzentwurf noch die ihm
beigegebene Begründung den beabsichtigten, wesentlich in der Loslösung der
Schiedsgerichte von den Berufsgenossenschaften zu erblickenden Eingriff in die
Organisation zu erkennen gaben und daß damit diese bedeutungsvolle Frage der
vorhergehenden öffentlichen Erörterung entzogen worden ist. Erst in der ersten Lesung der Kommission wurde die Absicht, die Schiedsgerichte umzugestalten, von
einem Vertreter der Regierung angedeutet und dann mit seiner Beihilfe in der zweiten Lesung völlig zum Austrag gebracht. 13
Diese vorliegenden Tatsachen und die bei Gestaltung derselben gemachten Wahrnehmungen haben den Zentralverband zunächst zu folgender Stellungnahme veranlaßt.
Der Zentralverband hat anerkannt, daß einige Bestimmungen des bestehenden
Gesetzes beanstandet und demgemäß verbessert werden könnten: es wird jedoch
nicht bestritten werden können, daß, trotz der Mängel. das Gesetz und die von ihm
geschaffenen Organisationen sich im höchsten Maß bewährt haben und daß mit
ihnen in zwölfjähriger Wirksamkeit. im Sinne der unvergeßlichen Botschaft des
großen Kaisers vom 17. November 1881 14. gewaltige Erfolge auf sozialpolitischem
Gebiet erreicht worden sind.
Das Streben der Reichsbehörden. jene Mängel zu beseitigen. hat der Zentralverband s[einer]~[ei]t dankbar anerkannt: er hat aber weiter erkennen müssen. daß jeder
dahin zielende Versuch von der Sozialdemokratie und den in dieser Beziehung und
in Feindseligkeit gegen die Betriebsunternehmer gleich oder ähnlich gesinnten Parteien dazu benutzt worden ist und auch wohl künftig benutzt werden wird. um das
ganze Gesetz in seinen grundlegenden Bestimmungen und in einer weit über die
Absichten der Regierung hinausgehenden Weise zu ändern. Von dem Zentralverband aber werden solche Änderungen als gründliche Verschlechterungen des Gesetzes und als eine Gefährdung des Bestands der Unfailversicherung erachtet.
13

14

Vgl. Nr. 93.
Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Daher hält der Zentralverband es für wünschenswert und besser, daß. solange die
geschilderten Gefahren in der gegenwärtigen Zusammensetzung des Reichstags
fortbestehen. auf den Versuch gänzlich verzichtet werden möchte, Mängel zu beseitigen. durch welche die im höchsten Grad segensreiche Wirksamkeit des Gesetzes
für die versicherten Personen, d. h. für die gesamte deutsche Arbeiterschaft. bisher in
keiner Weise beeinträchtigt worden ist.
Dieser prinzipiellen Stellungnahme des Zentralverbands ungeachtet, will er sich
nicht der Aufgabe entziehen, die Vorlage der Reichsbehörden und die zu derselben
gefaßten Beschlüsse der Kommission des Reichstags insoweit einer Erörterung zu
unterziehen, als es sich um Bestimmungen handelt, die den durch ihn vertretenen
Ansichten und Überzeugungen seiner Mitglieder zuwiderlaufen.
In dieser Beziehung treten vier Punkte von besonderer Bedeutung hervor: die Änderung der Bestimmungen über die Karenzzeit, die Umgestaltung der Schiedsgerichte, die Einschränkung der Befugnisse des Reichsversicherungsamts und die Vermehrung der den Betriebsunternehmern durch die Unfallversicherung auferlegten Lasten.
Diese Punkte sollen hier zunächst erörtert werden.
[ ... ]

Nr. 110
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Obergutachten 1 des Cottbuser Sanitätsrats Dr. Karl Thiem 2 für das Reichsversicherungsamt

Druck
[Obergutachten zur Frage unfallbedingter Nervenerkrankungen mit ausführlicher Schilderung
der familiären und sozialen Lage der begutachteten Textilarbeiterin]

1. Persönliches
Die Arbeiterin Witwe Luise N., geb. R., aus O[blath], geboren den l l. März 1851
zu 0., ist vom 6. bis l l. August 1898 auf Veranlassung des Reichsversicherungsamts in der hiesigen Heilanstalt gewesen, wo durch Beobachtungen und Untersu1

Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 15 (1899), S.290-294.
Einleitende Bemerkungen des Reichsversicherungsamts: In der Unfallversicherungssache
der Arbeiterin Witwe Luise N., geb. R., aus O(blath) wider die Norddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft hat das Reichsversicherungsamt zum Zweck der Feststellung, ob die Klägerin,
welcher wegen des Verlusts der rechten Hand bereits eine Rente von 70 Prozent der Vollrente rechtskräftig zustand, an Schmerzen der bezeichneten An zu leiden habe, ob diese auf die
Handverletzung ursächlich zurückzufahren seien und in welchem Grad dadurch eine weitere
Schmälerung der Erwerbsfähigkeit bedingt werde, unter dem 14. Juli 1898 ein Gutachten erbeten, das aufgrund des Akteninhalts und sechstägiger Beobachtung und Untersuchung der
Klägerin in der Heilanstalt des Gutachters erstattet worden ist und folgendennaßen lautet:
Dr. Karl Thiem (1850-1917), Sanitätsrat in Cottbus, gründete dort 1885 eine chirurgischgynäkologische Privatklinik, daneben 1887 Gründung eines mediko-mechanischen Instituts, Experte für Unfallerkrankungen, von diesem: Handbuch der Unfallerkrankungen auf
Grund ärztlicher Erfahrungen, Stuttgart 1898.
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chungen festgestellt werden sollte, welche Folgen der am 2. März 1892 erlittene
Unfall zurückgelassen hat.
2. Angaben der Frau N. über ihre Familiengeschichte und ihre sozialen Verhältnisse
Frau N. ist, ihrer Ansicht nach, von gesunden Eltern geboren worden. Der Vater
ist 84 Jahre alt geworden, die Mutter, 64 Jahre alt, an einem Unterleibsleiden gestorben. Von den Großeltern weiß sie nichts Genaues. Von ihren vier Geschwistern lebt
noch eine unverheiratete, 54 Jahre alte gesunde Schwester. Eine Schwester starb ganz
klein, woran, ist der Frau N. unbekannt. Ein Bruder starb 22 Jahre alt, nachdem er 4
Jahre an Beinen und Händen gelähmt gewesen war, nach Ansicht der Frau N. infolge
einer Erkältung bei der Schafwäsche. Ein Bruder starb in den dreißiger Jahren an einem Kopfleiden. Er hatte ,,schon immer über den Kopf geklagt", und in der letzten
Zeit vor seinem Tod war es so schlimm geworden, daß „er den Verstand ganz verlor".
Frau N. selbst will bis zum Unfall keine nennenswerte Erkrankung durchgemacht
haben. Von überstandenen Kinderkrankheiten weiß sie sich nur der Masern zu erinnern. Im letzten Jahr ihres Schulbesuchs, also im 14. Lebensjahr, wurde sie zuerst
menstruiert, bekam die Blutung aber nur einige Male und verlor sie dann bis zum 18.
Lebensjahr. Sie trat mit 22 Jahren in ein intimes Verhältnis zu ihrem späteren Ehemann
und gebar, bevor die Ehe eingegangen wurde, zwei Kinder, später nach vollzogener
Ehe noch drei Kinder. Die Verheiratung wurde angeblich wegen Mittellosigkeit solange verschoben. Die fünf Entbindungen verteilten sich auf 15 Jahre, die letzte erfolgte
vor 9 Jahren, etwa 5 Wochen nach dem Tod des Manns. Zwei Kinder starben, eines
wegen Schwäche nach wenigen Stunden, eines 16 Wochen alt an Krämpfen.
Nach dem Tod ihres Manns hatte sie also für drei Kinder zu sorgen, das älteste
Mädchen war damals 15 Jahre alt und ging sofort nach der Entlassung aus der Schule mit auf Arbeit auf das Gut, bekam aber sehr wenig Lohn. Mit 20 Jahren verheiratete sich diese Tochter. Das zweite Kind, ein Sohn, der jetzt 171/2 Jahre alt ist, erkrankte kurz nach der Entlassung aus der Schule an Knocheneiterungen am linken
Unterschenkel, er wurde 9 Wochen zu Hause behandelt und erhielt dann etwa ein
Vierteljahr lang eine Freistelle im Johanniterkrankenhaus zu Z[üllichau], wurde dann
aber ungeheilt entlassen und hat noch jetzt eiternde Fisteln am Bein, aus denen sich
gelegentlich Knochensplitter loslösen. Infolge dieser Erkrankung hat er bis jetzt
nichts verdienen können. Das jüngste Kind, ein Mädchen, ist 9 Jahre alt.
Da Frau N. die Fürsorge für ihre drei Kinder bei einem Lohn von 90 Pf. für den
Tag, den sie für sich und ihre Tochter zusammen auf dem Gut in 0. erhielt, nicht
bestreiten konnte, suchte sie selbst (die Mutter) Arbeit in der E[ichmann]schen
Tuchfabrik3 in Z[üllichau], während ihre älteste Tochter früh die anderen Kinder
besorgte und dann einen halben Tag auf dem Gut arbeitete.
Frau N. blieb aber in 0. wohnen und machte täglich den Weg von einer guten halben Stunde zur Fabrik hin und abends nach Haus zurück. Dabei verdiente sie 85 Pf.
täglich und wusch in der Mittagspause für zwei O.er Knechte Wäsche, die sie sich mit
in die Stadt nahm; dafür überließen ihr diese ihre Deputatzeilen Kartoffeln (je vier).
Obwohl ihr dieser Verdienst nach dem Unfall verlorenging, auch ihre älteste Tochter
sich inzwischen verheiratet hatte, stand sie sich doch, solange sie nach dem Unfall
noch arbeiten konnte, etwas besser als vorher, insofern ihr 70 Pf. für den Tag vom
Arbeitgeber gezahlt wurder, und ihrt: Rente eiW11 35 P[. für <len Tag 11usma~ht~.

3

Tuch- und Buckskinfabrik Karl Eichmann in Züllichau.
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Es ging also, trotz Ablehnung ihrer Invalidenrentenansprüche, wenn auch kümmerlich, so doch noch einigermaßen, bis sie wegen Schmerzen in ihren Beinen den
Weg nach 0. nicht mehr machen und auch das Stehen und Gehen in der Fabrik nicht
mehr aushalten konnte. Seit dem 18. Februar 1897, seitdem sie nicht mehr arbeiten
kann, ist sie der bittersten Not ausgesetzt und hat oft hungern müssen, nur um ihre
Kinder notdürftig zu sättigen.
3. Hergang des Unfalls und bisheriger Krankheitsverlauf nach den Akten und den
Angaben der Verletzten
Am 2. März 1892 geriet Frau N. in der E.schen Fabrik in Z. mit der rechten Hand in
ein Räderwerk, wobei ihr die rechte Hand z.erquetscht und die rechte Speiche gebrochen wurde. Sie sank dabei vor Schmerz und Schreck in die Knie und mußte in dieser
Stellung wohl eine Viertelstunde zubringen, da früher die Räder nicht auseinandergebracht werden konnten. Es sei ihr schon damals, wie sie meint, der Schreck in die
Beine gefahren, auch habe die lange kniende Stellung, mit der Hand in dem Räderwerk, sie so angegriffen, daß sie, als sie aus ihrer Lage befreit war, nicht gehen konnte,
sondern aus der Fabrik herausgetragen werden mußte. Sie behielt auch das Gefühl der
Schwäche und Schmerz.en in den Beinen von den Knien an abwärts. Besonders merkte
sie dies, als sie im Johanniterkrankenhaus, in welchem ihr die rechte Hand abgenommen werden mußte, nach Heilung der Amputationswunde wieder aufstehen konnte. Sie
will dies auch dem Krankenhausarzt, damaligen Kreisphysikus Herrn Dr. T[elke]4. mitgeteilt haben. Es wurden diese Klagen aber auf die nach dem Krankenlager natürliche
Schwäche der Beine bezogen, die sich vermutlich wieder geben würde. Es ist auch dann
etwas besser geworden, obwohl Frau N. immer noch Schmerz.en und Schwäche in den
Beinen fühlte und dieserhalb öfters zum Kassenarzt ging und sich Einreibungen holte.
Im Jahre 1893 bekam sie einmal in der Fabrik bei der Arbeit einen Schlag mit der
Welle an den linken Arm, setzte jedoch deswegen die Arbeit nicht aus. Sie erkrankte
aber außerdem in demselben Jahr an Kopfschmerzen, Ohren- und Nasenlaufen, weshalb sie 14 Tage zu Hause bleiben mußte und wohl noch weitere vier Wochen
schwerhörig war. Vom Februar 1897 ab war sie wieder etwa ein Vierteljahr lang
krank; neben dem Reißen in den Beinen bestand Appetitmangel und Kurzatmigkeit.
4. Eigene Wahrnehmungen
a) Allgemeiner Kötperzustand und Beschaffenheit von Rumpf und Gliedmaßen.
Frau N. ist eine mittelgroße, magere, mit Kleidern 115 Pfund wiegende Person von
leidendem Aussehen. Es fehlt ihr die rechte Hand vom Handgelenk an. Der Stumpf
ist mit einem dicken, reichlichen, gut verschieblichen Haut- und Fettpolster bedeckt.
Belastung desselben ist nicht schmerzhaft, ebensowenig die der dicht über dem
Stumpf belegenen Bruchstelle der Speiche. Der rechte Arm z.eigt die gewöhnlich
verstümmelten Gliedern zukommende Abmagerung. An den übrigen Gliedmaßen
und am Rumpf sind auffallende Veränderungen nicht zu bemerken, sämtliche Gelenke zeigen regelrechte Verrichtung.
b) Gefäßsystem. Die Schläfenschlagadern sind stark geschlängelt, die Wandungen
der dem Gefühl zugänglichen Schlagadern sind in mäßigem Grad verhärtet (beginnende Schlagaderwandverhärtung=Arteriosklerose). Die Herzdämpfung zeigt die
gewöhnliche Größe und Lage, die Herztöne sind rein, die Zahl der Schläge beträgt
66 bis 72 in der Minute, ab und zu findet Aussetzen eines Schlags statt.
~

Dr. Oskar Telke ( 1848-1917), Kreisphysikus in Züllichau.
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c) Der Verdauungsapparat einschließlich der großen Unterleibsdrüsen zeigt keine
merklichen Abweichungen vom Regelrechten; auch
d) die Atmungswerkzeuge bieten keine organischen Veränderungen dar.
e) Harn- und Geschlechtswerkzeuge. Bis auf etwas verspätetes Auftreten der Monatsblutungen, welches auf beginnenden Wechsel in dieser Körperverrichtung hindeutet, sind die Geschlechtswerkzeuge gesund. Der in gewöhnlicher Menge und
ohne Beschwerden gelassene Harn zeigt für gewöhnlich keine fremdartigen Bestandteile. Nur nach der an zwei Tagen hintereinander früh nüchtern erfolgten Darreichung von 100 g Traubenzucker fand sich unter 6 Proben des einige Stunden nachher gelassenen Harns eine Spur von Zucker (positiver Ausfall der sogenannten alimentären Glykosurie).
5. Nervensystem
a) Seelisches Verhalten. Frau N. zeigt außer ihrem leidenden Gesichtsausdruck
ein in Anbetracht ihrer Lage durchaus gefaßtes Verhalten. Sie hat sich weder bei den
Beschreibungen ihrer Beschwerden grober Übertreibungen noch bei den Nervenuntersuchungsarten, die ein beliebtes Simulationsgebiet sind, einer Unwahrheit schuldig gemacht, noch eine besondere Klagesucht an den Tag gelegt. Auch bei der Beschreibung ihrer ganz gewiß erbärmlichen sozialen Lage, die sie übrigens auch nur
auf eingehendes Befragen so ausführlich schilderte, wählte sie durchaus keine auf
Mitleiderregen berechnete Darstellungsweise, sondern erzählte alles mehr in stumpfer Ergebenheit, einfach und schlicht.
Nur auf meine Frage, wie sie denn nun seit der Arbeitseinstellung habe drei Menschen mit etwa 35 Pf. Rente für den Tag ernähren können, brach sie in sicher ungekünstelter Weise in Tränen und in die Worte aus: ,,Ich habe auch oft hungern müssen, um meine Kinder notdürftig zu sättigen." Als ich ihr weiter vorhielt, daß doch
auch bei allergünstigstem Ausgang ihres Streitverfahrens sich die ihr zu gewährende
Summe auf nur etwa 50 Pf. für den Tag erhöhen könne und sie doch durch Übernahme einer auch nur leichten Beschäftigung viel mehr erreichen könne, erklärte sie,
sie habe zu arbeiten versucht, solange es ging, nun könne sie nicht mehr, eine derartig leichte Beschäftigung, wie sie dieselbe leisten könne, gäbe es in 0. und Z. nicht.
b) Gehirn und höhere Sinnesorgane. Soweit die Gehirnverrichtungen nicht im vorigen Abschnitt erwähnt sind, bieten sie keine Abweichungen von der Regel dar. Die
Augen zeigen bis auf eine doch schon als krankhaft aufzufassende Einengung des
Gesichtsfelds, wie sie aus den grüngezogenen Grenzen im beiliegenden (hier nicht
mit abgedruckten) Schema hervorgeht, keine Störungen. Ebenso erweisen sich der
Geruchssinn und Geschmack unversehrt. Beide Trommelfelle zeigen im hinteren
Abschnitt Narben. Die Hörfähigkeit ist in mäßigem Grad herabgesetzt.
Der Webersche Versuch 5 fällt positiv aus, d. h. eine auf den Kopf gesetzte tönende
Stimmgabel wird stets auf dem verstopften Ohr gehört, ein Beweis dafür, daß die
Schwerhörigkeit nicht auf einer Erkrankung des inneren Ohrs beruht, sondern von der
Paukenhöhleneiterung zurückgeblieben ist, die Frau N. im Jahre 1893 durchgemacht
hat und die, beiläufig bemerkt, von keiner erwerbsbeschränkenden Bedeutung ist.

5

Dr. Ernst Heinrich Weber (1795-1878), ab 1818 Professor für vergleichende Anatomie und
ab 1840 auch für Physiologie in Leipzig, gilt als Mitbegründer der Psychophysik und der
modernen Sinnesphysiologie. Beim „Weberschen Versuch" werden die Hörwahrnehmungen über Knochenleitung im Seitenvergleich geprüft.
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Gegen eine Erkrankung des inneren Ohrs spricht auch das Fehlen von Störungen in der
Erhaltung des Gleichgewichts. Bei Augen- und Fußschluß tritt kein Schwanken ein.
c) Hauptgefühl. Reflexe. Verhalten der Körpermuskeln und Muskelgefühl. Das
Hauptgefühl ist in allen seinen Arten regelrecht ausgebildet. Nur der Schmerzsinn zeigt
auffallende, sehr bezeichnende Störungen. An beiden Armen und Beinen, in fast symmetrischer Anordnung, fehlt an der Streckseite an den auf beistehenden (hier nicht mit
abgedruckten) Figuren schraffiert gezeichneten Stellen die Schmerzempfindlichkeit fast
vollständig, so daß tiefe Nadelstiche nur als Berührung, nicht als Schmerz empfunden
werden, ein Befund, der um so wertvoller und beweisender ist, da er bisher nicht erhoben bzw. eine darauf hinzielende Untersuchung noch nicht gemacht ist. Jedenfalls war
die Tatsache dieser Unempfindlichkeit der Untersuchten völlig neu und unbekannt.
d) Die Reflexe sind sämtlich etwas erhöht, namentlich gilt dies von den Kniescheibenband- und Achillessehnenreflexen.
e) Das Muskelgefühl ist unversehrt. Zittern von allgemeiner Ausbreitung ist nicht
vorhanden. Nur die lose geschlossenen Augenlider zeigen leichtes Zittern.
6. Diagnose
Abgesehen vom glatten Verlust der rechten Hand leidet Frau N. an beginnender
Schlagaderwandverhärtung und an einem ziemlich schweren Grad von Hysterie. Letztere macht sich in diesem Fall weniger wie sonst durch Störungen im seelischen Verhalten bemerkbar, das, im Gegensatz zu der krankhaften Übertreibungs- und Betrugssucht hysterischer Kranker, hier ein durchaus gefaßtes und würdiges genannt werden
muß.
Vielmehr wird die Hysterie hier erwiesen durch Zeichen, die einen geradezu objektiven Wert haben und daher als besonders beweisend für die Erkrankung, als
sogenannte Stigmata der Hysterie gelten. Das sind vor allen Dingen die gegen
Schmerz unempfindlichen Hautbezirke, die analgetischen Zonen, die Einschränkung
des Gesichtsfeldes, die Erhöhung der Reflexe.
Weniger beweisend, aber immerhin bemerkenswert ist die alimentäre Glykosurie.
Auch die beginnende Arteriosklerose steht mit der Hysterie insofern in einem gewissen
Zusammenhang, als sie, als ein Zeichen des frühzeitigen Gealtertseins, auf Ernährungsstörungen wie jene auf Schicksalsschläge vielfach zurückgeführt worden ist. Mit dem
Nachweis der Hysterie ist es aber gleichzeitig so gut wie erwiesen, daß die von Frau N.
am linken Arm und hauptsächlich in beiden Beinen geklagten Schmerzen von ihr wirklich als solche empfunden werden, wenn wir auch die direkte anatomische Grundlage
solcher bei der Hysterie sehr häufigen Nervenschmerzen vorläufig noch nicht kennen.
7. Schlußerörterungen über den etwaigen Zusammenhang der bei Frau N. vorhandenen Leiden und dem Unfall vom 12. März 1892
Daß der Verlust der rechten Hand von dem genannten Unfall abhängt und mit
70 Prozent genügend bewertet ist, bedarf selbstverständlich keiner Erörterung. Es
dreht sich vor allem darum, ob die vorhandene Hysterie in einem ursächlichen Zusammenhang mit diesem Unfall steht.
Mit Möbius 6 und von Strümpell7 bin ich der Ansicht und habe sie auch in meinem
Handbuch der Unfallerkrankungen vertreten, daß da, wo nach Unfällen und der hierbei
h

7

Dr. Paul Möbius (1853-1907), Neurologe in Leipzig; von diesem: Abriß von der Lehre der
Nervenkrankheiten, Leipzig 1893.
Dr. Adolf von Sttümpell (1853-1925), Neurologe, seit 1886 Professor und Direktor der Medizinischen Klinik in Erlangen; von diesem u. a.: Über die traumatischen Neurosen, Berlin 1888.
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stattfindenden Schreckeinwirkungen hinterher Nervenstörungen auftreten, .,ein bereits
minderwertiges, durch Veranlagung oder später aufgetretene Ursache entartetes Nervensystem vorlag". Denn „starke Naturen widerstehen, ohne zu wanken, dem geistigen
Anprall". An sich würde also ein Unfall, wie der von Frau N. erlittene, gewiß nicht
Hysterie neu erzeugt oder zum Ausbruch gebracht haben, wenn nicht schon ein hierzu
vorbereitetes minderwertiges Nervensystem bei ihr vorgelegen hätte.
Diese Veranlagung war aber unzweifelhaft gegeben. Schon erblich scheint siebelastet zu sein, wenn auch nicht von den Eltern, sondern vielleicht von den Großeltern
her, von denen sie freilich nichts weiß. Aber es ist doch auffallend, daß zwei Brüder
schweren Nervenkrankheiten erlegen sind und auch ein Kind der N. selbst an
Krämpfen gestorben ist. Weiter hat sie selbst eine Entwicklungshemmung durchgemacht, die nicht selten zur Hysterie führt. Die schon im 14. Lebensjahr begonnene
Menstruation setzte vier Jahre aus. Später beginnt für sie ein Leben von Not und
Entbehrung, teilweise auch von Schande, die doch auch auf dem Seelenleben schwer
lastet. Sie lebt jahrelang - angeblich wegen Mittellosigkeit - mit ihrem späteren
Mann in wilder Ehe und erst nach der Geburt zweier Kinder wird die Ehe legalisiert.
Fünf Wochen nach dem Tod ihres Manns schenkt sie dem fünften Kind das Leben und hat nun für drei Kinder zu sorgen, da auch das älteste, nur so wie sie selbst,
einen äußerst kargen Lohn verdienen kann. Später verliert sie auch diese Mitarbeiterin, die sich verheiratet. Dann kommt die schwere, jahrelang dauernde Erkrankung
ihres Sohns. Die Art, in Z. zu arbeiten, mag auch ihrem Körper nicht wenig zugesetzt haben, wenn man bedenkt, daß sie lange Wege zur und von der Arbeit machen
mußte und die Mittagspausen noch benutzte, um für andere Leute zu waschen.
Trotzdem ernährte sie sich und die Ihren. Da traf sie das Unglück vom 12. März
1892, das ja an sich durch den körperlichen Schmerz und den Schreck erschütternd
auf das Nervensystem wirken mußte. Sie sank, während ihre Hand zermalmt zwischen den Maschinenteilen festhaftete, in die Knie, weil ihr die Kraft in den Beinen
erlahmte, .,der Schreck in die Glieder fuhr".
Wenn es wahr ist, daß sie eine Viertelstunde in dieser Stellung zubringen mußte,
ehe sie befreit wurde, welche Fülle von körperlichen und seelischen Qualen muß
dann auf die Frau in dieser Zeit eingewirkt haben! Der Gedanke, daß sie nun nicht
mehr für sich und ihre Kinder genügend würde sorgen können, mußte ihr kommen!
Diese Schmerzen und seelischen Aufregungen waren gewiß geeignet, den Ausbruch von Hysterie bei ihr als der hierzu Vorbereiteten zu erzeugen. Sie hatte, als sie
in die Knie zusammenknickte, die Vorstellung, nun ist es auch in die Beine gefahren,
sie konnte auch, als sie aus der Lage befreit war, die Beine nicht benutzen, sie mußte
aus der Fabrik getragen werden. Ja, die Schwäche derselben bemerkte sie auch, als
sie das Krankenlager nach der Handamputation verließ, tröstete sich aber zugleich
mit dem Arzt damit, daß es wohl nur eine natürliche Schwäche sei, die mit der völligen Heilung schwinden würde. Sie nahm den wahrlich für sie nicht leichten Kampf
ums Dasein nach ihrer Genesung wieder auf und arbeitete. Doch ihre Beine nahmen
sie nun wieder durch ihr Reißen in Anspruch; sie holte sich vom Kassenarzt wegen
dieses Reißens immer wieder Einreibungen (die Wahrheit dieser Angaben wäre eventuell durch Befragen der Herren D[octo]res C. und R. zu prüfen). Der erstere hat [auf]
Bl[att] 7 der lnvaliditätsakten bekundet, daß Frau N. vor dem Unfall gesund war.
Ein schweres Ohrenleiden von 1893 überwand sie und arbeitete weiter, auch den
Schlag einer Welle gegen den linken Arm beachtete sie nicht. Erst 1897 trat neben
anderen Erkrankungen - Influenza und Rheumatismus nannten es die Ärzte - wieder
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ihr Beinreißen mit besonderer Heftigkeit auf. Ihr war das letztere die Hauptsache. Es
erlaubte ihr auch nicht, wieder zu arbeiten. Sie mußte die Arbeit einstellen, trotzdem
sie wußte, daß sie nun in eine große Notlage geriet, da ihre schon 1892 erhobenen
Invalidenrentenansprüche sowie eine Erhöhung ihrer Unfallrente abgelehnt worden
waren. Sie konnte jetzt eben - wenigstens ihrer Vorstellung nach - wirklich nicht
mehr arbeiten und begann nun von neuem den Kampf um Gewährung der Invalidenrente und Erhöhung der Unfallrente.
Es ist ja gewiß schwer, bei der genaueren Kenntnisnahme der ganzen erbännlichen Lage der Frau N., die für die Gutachtertätigkeit unumgänglich notwendige
kritische Objektivität zu wahren und nicht, von Mitleid bewogen, hier einen Zusammenhang mit dem Unfall zu konstruieren, der vielleicht fernliegt. Glücklicherweise ist aber dieser Zusammenhang durchaus nicht so fernliegend und auch bei
völlig kühlem, wissenschaftlich kritischem Standpunkt unbedingt zu bejahen.
Gewiß ist der Unfall vom 12. März 1892 nicht die erste und einzige Ursache,
auch nicht die letzte für die Entwicklung der Hysterie bis zum jetzigen Grad gewesen. Vorher lagen schon eine Reihe von Ereignissen, die die allmähliche Entwicklung der Krankheit herbeizuführen imstande waren, aber sie genügten nicht, um den
Ausbruch herbeizuführen.
Frau N. war nicht allein immer arbeitsfähig vor dem Unfall, sondern sogar so wenig
behelligt von ihrem Nervenleiden, daß sie dieserhalb nicht die Kassenärzte befragte,
sie hatte eben vorher kein Nervenreißen. Erst der Unfall, der ihre Aufmerksamkeit auf
die schwach gewordenen Beine besonders lenkte, löste das Nervenreißen aus. Von da
ab holte sie sich erst öfter Einreibungen gegen den vermeintlichen Rheumatismus.
Neue Schicksalsschläge, die Erkrankung des Sohns, Ablehnen ihrer Invalidenrentenansprüche, des Antrags auf Rentenerhöhung haben dann noch nach dem Unfall
verschlimmernd auf das Nervenleiden eingewirkt; auch die Ohrenerkrankung mag
Frau N. noch mitgenommen haben.
Ich bin daher der Ansicht, daß der Unfall selbst und die eben erwähnten indirekten Folgen desselben ganz wesentlich dazu beigetragen haben, daß die Hysterie zum
Ausbruch bzw. zum jetzigen Grad der Entwicklung gelangt ist. Zusammen mit dem
Verlust der rechten Hand ist aber durch dieses Nervenleiden die Erwerbsfähigkeit
der Frau N. fast auf Null herabgesetzt und eine Rente von 90 Prozent ganz gewiß
nicht zu hoch bemessen für den Ausgleich dieser Erwerbsbeschränkung. 8

8

Schlußbemerkung des Reichsversicherungsamts: Aufgrund des vorstehenden Gutachtens
hat sich die Beklagte aus freien Stücken bereit erklärt, der Klägerin, ihrem Rekursantrag
gemäß, anstelle der früheren Rente eine solche von 90 Prozent der Vollrente zu gewähren,
und zwar vom Tag des Eingangs ihres Erhöhungsantrags ab, indem sie als die für diese
Rentenfeststellung maßgebenden Verhältnisse außer dem Verlust der rechten Hand „auch
die teilweise auf den Unfall zurückzuführende Hysterie", die bisher von keinem der gehörten Sachverständigen bemerkt worden war, anerkannt hat. Dementsprechend ist die Entschädigungspflicht der Beklagten durch Rekursentscheidung geregelt worden.
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Bericht' des Beauftragten Georg Nottebohm~ an den Vorstand der Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft3
Druck, Teildruck
[Umfassender Jahresbericht über die Tätigkeit des Sicherheitsbeauftragten der Berufsgenossenschaft]

Jahresbericht des Beauftragten der Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft
für 1898

1. Allgemeines
Meine Tätigkeit bestand hauptsächlich in der Überwachung der Betriebe nach
Maßgabe der Unfallverhütungsvorschriften4, mit welcher in den meisten Fällen eine
Revision der aufgrund gesetzlicher und statutarischer Bestimmungen eingereichten
Lohnnachweisungen verbunden wurde.
Die Durchsicht der einlaufenden Unfallanzeigen, welche im Berichtsjahr die Zahl
4 119 erreichten und deren Inhalt im Interesse der Unfallverhütung und der Aufstellung
der Unfallstatistik eine besonders sorgfältige Beachtung erheischte, nahm mich gleichfalls erheblich in Anspruch. Ich stellte hier den Gewerbezweig des Gefahrentarifs,
welchem die Unfälle zuzuteilen waren, deren Veranlassung bezüglich eines etwa vorliegenden oder nicht vorliegenden Verstoßes gegen die Unfallverhütungsvorschriften
sowie die Urheberschaft der Unfälle nach Möglichkeit genau fest und versah die Anzeigen zur Eintragung in das statistische Register mit einem entsprechenden Vermerk.
Ließ der Inhalt der Anzeigen auf irgendwelche Unzuträglichkeiten in der Einrichtung
der Betriebe oder in dem Verhalten der Versicherten schließen, so ging ich diesen
sofort in geeigneter Weise nach und suchte dieselben nachhaltig abzustellen.
Nebenher nahm mich die Erledigung des aus den Betriebsbesichtigungen sich ergebenden Schriftwechsels ganz erheblich in Anspruch. Bezüglich der Anzeigeerstattung
über die Ausführung der Revisionsanordnungen ist leider gegen das Vorjahr keine Besserung zu verzeichnen und wurde durch die zu erlassenden Mahnschreiben das Schreibwerk unnötigerweise sehr vermehrt. Der übrige schriftliche Verkehr war auch dieses Mal
ein ausgedehnter und umfaßte u. a. mehr oder weniger umfangreiche Berichte aller Art.
Meine Aufsichtstätigkeit erstreckte sich auf den gesamten Genossenschaftsbezirk,
welcher den Regierungsbezirk Trier, den reichsländischen Bezirk Lothringen und die
bayerischen Bezirksämter Homburg und Zweibrücken umfaßt.
1

2
3

Der Jahresbericht des Beauftragten der Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft
erschien erstmals 1898 im Druck.
Georg Nottebohm (1854- nach 1919), Ingenieur, seil 1887 Beauftragter der Südwestdeutsehen Eisen-Berufsgenossenschaft.
Vorsitzender war seit 1885 der Neunkirchner Eisenhüttenwerksbesitzer Karl Ferdinand
Freiherr von Stumm-Halberg.
Die Unfallverhütungsvorscnritten der Sildwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft
waren am 26.3.1892 vom Reichsversicherungsamt genehmigt worden (Abdruck: Amtliche
Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 8 (1892], S.223-250). Sie ersetzten die Vorschriften vom 19.11.1887 (Amtliche Nachrichten 3 [1887], S. 387-407).
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Im Berichtsjahr wurden besichtigt: l Amboßfabrik, 249 Bauschlossereien, Schlossereien und Herdfabriken, 9 Blechwarenfabriken, 2 Blech- und Panzerplattenwalzwerke, l Fabrik gelochter Bleche, 3 Koksofenanlagen, 7 Dampfdreschmaschinenbetriebe, l Draht- und Hanfseilfabrik, 4 Drahtziehereien, Stiften- und Kettenfabriken, 9
Eisenkonstruktionswerkstätten und Kesselschmieden, 4 Eisen- und Stahlwarenfabriken, 25 Eisenerzgruben bzw. Eisenerztagebauten, 3 Feilenhauereien und Schleifereien, 2 Geldschrankfabriken, 17 Gießereien, 16 Hochofenwerke, Eisenhütten und
Stahlwerke, 3 Kleineisenzeugfabriken, l Mannesmannröhrenwalzwerk, 7 Maschinenfabriken, 47 mechanische Werkstätten, l Rohrzieherei, l Schiftbauanstalt, 1 Verzinkungsanstalt, 4 Wagenbauanstalten und l Waggonfabrik, im ganzen 420 im Genossenschaftskataster unter je einer besonderen Katastemummer eingetragene
Hauptbetriebe mit allen ihren Nebenbetrieben. Die Revision einzelner großen Hüttenwerke nahm in jedem Fall mehrere Tage in Anspruch. Aus verschiedenem Anlaß
wurde es notwendig, 6 Betriebe einer wiederholten Revision zu unterziehen.
Mein Verhältnis zu den Betriebsunternehmern war durchweg ein erfreuliches, mit
alleiniger Ausnahme des Inhabers einer Bauschlosserei in Lothringen, welcher die in
seiner Abwesenheit ausgeführte Revision seines Betriebs zum Anlaß nahm, um
daraus eine Beschwerde beim Reichsversicherungsamt zu konstruieren, ein Vorgehen, zu welchem Genannter vermutlich durch die zu seinen Gunsten ausgefallene
Entscheidung einer früheren Beschwerde gegen eine über ihn wegen Nichtausführung einer meiner Revisionsanordnungen seitens des Genossenschaftsvorstands verhängten Ordnungsstrafe sich besonders ermutigt gefühlt haben mag.
Mit den staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten, deren Wirkungskreis sich auf das
Genossenschaftsgebiet erstreckt, bin ich des öfteren gelegentlich in Berührung gekommen, mit Ausnahme des Aufsichtsbeamten für die bayrischen Gebietsteile, wozu
sich auch im Berichtsjahr keine Gelegenheit geboten hatte.
Als Sachverständiger wurde ich mehrfach, sowohl in Straf- als auch in Prozeßsachen
zu gerichtlichen Untersuchungen und Verhandlungen zugezogen; einmal auch in einer
Streitsache bezüglich Genehmigung der Weiterführung einer gewerblichen Anlage.
Bei Unfällen, welche mir von besonderer Wichtigkeit und Interesse erschienen,
stellte ich selbst an Ort und Stelle Erhebungen über die Entstehung und den Hergang
derselben an.
II. Unfälle und ihre Verhütung
a. Im Jahre 1898 wurden bei einer Kopfzahl von 44286 durchschnittlich beschäftigt gewesenen Personen, welche der Versicherung unterlagen, insgesamt 4119 Unfälle zur Anzeige gebracht; ersatzpflichtige Unfälle ergaben sich 336, von denen 47
einen tödlichen Ausgang nahmen.
Nach Maßgabe der in den einzelnen Jahren eingegangenen und in Einzelfällen
nachgeforderten Unfallanzeigen, ersatzpflichtig gewordenen und tödlich verlaufenen
Unfällen ergibt sich vom Jahre 1886 ab folgende vergleichende Übersicht:
[ ... ] Tabelle

Auch in diesem Berichtsjahr hat wieder ein größerer Betrieb, und zwar nun schon
zum dritten Mal, die Einreichung einer großen Anzahl von Unfallanzeigen unterlassen. so daß hier erst mit Hilfe der Kiankenkassenlisten die richtige Unfallzahl festgestellt werden mußte. In Anbetracht dieser immer wiederkehrenden Unterlassungen
ist es nicht angängig, aus der Ab- bzw. Zunahme der anzeigepflichtigen Unfälle
Schlüsse irgendwelcher Art zu ziehen, und beschränke ich mich darauf, anzuführen,
daß die Zahl der Unfallanzeigen um 1,Q % abgenommen hat.
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Die ersatzpflichtigen Unfälle, bei welchen ein Hintanhalten der Anzeige von
vornherein ausgeschlossen erscheint, weisen eine Zunahme von U % auf.
An den ersatzpflichtigen Unfällen sind die einzelnen Gewerbezweige des Gefahrentarifs wie folgt beteiligt:
[ ... ] Tabelle

Die Zahl der Unfälle mit tödlichem Ausgang ist um 14,5 % gegen das Vorjahr zurückgegangen, erreicht aber immer noch die überaus hohe Ziffer von 47.
Weitaus die Mehrzahl der tödlich verlaufenen Unfälle ist wieder auf das eigne
Verschulden bzw. auf grobe Verstöße der Getöteten gegen die Unfallverhütungsvorschriften und auf die Nichtbeachtung besonders ergangener Warnungen, zum geringeren Teil auch auf die Schuld von Mitarbeitern oder auf anderweitige, leicht zu
vermeiden gewesene Unzuträglichkeiten zurückzuführen.
Bei Ergründung des Anlasses zu diesen Unfällen ergab sich als solcher:
1. Fehlen von Schutzeinrichtungen bzw. Unzulänglichkeiten der Betriebseinrichtungen in 2 Fällen.
2. Unzulänglichkeiten der Betriebseinrichtungen im Verein mit unvorhergesehenen Zufällen in l Fall.
3. Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschriften, Leichtsinn und grobe Unachtsamkeit der Getöteten in 28 Fällen.
4. Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschriften seitens Mitarbeitern in 2 Fällen.
5. Eigenart des Betriebs und unvorhergesehene Zufälle in 14 Fällen.
Hiernach sind also die unter 3. und 4. klassifizierten 30 Todesfälle, also 60 % lediglich auf Verstöße gegen die Unfallverhütungsvorschriften und sonstiges leichtsinniges Verhalten der Arbeiter zurückzuführen.
An den Unfällen mit tödlichem Ausgang sind nachstehende Gewerbezweige des
Gefahrentarifs, wie folgt, beteiligt:
[... ]Tabelle

Es dürfte von einigem Interesse sein, auch dieses Mal wieder einen Vergleich
zwischen der Zahl der ersatzpflichtigen Unfälle der diesseitigen und derjenigen der
anderen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften anzustellen. Da mir die einschlägigen Zahlen für das Jahr 1898 nur unvollständig zur Verfügung stehen, so muß ich
auf die Ergebnisse des Jahrs 1897 zurückgreifen. für welches sich folgende vergleichende Zusammenstellung ergibt:

Berufsgenossenschaft

Süd westdeutsche {°hne}
.
Eisenerzberg bau
mit
Süddeutsche
Sächsisch-Thüringische
Nordwestliche
Nordöstliche
Rheinisch-Westfälische Hütten- und
Walzwerk-Berufsgenossenschaften
Schlesische

{

Ersatzpflichtige UnTodesfälle
fälle
auf l 000
Anzahl
Personen
6,95
235
31
301
1093
788
925
746
l 127
957

7,32
51
7,01
52
7,65
21
9,20
57
-------9,64
46
10,25
88
10,98
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Aus obiger Tabelle ist ersichtlich, daß auch im Jahr 1897 unsere Genossenschaft
bezüglich der Unfallverhältnisse am günstigsten steht, wenn man den ,,Eisenerzbergbau", der in den anderen nicht vertreten ist, ausscheidet, was zur richtigen Gegenüberstellung unerläßlich erscheint. Aber selbst wenn dies nicht geschieht, nimmt
unsere Genossenschaft, trotzdem der Eisenerzbergbau 22 % sämtlicher Unfälle in
Anspruch nimmt, immer noch die zweitgünstigste Stelle ein.
Bezüglich der Anmeldung der Unfälle habe ich oben schon berührt, daß ein größeres Werk nun schon zum dritten Mal sich grobe Verstöße gegen die Bestimmungen
des § 51 des Unfallversicherungsgesetzes zuschulden kommen ließ. 5 Wie eine Durchsicht der Krankenkassenlisten ergab, hätten im Jahr 1898 im ganzen 228 Unfälle angezeigt werden müssen, während dies tatsächlich nur mit 27 geschah. Der betreffenden
Firma wurde selbstverständlich eine empfindliche Ordnungsstrafe auferlegt.
Nach diesen Erfahrungen muß wiederholt darauf hingewiesen werden, daß solche
Unterlassungen notwendig zu einer unzutreffenden Beurteilung der Unfallverhältnisse in gleichartigen Betrieben führen und die Ergebnisse der Unfallstatistik, welche
nur durch umfangreiche und zeitraubende Vorarbeiten gewonnen werden können,
gänzlich wertlos machen, wenigstens soweit sämtliche anzeigepflichtigen Unfälle in
Frage kommen. Wenn auch zur Beurteilung der Gefahrenverhältnisse in den verschiedenen Gewerbezweigen, zur Aufstellung und Verbesserung des Gefahrentarifs
ausschließlich die ersatzpflichtigen Unfälle als Unterlage herangezogen werden, so
erscheint es doch zweckmäßig, auch alle die Unfälle, über welche überhaupt eine
Anzeige zu erstatten ist, mit in Betracht zu ziehen, da es hauptsächlich nur vom
Zufall und vielfach auch von dem weiteren Verhalten der Unfallverletzten abhängt,
ob ein Unfall mehr oder minder schwere Folgen nach sich zieht. Die Heranziehung
aller anzeigepflichtigen Unfälle zur Statistik gewährt jedenfalls weitere Anhaltspunkte für eine zutreffende Ergänzung der Rückschlüsse, welche aus dem Ergebnis
der bei den ersatzpflichtig gewordenen Unfällen gewonnenen statistischen Resultate
in bezug auf die Unfallgefahr der verschiedenen Gewerbezweige des Gefahrentarifs
und auf die Disziplin in den einzelnen Betrieben gezogen werden können.
Was die Ausfüllung der Unfallanzeigen anlangt, so ist darüber Klage zu führen,
daß sehr häufig ganz wichtige Angaben in denselben fehlen und deshalb zeitraubende Rückfragen notwendig werden. Es ist dringend erwünscht, daß von allen Betrieben ohne Ausnahme jeder Punkt in den Unfallanzeigeformularen so eingehend wie
möglich beantwortet wird.
Von Unfällen, welche das leichtsinnige Verhalten der Versicherten sowie andere
Unzuträglichkeiten erkennen lassen, oder welche wegen der Eigenart ihrer Entstehung oder sonstwie von Interesse erscheinen, seien aus vielen anderen folgende
herausgegriffen:
Bei dem Umbau eines Hochofens stand ein Arbeiter auf der den letzteren mit dem
Gichtaufzugsturm verbindenden Brücke, welche der Umbauarbeiten wegen nur noch
mit einem in der Höhe von 15 Zentimeter angebrachten Geländerwinkeleisen versehen war, und befaßte sich damit, trotz wiederholter Abmahnungen, allein ein ca.
3 Zentner schweres Konstruktionsstück auf der Gichtbrücke fortzuschaffen. Hierbei
verlor er, von dem Gewicht des Stücks überwältigt, das Gleichgewicht und stürzte in
die Tiefe, wobei er getötet wurde.

5

§ 51 des Unfallversicherungsgesetzes regelte die Unfallanzeige bei der Ortspolizeibehörde.
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Zwischen dem Anblasen zweier Gichten stieg der Maschinenwärter der Gebläsemaschine beim Stillstand derselben auf eine der Kurbeln, um die Pleuelstange zu
reinigen, als plötzlich die Maschine eine Rückwärtsbewegung machte, durch welche
der Maschinist so unglücklich zwischen Kurbel und Pleuelstange geriet, daß er zu
Tod gequetscht wurde. Der Verunglückte hatte es, entgegen der bestimmten Vorschrift und ungeachtet der im Maschinenraum angeschlagenen Warnungstafel.
leichtsinnigerweise unterlassen, vorher das Schwungrad der Maschine festzustellen.
Ein an einer großen Blechschere beschäftigter Arbeiter hatte sich zum Aufbewahrungsort für die Putzbaumwolle die nach außen liegende Vertiefung an dem im
Querschnitt u-förmig gestalteten Kranz des großen Kammrads der Schere ausersehen. Während des Gangs der letzteren holte er, trotz der Abmahnungen seiner Mitarbeiter, die Putzbaumwolle aus der Zahnradrinne heraus, wobei sein Arm zwischen
einer Speiche und dem Scherengestell abgequetscht wurde.
An einem Gichtaufzug, welcher mit einem Hoppeschen Sicherheitsverschluß6 der
Ladestellenabschlüsse ausgerüstet ist, derart, daß die Abschlußgitter erst dann vor
den Ladeöffnungen entfernt werden können, wenn die Förderschale in den Ladestellen vollständig zur Ruhe gekommen ist und vorschriftsmäßig aufruht, hatte ein Gichter, um Zeit zu sparen, ohne Wissen der an dem Aufzug beschäftigten Mitarbeiter
den betreffenden Sicherungsmechanismus ausgeschaltet. So kam es, daß ein unten
am Aufzug beschäftigter Arbeiter, in der Annahme, daß alles in Ordnung sei, durch
das sich unvermutet in Bewegung setzende Fördergestell ins Straucheln geriet und in
die kleine Vertiefung des Nebentrums7 fallend. von der in demselben niedergehenden Förderschale getötet wurde.
Ein ähnlicher Fall ereignete sich an dem Gichtaufzug einer anderen Hochofenanlage. Hier hatte ein Arbeiter die Wagen von der Förderschale abgezogen und begab
sich nochmals auf die Schale zurück, um einige dort liegengebliebene Koksstücke
aufzulesen, nachdem er vorher den Aufzugsmaschinisten ausdrücklich von seinem
Vorhaben in Kenntnis gesetzt hatte. Trotzdem setzte der letztere den Aufzug in
Gang, wobei der auf der Schale befindliche Arbeiter bei dem Versuch, von dieser
herunterzukommen, zwischen der aufsteigenden Schale und dem niedergehenden
Schutzgitter derart gedrückt wurde, daß noch an demselben Tag sein Tod eintrat.
Bei einer auswärtigen Montage ließ sich ein Schlosser an einem Flaschenzug herab und stürzte bei diesem leichtsinnigen Unternehmen aus beträchtlicher Höhe ab.
wobei er sich eine Verstauchung des Handgelenks und des Nackens zuzog.
An den Teeröfen einer Koksofenanlage war in dem unter dem Teerablauf stehenden Eimer etwas zuwenig Wasser geblieben, infolgedessen trat aus dem noch sprudelnden Rohr Gas aus. Ein Arbeiter hörte das Geräusch und trat, obgleich die Stelle
in hellem Tageslicht lag, mit einem brennenden Licht gedankenlos an das Rohr heran, um den Absperrhahn zu schließen. Hierbei entzündete sich das Gas und verbrannte den Arbeiter im Gesicht und an den Händen.
In einer anderen Koksofenanlage wurde ein Windleitungsrohrstrang demontiert.
Zwei Rohre, nur noch durch einige Schrauben zusammengehalten, lagen mit ihren
äußersten Enden frei auf. Nahezu unter den Verbindungsflanschen befand sich eine
Treppe, welche ein an den Demontierungsarbeiten unbeteiligter Arbeiter unbefug6

7

Der Berliner Maschineningenieur und Fabrikbesitzer Karl Hoppe ( 1812-1898) hatte bereits
1869 eine später patentierte Fallbremse für Förderkörbe entwickelt.
Trum: im Maschinenbau ein Teil eines laufenden Zugorgans.
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terweise gerade in dem Augenblick betrat. als die Verbindungsschrauben rissen und
die bis dahin zusammenhaltenden Rohre zu Boden stürzten. Hierbei traf ein Rohr
den Arbeiter so unglücklich. daß er bald darauf seinen Verletzungen erlag.
In einem Abteufschacht hatte ein Sehachtarbeiter von einer Mauerbühne aus das
Entleeren des Sehachtkübels zu besorgen. Der eben zu Tage geschickte Kübel fiel
plötzlich auf den Arbeiter herab und beide stürzten. da der schwere Kübel nicht
allein die Bühne. auf welcher der Arbeiter stand. sondern auch noch die darunter
befindliche durchschlug, auf die nächst untere, wobei der Sehachtarbeiter getötet
wurde. Vermutlich hatte der Verunglückte den Kübel nicht ordentlich eingehängt.
denn eine genaue Revision der Seile. Ketten und des Hakens ließ irgendwelche
Mängel an denselben nicht erkennen.
In einem Hochofenwerk waren fünf beladene Schlackenklotzwagen nach der Absturzhalde gefahren worden. Die Wagen hatten einen nach beiden Seiten hin umkippbaren Tisch. welcher auf jeder Seite durch besondere Unterstützungen, die ihrerseits wieder durch Riegel mit Vorsteckern gesichert waren. gehalten wurde. Die
beiden Arbeiter, denen das Abstürzen der Schlackenklötze oblag, hatten sich dahin
verständigt, daß die drei ersten Wagen nach der einen, die beiden letzten aber nach
der entgegengesetzten Seite gekippt werden sollten, dabei hatte der eine Arbeiter die
Sicherungen zu lösen und die Stützen zu entfernen. während beide zusammen dann
das Kippen besorgen wollten. Die beiden letzten Wagen waren bereits gekippt, und
man begab sich auf die andere Seite, um die drei anderen Wagen umzukippen. Auf
dem Wagen, der jetzt zuerst an die Reihe kam, ruhte der Schlackenklotz einseitig auf
und hing mit seinem Schwerpunkt nach der Seite über, auf welcher die Arbeiter
standen. Das Umkippen des Tischs war in diesem Fall nicht leicht und mißlang beim
ersten Versuch. Als sie zum zweiten Mal anhoben, klappten auch die Stützen auf der
Seite, auf welcher sie zugegriffen hatten, plötzlich herunter, und kippte der Tisch,
weil sie denselben nicht zu halten imstande waren, nach ihnen zu um. Dem einen
gelang es noch gerade, zur Seite zu springen, während der andere von dem heruntergleitenden Schlackenklotz erreicht und sofort getötet wurde. Die Ursache des Unfalls
konnte nur darin gesucht werden, daß der Getötete, als er die Sicherheitsriegel der
zwei letzten Wagen löste, aus Versehen auch diejenigen des folgenden Wagens auf
dieser Seite mitgelöst hatte, denn sonst würde der Tisch schon vorher beim Transport der Wagen über verschiedene Weichen hinweg durch die hierbei auftretenden
unvermeidlichen Stöße zum Umkippen gekommen sein.
Beim Anbringen eines Gasrohrs stand ein Arbeiter oben auf einer Leiter. als diese
ins Rutschen kam und der Arbeiter so unglücklich mit einem Nasenflügel in einen in
der Wand steckenden Nagel fiel, daß die Nase an zwei Stellen aufgeschlitzt wurde.
Beim Abbruch eines 50 Meter hohen Kamins, welcher bereits bis auf 2/1 seiner
Höhe abgetragen war, sollte der oberste Gerüstabsatz entfernt und um eine Mannshöhe tiefer angebracht werden, zu welchem Zweck die Schutzbretter um die oberste
Gerüstbühne, auf welcher ein dreibeiniges Bockgestell mit einem Flaschenzug stand,
schon abgenommen waren. Der auf dieser Bühne verbliebene Arbeiter scheint nun
an dem Bockgestell gerückt zu haben. denn er wurde von oben heruntergeschleudert
und beim Aufschlagen auf ein 30 Meter tiefer liegendes Dach getötet.
Eine aus Stahlguß hergestellte sechsarmige Kettenrolle von I Meter Durchmesser
und starker Nabe. welche von zwei Gußputzern bearbeitet wurde, zersprang infolge
der Spannung in ihrem Innern. und ein abfliegendes Stück des Kranzes traf einen der
Gußputzer und verletzte denselben an den Unterschenkeln.
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In einer Konverterhalle waren Arbeiter mit der Reinigung des Geleises unter einem Konverter beschäftigt, als sich plötzlich von der rückseitigen Konverterwand
dort festgesessene Auswurfmassen lösten und einen der Leute so unglücklich und
mit solcher Wucht trafen, daß demselben die Halswirbelsäule und ein Schulterblatt
gebrochen wurden, was den Tod dieses Manns zur Folge hatte.
Ein Arbeiter transportierte bei nassem Wetter mit :zement gefüllte Säcke. Durch
den :zementstaub, der sich hierbei an Hals und Nacken ansetzte, entstand eine ausgedehnte Entzündung, welche eine längere Arbeitsunfähigkeit nach sich zog.
Beim Anfahren einer Luppe an den Dampfhammer stieß der Luppenfahrer so heftig mit dem Wagen an den Amboß, daß die Luppe nicht nur nicht auf letzteren hinabglitt, sondern auch gleich auf der anderen Seite des Ambosses hinabfiel. Der
Hammerführer, der diesen Vorgang beobachtet hatte, wollte durch rasches Ablassen
des Hammerbären das gänzliche Heruntergleiten der Luppe verhindern, wobei der
Hammerbär aber statt der Luppe den über den Amboß ragenden Kranz des Luppenwagens traf, wodurch die Deichsel nach aufwärts und so heftig gegen das Kinn des
Luppenfahrers schlug, daß letzterer zu Fall kam und neben einer Kinnverletzung
eine starke Gehirnerschütterung davontrug.
An einer beladenen Dezimalwaage, welche nicht vermittelst des hierzu vorhandenen Hebels entlastet war, stützte sich ein Arbeiter beim Absetzen der Gewichte auf
die bewegliche Balancierzunge, wobei die letztere nach Entfernung aller Gewichte
durch die Wiegelast nach oben schlug und die Hand des Arbeiters derart gegen die
feststehende Balancierzunge drückte, daß dieselbe erheblich verletzt wurde.
Ein Maschinenwärter faßte mit der durch seine Mütze geschützten linken Hand
nach dem Aufzugsseil einer elektrischen Bogenlampe, um diese durch Rütteln zum
besseren Brennen zu bringen. Da er hiermit nicht zum Ziel kam, faßte er auch mit
der anderen ungeschützten Hand das Seil an, stieß aber in demselben Augenblick
einen Schrei aus, ohne die Hand zurückziehen zu können. Ein in der Nähe befindlicher anderer Arbeiter sprang hinzu, umfaßte das Handgelenk des Maschinisten mit
der einen Hand und suchte mit der anderen dessen Finger vom Seil zu lösen, bekam
aber hierbei selbst so heftige Schläge, daß er davon abstehen mußte. Dasselbe wiederholte sich bei den gleichen Versuchen mehrerer anderer Arbeiter. Schließlich hob
einer der Umstehenden die Beine des an dem Seil Hängenden in die Höhe, während
ein anderer die Hände von dem Seil befreite, auf welche Weise der Verunglückte,
allerdings nicht mehr lebend, vom Seil loskam. Bei der Untersuchung und Demontage der Lampe stellte sich heraus, daß die Isolierung des Leitungsdrahts in derselben
unzulänglich bzw. defekt war, so daß der Draht mit dem Gehäuse der Lampe und
dem Aufhängebügel in Verbindung gekommen und auf diese Weise der Strom in das
Aufzugsseil übergeleitet worden war. Da ein Gleiches bei einer anderen Lampe
desselben Stromkreises der Fall war, so war Erdschluß vorhanden. Eine in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle befindliche Dampfspeisepumpe mag den unglücklichen
Ausgang des Unfalls wesentlich befördert haben.
b. Bezüglich der Unfallverhütungsvorschriften ist zu berichten, daß in 26 Fällen
Betriebsunternehmer angetroffen wurden, welche von dem Vorhandensein dieser
Vorschriften überhaupt nichts wissen wollten oder aber den von ihnen beschäftigten
Versicherten ktinl! Kenntr,is vo,1 denselber, gegeben hatten. Wie es in solchen Betrieben mit der Belehrung der Arbeiter bezüglich der Unfallgefahren und der Gewöhnung derselben an Aufmerksamkeit und Vorsicht bestellt ist, dürfte nicht schwer
zu erraten sein.
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In 11 Fällen hatten die Betriebsunternehmer unterlassen, von ihren Versicherten
die vorgeschriebene schriftliche Erklärung darüber einzufordern, daß diese mit dem
Inhalt der Vorschriften bekannt gemacht worden seien. Leider mußte ich auch im
Berichtsjahr wieder die unliebsame Erfahrung machen, daß man mir die bezeichnete
schriftliche Erklärung zwar vorlegte, daß aber trotzdem die Namensunterzeichneten
derselben keine Ahnung von den Vorschriften hatten, einfach aus dem Grund, weil
die betreffenden Unternehmer unverantwortlicherweise, nur um der Form zu genügen, die Leute ihre Namen hatten schreiben lassen, ohne ihnen jemals den Inhalt der
Vorschriften bekanntgegeben zu haben.
In 76 Fällen hatten nicht alle zur Zeit der Revision in den betreffenden Betrieben beschäftigten Versicherten diese schriftliche Erklärung abgegeben; hier war es wohl meist
verabsäumt worden, bei zwischenzeitig Neueingestellten das Nötige zu veranlassen.
In denjenigen Fällen, wo sich in ein und demselben Betrieb solche Unterlassungen wiederholten, beantragte ich beim Genossenschaftsvorstand eine Verwarnung
der betreffenden Betriebsunternehmer.
1. Was die durch die Unfallverhütungsvorschriften bedingten mechanischen
Schutzeinrichtungen anlangt, so dürfte seither alles irgendwie Notwendige meinerseits angeordnet und auch zur Ausführung gekommen sein, so daß die Betriebe
durchweg ausreichend und, wie ich glaube, möglichst einfach und zweckmäßig mit
den nötigen Schutzeinrichtungen versorgt sind. In der Hauptsache bleiben demnach
bei den laufenden Revisionen nur noch die durch Neu- oder Umbauten entstehenden
Lücken sowie beseitigte, beschädigte oder unzureichende Schutzeinrichtungen zu
berücksichtigen.
Mit Befriedigung kann ich wieder hervorheben, daß meine Anordnungen stets als
berechtigt anerkannt wurden und daß dieselben, namentlich bei den größeren Betrieben, die ausreichendste Beachtung und Würdigung fanden. Mit besonderer Genugtuung empfinde ich es, daß gerade seitens dieser größeren Betriebe meine Tätigkeit in
bezug auf die Unfallverhütung die meiste Anerkennung findet und mein Verhältnis zu
den betreffenden Betriebsleitern sich dadurch immer angenehmer und erfreulicher
gestaltet, daß meinen während meiner langjährigen Tätigkeit auf dem Gebiet der Unfallverhütung gesammelten Erfahrungen das weitgehendste Vertrauen entgegengebracht wird.
Bezüglich der Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften und deren Handhabung ist auch für das Berichtsjahr Besonderes nicht zu erwähnen, auch habe ich,
trotzdem die ersatzpflichtigen Unfälle wieder um 1,1 % zugenommen haben, nicht
den Eindruck gewonnen, als ob an dieser Zunahme ein allgemeines Nachlassen in
der Betätigung der Unfallverhütungsbestrebungen seitens der Betriebsunternehmer
die Schuld trüge. In Anbetracht der sich noch immer steigernden Anforderungen an
die Leistungsfähigkeit der Betriebe, die beinahe an der äußersten Grenze angelangt
zu sein scheint, kann sogar die Zunahme der ersatzpflichtigen Unfälle nach den
seitherigen Beobachtungen eine minimale genannt werden, namentlich in Anbetracht
des Umstands, daß auch im Berichtsjahr die Einstellung einer größeren Zahl ungeübter Arbeitskräfte notwendig wurde. Ich bemerke, daß unter der Einwirkung der großen Nähe der Landesgrenze viele in dem nordwestlichen, von Frankreich und Luxemburg umschlossenen Teil Lothringens gelegene Betriebe schwer zu leiden haben,
und da in diesen Betrieben der Eisenbergbau, welcher seiner Natur nach zu den gefährlichsten Gewerbezweigen gerechnet werden muß, bei weitem überwiegt, so ist es
einigermaßen erklärlich, wenn eine erhöhte Betriebstätigkeit bei der ambulanten
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fremdländischen Arbeiterschaft, die sich aus Luxemburgern, Italienern und Franzosen rekrutiert, eine nicht geringe Anzahl von Unfällen im Gefolge hat, welche sich
aber tatsächlich in keineswegs unnormalen Grenzen bewegt. Auf die anderen die Zahl
der Unfälle ungünstig beeinflussenden Verhältnisse näher einzugehen, kann ich mir
dieses Mal versagen, weil ich mich in meinem vorjährigen Bericht ausführlicher darüber ausgelassen habe; ich beschränke mich daher darauf. auf jene Ausführungen
(s[iehe] Seite 12 des Berichts für 1897) zu verweisen. Wenn der Eindruck. den ich im
großen ganzen von den Unfallverhütungsbestrebungen gewonnen habe. auch kein
ungünstiger genannt werden kann, so ist doch damit nicht gesagt, daß nicht in einzelnen gleichartigen Betrieben die Unfallverhältnisse recht unterschiedlicher Natur waren,
und empfehle ich den Betrieben ein recht genaues Studium der Unfallstatisik, welche
sich am Schluß des Geschäftsberichts der Genossenschaft vorfindet und aus der sich
genau ersehen läßt, wie die Betriebe untereinander in bezug auf die Unfälle stehen.
2. Die Revisionen wurden ausnahmslos wieder derart gehandhabt, daß ich die bei
den unangemeldet und bei größeren Werken möglichst ohne Begleitung vorgenommenen Betriebsbesichtigungen gesammelten Aufzeichnungen zu Hause ausführlich
ausarbeitete und den betreffenden Betrieben als Revisionsprotokolle mit dem Ersuchen zustellte, die aufgegebenen Anordnungen baldmöglichst zur Ausführung zu
bringen und mir darüber Anzeige zukommen zu lassen. Je nach Umfang und Bedeutung dieser Anordnungen wurde dann nach angemessenem Zeitraum einmal oder
wiederholt, im letzteren Fall unter Aufgabe einer bestimmten Erledigungsfrist, an die
Ausführung erinnert. Erfolgte auf diese wiederholte, eingeschrieben zugestellte
Mahnung noch keine Anzeige, dann stellte ich beim Vorstand einen Antrag auf
nochmalige Revision des säumigen Betriebs aufgrund der Bestimmungen des § 86
des Unfallversicherungsgesetzes. 8 Ließ ein Unternehmer den vom Vorstand alsdann
angesetzten äußersten Termin zur Anzeigeerstattung abermals unberücksichtigt, so
gelangte die in Aussicht gestellte Revision zur Ausführung, und wurden die hierbei
entstandenen Kosten dem säumigen Unternehmer zur Last gelegt. So ließen sich 85
Betriebe einmal, 55 wiederholt an die Ausführungsanzeige erinnern; in 9 Fällen
wurde die Androhung einer nochmaligen Revision durch den Vorstand notwendig,
in 3 Fällen mußte eine solche tatsächlich Platz greifen.
Bei meinen Betriebsbesichtigungen nahm ich selbstverständlich auf die bei dem
voraufgegangenen Revisionsbesuch getroffenen Anordnungen besonders Bedacht.
zu welchem Zweck die Genossenschaftsmitglieder angehalten wurden, die ihnen
schriftlich zugestellten Revisionsprotokolle aufzubewahren, um dieselben nötigenfalls später noch einmal zur Einsicht vorlegen zu können.
Die Kopien der den Betrieben zugestellten Revisionsprotokolle wurden je nach
Bedarf und Sachlage in kürzeren oder längeren Zwischenräumen dem Vorsitzenden
und gelegentlich der Sitzungen des Vorstands letzterem vorgelegt. In Einzelfällen
erfolgte, wo es erforderlich erschien, besondere Berichterstattung.
Für den schriftlichen Verkehr bezüglich der Durchführung meiner Revisionsanordnungen und der anderweitigen Überwachung der Betriebe, z.B. der Prüfung und Verfolgung des Inhalts der Unfallanzeigen, werden besondere Formulare verwendet. welche sich als recht praktisch erwiesen haben und auch anderwärts empfohlen werden
können.
K

86 des Unfallversicherungsgesetzes ermöglichte die Belastung einzelner Unternehmer
mit den Revisionskosten.

§
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3. Bei den 420 im Berichtsjahr ausgeführten Revisionen waren in 119 Fällen Ausstellungen von Belang nicht zu machen; in 26 Fällen waren die Betriebe - durchweg
kleine Schlossereien - unzugänglich, oder es war in denselben niemand anzutreffen.
Bei den übrigen 275 Revisionen gab es mehr oder weniger auszusetzen bzw. anzuordnen, und zwar waren 366 mechanische Schutzeinrichtungen neu anzubringen darunter befanden sich mehrfach Kollektivanordnungen für eine größere Anzahl
gleichartiger Betriebseinrichtungen -, in 38 Fällen mußte das Fehlen vorhanden
gewesener Schutzeinrichtungen gerügt werden, in 58 Fällen waren letztere unzulänglich, unzweckmäßig oder in Unordnung, in 44 Fällen mußte ich gegen Übertretungen
der Unfallverhütungsvorschriften einschreiten, in 20 Fällen traf ich auf Unzuträglichkeiten aller Art und in 32 Fällen fehlte das Verbandszeug, als welches zum mindesten eine Gummibinde vorhanden sein soll.
Bei J_ Betrieben, welche sich wiederholt Verstöße gegen die Unfallverhütungsvorschriften hatten zuschulden kommen lassen, beantragte ich die Einschätzung in eine
höhere Gefahrenklasse. In 33 Fällen kamen durch die einlaufenden Unfallanzeigen
Unzuträglichkeiten aller Art zu meiner Kenntnis, die ich sofort schriftlich oder, wo
notwendig, persönlich an Ort und Stelle abzustellen mich bemühte; in 44 Fällen sah
ich mich aufgrund des Inhalts der Unfallanzeigen genötigt, eine Bestrafung von
Versicherten gemäß der Bestimmungen des§ 78 des Unfallversicherungsgesetzes zu
beantragen. Wo ich gelegentlich meiner Betriebsbesichtigungen Versicherte bei Verstößen gegen die Unfallverhütungsvorschriften antraf, ließ ich es, je nach Sachlage,
bei einer Verwarnung bewenden oder veranlaßte die Bestrafung der Schuldigen nach
den gesetzlichen Bestimmungen.
c. Was die bei den Betriebsbesichtigungen vorgefundenen Mängel und Unzuträglichkeiten sowie die zur Abstellung derselben angeordneten Maßnahmen anlangt, so
beschränke ich mich darauf, auf die bezüglichen, den einzelnen Betrieben zugestellten Revisionsprotokolle und die aus denselben für den Vorstand periodisch zusammengestellten Berichte zu verweisen, indem ich einer Aufzählung aller Revisionsanordnungen an dieser Stelle irgendwelchen praktischen Wert nicht beizumessen vermag. Nachstehend sei jedoch das Bemerkenswerteste von dem erwähnt, was mir an
Unzuträglichkeiten im großen ganzen ins Auge fiel oder was ich an anderweitigen
Beobachtungen und Erfahrungen für beachtenswert halte.
Bezüglich der Bekanntgabe der Unfallverhütungsvorschriften an die Versicherten
ist bei den mittleren und kleinen Betrieben noch recht viel auszusetzen. Bei Neueinstellung von Arbeitern wird es hier regelmäßig verabsäumt, dieselben mit dem Inhalt
der Vorschriften bekannt zu machen. Ganz besonders sei hier darauf hingewiesen, daß
die einfache Bekanntgabe dieser Vorschriften an die Versicherten keineswegs genügt,
sondern daß letztere noch eine schriftliche Erklärung darüber abzugeben haben, daß
ihnen der Inhalt der Vorschriften bekanntgegeben sei. Die Betätigung dieser letzteren
Ausführungsbestimmung läßt allenthalben noch sehr viel zu wünschen übrig.
Die Beschaffenheit der Wege. Plätze und Fußböden etc. war vielfach nicht so,
wie sie sein sollte, und scheint hier in manchen Betrieben die Sparsamkeitsrücksicht
etwas zu weit getrieben zu werden.
Verschiedentlich fehlten an Treppen die nötigsten Geländer, auch waren vielfach
die Treppenstufen sehr ausbesserungsbedürftig und derart mit Staub, Sand oder
irgendwelchem anderem Material bedeckt, so daß das Betreten derselben, namentlich beim Fehlen eines Geländers, nicht ungefährlich erschien.
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Das Offenstehenlassen von Löchern, Vertiefungen und Gruben bzw. das ungenügende oder nachlässige Abdecken derselben gab verschiedentlich zu Unfällen Anlaß.
Auch im Berichtsjahr mußte ich wieder gegen den unerlaubten Verkehr an steilen
Böschungen einschreiten. Einzelne größere Betriebe zeichnen sich gerade in bezug
hierauf sehr unvorteilhaft aus und legen gegen ganz augenfällige Verstöße ihrer
Versicherten eine unbegreifliche Gleichgültigkeit an den Tag, statt hier von selbst
energisch einzuschreiten. Namentlich das Betreten der Böschungen an Schlackenhalden kann nicht scharf genug gerügt werden, weil die Schlackenklötze oder große
Bruchstücke derselben oft mit so geringer Auflagefläche und so lose aufeinanderliegen, daß es nur eines geringen Anstoßes, einer Berührung bedarf, um dieselben ins
Rutschen zu bringen.
Verstöße gegen die Bestimmung, Leitern so aufzustellen, daß sie beim Gebrauch
nicht abrutschen können, haben sich im Berichtsjahr leider in Bedenken erregender
Weise wiederholt, und ist es unerläßlich, auch hier allen Beteiligten energisch ins
Gewissen zu reden und jeder Außerachtlassung der gebotenen Vorsichtsmaßregeln
gehörig nachzugehen.
Das Überschreiten von glühenden und heißen Gegenständen, Rinnen, Gruben und
Vertiefungen mit heißem oder ätzendem Inhalt gab mehrfach zu Unfällen Anlaß,
ebenso das Sitzen und Anlehnen auf bzw. an Geländern und Schutzgittern.
Dem unbefugten Aufenthalt in andern als den eignen Betriebsräumen, namentlich
in geschlossenen Räumen und Einfriedigungen. in welchen Motoren sich befinden.
muß durchweg noch mehr Beachtung geschenkt werden. Während der kälteren Jahreszeit werden geschlossene Räume begreiflicherweise mit Vorliebe aufgesucht.
meist aus dem Grund, weil nicht genügend anderweitige erlaubte Gelegenheit vorhanden ist, sich in Ruhepausen unter Dach und Fach in erwärmten Räumen aufzuhalten. Den größeren Eisenwerken, in welchen auf weit ausgedehnten Plätzen Hunderte
von Arbeitern im Freien mit Adjustierungs- und allen möglichen anderen Arbeiten
beschäftigt sind, möchte ich die Schaffung von besonderen Unterkunftsräumen, wo
solche noch nicht vorhanden, besonders empfehlen.
Besondere Sorgfalt erfordert die Beaufsichtigung jugendlicher Arbeiter, namentlich während der Arbeitspausen, da erfahrungsmäßig die jungen Leute ganz besonders dazu neigen, die Pausen zur Verübung von allerlei Unfug und Neckereien zu
benutzen, welche leider oft genug einen traurigen Ausgang nehmen.
Auch das Rauchverbot an feuergefährlichen Stellen und bei Arbeiten und Beschäftigungen, welche eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordern, möchte ich an dieser
Stelle in Erinnerung bringen.
Bezüglich der Beschaffenheit der den Arbeitern zur Verfügung zu stellenden
Werkzeuge und Maschinerien kann ich erfreulicherweise berichten, daß hier im
verflossenen Jahr nur wenige Unzuträglichkeiten zu meiner Kenntnis kamen und
eine auffallende Besserung gegen die Vorjahre eingetreten zu sein scheint; dennoch
darf am allerwenigsten hier in der gewissenhaften Befolgung der einschlägigen Vor schriften nachgelassen werden, und empfehle ich insbesondere die Instandhaltung
von Seilen, Ketten, Hammer- und Gießpfannenstielen, von Einsatzschaufeln, Laufbrettern, Gerüstmaterial und dgl. einer ständigen und sorgfältigen Kontrolle.
Auch in bezug der Wuhl de:; Aufate!lungsorts für Kleider- und Gerätespinde ist
eine erfreuliche Besserung festzustellen; doch scheint die Gewohnheit der Arbeiter,
ihre Kleider vorzugsweise an besonders gefährdeten, engen und dunklen Stellen
aufzuhängen, überhaupt nicht auszurotten zu sein.
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Die Bestimmung, daß Eß- und Trinkgeschirre während des Anwärmens nicht fest
verschlossen gehalten werden dürfen, ist gewissenhafter zu beachten.
Weniger erfreulich war die Wahrnehmung, daß allgemein Hacken, Kratzen und
andere Gerätschaften mit spitzen und scharfen Kanten nach wie vor so niedergelegt werden, daß Spitzen und Schneiden nach oben zeigen, eine Gewohnheit, die ausnahmslos und mit unerschütterlicher Konsequenz vor den Koksöfen beibehalten wird. Hier kann eine Besserung erst eintreten, wenn die Unternehmer aus eigenem Antrieb die verantwortlichen Meister, Aufseher und Vorarbeiter für solche
Verstöße unnachsichtlich und in nachdrücklichster Weise zur Verantwortung ziehen.
Die meisten Verletzungen ereignen sich beim Auf- und Abladen und Hantieren
schwerer Gegenstände, namentlich wenn hierzu Schleifschienen, Balken, Stützböcke
oder dgl. zu Hilfe genommen werden. Der Leichtfertigkeit, mit welcher bei solchen
Arbeiten in vielen Fällen vorgegangen wird, kann nur durch unausgesetzte Beaufsichtigung der Betreffenden und eventuell durch Strafen gesteuert werden.
Die Bestimmung, wonach Materialhaufen nicht zu einer geraden Wand abgestochen oder unterhöhlt werden dürfen, sei hier mit Rücksicht auf die bei der Abtragung
alter Schlackenhalden nur zu häufig beobachteten Versuche, die Schlackenmasse zu
unterhöhlen, ganz besonders in Erinnerung gebracht.
Gegen die Bestimmung, daß bei Arbeiten, mit welchen die Gefahr einer Verbrennung durch herumfliegende Funken, glühendes und flüssiges Eisen, Stahl oder Metall verbunden ist, die vorgeschriebene Bein- bzw. Fußbekleidung getragen werden
soll, wird in einigen Gießereien bedenklich oft verstoßen. Obwohl hier einzelne
Betriebe schon von sich aus mit Strafen vorgehen, kommen doch so oft Übertretungen vor, daß noch energischer, als dies bisher geschehen zu sein scheint, mit Strafen
eingeschritten werden muß.
Ein besonders wunder Punkt bleibt nach wie vor die Benutzung von Schutzbrillen. Es scheint fast unmöglich, die Arbeiter dazu zu bringen, sich der Schutzbrillen
aus eignem Antrieb zu bedienen, und sah ich mich veranlaßt, mitunter ganze Belegschaften von Arbeitsräumen wegen Nichttragens von Schutzbrillen bei Augen gefährdenden Arbeiten zur Bestrafung zu bringen.
Verhältnismäßig ebensohäufig hatte ich das ungenügende Abstandhalten beim
Schieben von Karren und Wagen aller Art zu tadeln. Einzelne Betriebe zeichnen sich
auch in dieser Beziehung ganz besonders unvorteilhaft aus, und fehlt es hier offenbar
an der nötigen Disziplin und Aufsicht.
Was die in jedem Betrieb vorhanden sein sollende Gummibinde anlangt, so habe
ich weiter oben schon erwähnt, daß ich eine solche in 32 Betrieben nicht vorfand. In
anderen, meistens Schlossereien, war die Art der Aufbewahrung der Binden vielfach
zu beanstanden, insofern dieselben ohne Umhüllung in irgendeinem schmutzigen
Winkel aufbewahrt wurden und wegen des ihnen anhaftenden Schmutzes zu augenblicklichem Gebrauch gänzlich ungeeignet waren. Im allgemeinen ist aber auch hier
schon vieles besser geworden, da auch die kleinen Betriebe sich immer mehr daran
gewöhnen, die Binde sorgfältiger aufzubewahren. Dann war allerdings noch häufig
zu rügen, daß die Binde in Abwesenheit des betreffenden Betriebsunternehmers
nicht zugänglich war, weil dieser sie eingeschlossen hatte.
In bezug auf den Betrieb von Motoren, Transmissionen und Arbeitsmaschinen ist
wiederholt daran zu erinnern, daß zum Stillsetzen größerer Schwungradmaschinen,
an welchen irgendwelche Hantierungen vorgenommen werden sollen, es keineswegs
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genügt, wenn die Dampfzuführung unterbrochen wird. sondern daß man außerdem
unter allen Umständen durch Festlegen des Schwungrads dafür sorgen muß. daß die
Maschine nicht zufällig in Gang kommen kann.
In einem der größten Betriebe der Genossenschaft hat die Außerachtlassung dieser letzteren Sicherheitsmaßnahme, trotzdem seitens der Betriebsleitung alles geschah, um solchen Versäumnissen vorzubeugen. noch in jedem der letztverflossenen
Jahre ein oder mehrere Menschenleben gekostet. und erscheint es geradezu unverständlich, wie nach so vielen abschreckenden Beispielen auch nur halbwegs denkende und vernünftige Menschen es über sich gewinnen können, ihr Leben in gleich
frivoler Weise aufs Spiel zu setzen.
Durch Unvorsichtigkeit beim Untersuchen, Putzen und Schmieren von Maschinen
kommen immer wieder mehr oder weniger schwere Unfälle vor, und kann das Maschinenwärterpersonal nicht oft genug zur nötigen Vorsicht angehalten werden.
Das Ausrücken von Riemen wird noch häufig mit der bloßen Hand vorgenommen, obwohl hierzu besondere Ausrückvorrichtungen vorhanden sind. An dieser
Unsitte tragen aber einzelne Unternehmer bzw. deren verantwortliche Vertreter
selbst die Schuld; allzu häufig habe ich beobachten müssen, daß gegen solche Unzuträglichkeiten in keiner Weise eingeschritten wurde. Beim Riemenausrücken ist dann
noch zu beachten, daß die Überleitung des Riemens auf die Losscheibe eine vollständige ist, denn es waren abermals Fälle zu verzeichnen, in welchen Transmissionen bzw. Arbeitsmaschinen nach einer Riemenausrückung ganz unvorhergesehen
wieder in Gang kamen, weil der Riemen nicht ausreichend genug von der Fest- auf
die Losscheibe übergeleitet worden war.
Gegen die Bestimmung, daß abgeworfene Riemen ganz entfernt oder so aufgehangen werden müssen, daß sie mit bewegten Maschinenteilen nicht in Berührung
kommen können, wird noch viel zu häufig verstoßen, und gibt es kaum einen Betrieb, wo hierüber nicht zu klagen wäre.
Bezüglich der Bedienung der Bohrmaschinen mit Handkurbelbetrieb bin ich allenthalben wieder der Unsitte begegnet, daß die Kurbel während des schnellsten
Gangs der Maschine losgelassen und bald darauf wieder, während sich dieselbe noch
in voller Bewegung befand, zum Weiterdrehen ergriffen wurde. Die betreffenden
Meister - es handelt sich hier hauptsächlich um Beobachtungen in Schlossereien sahen solches Gebahren in den meisten Fällen, ohne ein Wort zu verlieren, ruhig mit
an, und bedurfte es meist erst einer eindringlichen Vorstellung meinerseits, um dieselben von der Unzulässigkeit dieses Verfahrens zu überzeugen.
Hin und wieder treffe ich in einzelnen Schlossereien die Bohrmaschinen ohne den
für die Umkleidung der Übersetzungsräder vorgesehenen Schutzkasten an und erhalte dann auf meine diesbezügliche Vorhaltung fast ausnahmslos den Bescheid, daß
der Kasten erst unmittelbar vor meinem Erscheinen wegen einer Reparatur oder
Reinigung der Maschinen abgenommen worden sei. Was man von solcher Erklärung
zu halten hat, wird einem sofort klar. wenn man die Vorzeigung des Schutzkastens
verlangt. Entweder ist derselbe überhaupt nicht aufzufinden oder er wird im günstigsten Fall in solch verrostetem und verstaubtem Zustand unter irgendwelchem Gerümpel hervorgezogen, daß über die Glaubhaftigkeit der für das Fehlen des Schutzkastens gegebenen Aufklärung berechtigte Zweifel aufkommen. Nach diesen Erfahrungen lasse ich eine Entschuldigung wegen des Fehlens des Schutzkastens nur in
denjenigen Fällen gelten, in welchen ich tatsächlich jemanden bei der Reparatur oder
beim Putzen der Maschine antreffe. Auf diese Weise habe ich es nach und nach so

1899 Mai

459

weit gebracht, daß hier die anfänglich verhältnismäßig sehr häufig vorkommenden
Unfälle nahezu ganz verschwunden sind.
Bei der maschinellen Holzbearbeitung und Schreinerei sind wieder schwere Verletzungen an den Abrichthobelmaschinen vorgekommen, und kann deshalb gar nicht
streng genug darauf geachtet werden, daß die Bedienung dieser Maschinen nur verständigen und mit der Handhabung vollkommen vertrauten Personen übertragen
wird. Nebenbei muß aber selbstverständlich mit allem Nachdruck darauf gehalten
werden, daß die vorhandenen Schutzeinrichtungen auch ordnungsmäßig Anwendung
finden, was leider vielfach nicht der Fall war. Hier sei auch wiederholt auf das
Rundschreiben des Vorstands hingewiesen, nach welchem auf Hobelmaschinen, falls
nicht eine Massenbearbeitung gleichartiger Stücke vorliegt, kleinere Holz- oder
Brettstücke nicht bearbeitet werden sollen, und zwar wurde als Minimallänge derselben 600 mm angesetzt. Auf jeden Fall sind kleinere Arbeitsstücke nur mit besonderen Handhaben den Hobelmessern zuzuführen.
Bei der Benutzung von Hebezeugen wird die Befestigung der Lasten an den Trageketten und Seilen oft nicht sorgfältig genug ausgeführt, so daß Unfälle gar nicht zu
vermeiden sind. Verletzungen, welche durch den Schlag losgelassener Kurbeln herbeigeführt wurden, kamen im Berichtsjahr leider sehr häufig vor, und haben die
Verfehlungen gegen die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen im Vergleich zu
den Vorjahren ganz erheblich zugenommen.
Bei Aufzügen fand ich die selbsttätigen Abschlußgitter an den unteren Ladestellen recht häufig wieder in die Höhe geschoben und festgebunden, angeblich, weil
dieselben nicht richtig oder schwer funktionierten. Statt hier sofort geeignete Abhilfe
zu schaffen, ließ man diese Unzuträglichkeit ruhig fortbestehen, und bedurfte es erst
meines Erscheinens und meiner besonderen Anordnung, um die Wiederinstandsetzung dieser Schutzeinrichtungen herbeizuführen. Für die etwaigen Folgen solcher
Unzuträglichkeiten ist einzig und allein die betreffende Betriebsleitung verantwortlich zu machen.
In Gießereien kamen wieder Verbrennungen dadurch vor, daß größere Gießpfannen
zu hoch mit flüssigem Metall gefüllt wurden, welches dann beim Transport der Pfannen, namentlich über Drehscheiben, Weichen etc. hinweg, zum Überfließen kam und
Verbrennungen herbeiführte. Durch das Außerachtlassen des vorherigen Anwärmens
von Gießpfannen, Abschäumstangen etc. wurden verschiedene Male Unfälle veranlaßt.
Bei den Koksofenanlagen ist ausnahmslos zu rügen, daß die Gerätschaften vor
den Öfen mit ihren Spitzen und Schneiden nach oben gelegt werden. Es erscheint
hier unerläßlich, die verantwortlichen Meister und Vorarbeiter für jeden wahrgenommenen Verstoß in empfindlicher Weise zur Rechenschaft zu ziehen.
Im Hochofenbetrieb ist beim Hantieren mit den Masseln mehr Vorsicht zu beobachten. Fälle, in welchen durch Abspringen von scharfen und spitzen Masselteilchen
Verletzungen hervorgerufen werden, kommen ziemlich oft vor.
Eine ganz besondere Beachtung erfordert die Bedienung der Gichtaufzüge, weil
kaum an irgendeiner anderen Betriebsstelle eine verhältnismäßig so große Unvorsichtigkeit und Leichtfertigkeit an den Tag gelegt wird wie gerade hier. Die Beobachtungen betreffen hauptsächlich die Nichtbenutzung bzw. Beseitigung der Abschlußeinrichtungen an den unteren Ladestellen, das Be- und Entladen der Förderschalen, das unvorsichtige Betreten und Verlassen derselben, endlich die Bedienung
der Aufzugsmaschinen, d. h. die voreilige Ingangsetzung des Aufzugs ohne Rücksicht darauf, ob alles an den Ladestellen in Ordnung und niemand gefährdet sei.
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Im Walzwerksbetrieb vermißte ich vielfach wieder die Absperrung des Zugangs
zu den Kuppelspindeln und die Schutzkasten um die aus den äußersten Walzenständern herausstehenden Kuppelzapfen; die genannten Schutzeinrichtungen sind zwar
durchweg vorhanden, es wird aber nur zu oft verabsäumt, nach Reparatur- und Reinigungsarbeiten sowie nach einem Walzenwechsel dieselben wieder an Ort und
Stelle zu bringen.
Im Stahlwerksbetrieb kommen beim Hantieren mit den Kokillen fortlaufend zahlreiche, mitunter recht schwere Unfälle vor und können die Arbeiter nicht streng
genug zur Vorsicht ermahnt werden.
In den Eisenerzbetrieben hat die Sprengarbeit viele Unfälle im Gefolge, weil die
Leute nicht allein mit Sprengstoffen und Licht mitunter sehr unvorsichtig umgehen.
sondern auch allzu oft sich vorzeitig den Schießstellen nähern, hauptsächlich aber
nach dem Losgehen mehrerer Schüsse nicht lange genug mit dem Herantreten an die
Schüsse warten. Ganz auffallend ist, wie gerade hier die gewichtigsten Abmahnungen in den Wind geschlagen und Leben und Gesundheit in frivolster Weise aufs
Spiel gesetzt werden. Dasselbe gilt auch für die Unfälle, welche durch Herabfallen
von Erz aus dem Hangenden herbeigeführt werden. Der hier an den Tag gelegte
Leichtsinn ist um so größer, als die Verletzungen meist sehr schwerer Natur zu sein
pflegen, ja in vielen Fällen den Tod zur Folge haben.
Am Schluß dieses Abschnitts möchte ich die schon in meinem vorjährigen Bericht erwähnte, daselbst ausführlich beschriebene und durch Skizzen veranschaulichte Schutzbrille von „Schlagdenhaufen" aufs neue einer allgemeinen Beachtung
empfehlen.9 Abgesehen davon, daß diese Brille zwischenzeitig bei einem Preisausschreiben des Verbands Deutscher Berufsgenossenschaften prämiert wurde, kann ich
dieselbe auch nach meinen bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen als die
zweckmäßigste aller bekannten Schutzbrillen insofern angelegentlichst empfehlen,
als dieselbe in weitaus geringstem Maß die Unbequemlichkeiten aufweist, welche
alle anderen Arten von Brillen beim Tragen an sich haben und welche in erster Linie
daran schuld sind, daß die Arbeiter durchweg einen fast unüberwindlichen Widerwillen gegen das Aufsetzen von Schutzbrillen an den Tag legen. dem aber im Interesse der Unfallverhütung selbstverständlich in keiner Weise nachgegeben werden
darf.
Bei der großen Ausdehnung der Elektrotechnik, namentlich der Anwendung
hochgespannter Ströme und den mit denselben verbundenen Gefahren beim Berühren stromführender Teile, muß der einschlägigen Unfallverhütung eine weitergehende Beachtung und Sorgfalt zuteil werden; aus diesem Grund verdienen die Schutzeinrichtungen, welche die völlige Beseitigung dieser Gefahren bezwecken und dieselben auch tatsächlich zu beseitigen imstande sind, soweit es sich um eine unfreiwillige Berührung stromführender Teile handelt, ganz besondere Beachtung. Als
vorzügliche Schutzeinrichtungen, welche eine sichere Isolierung aller nur erdenklichen stromführenden Teile einer elektrischen Anlage garantieren, können die aus
imprägnierter Papiermasse hergestellten Fabrikate der Herren Gebrüder Adt in Ens9

Die Schutzbrille des Werkmeisters Friedrich Schlagdenhaufen aus St. Johann (heute Saarbrücken) war bei dem 1896/98 vom Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften
durchgeführten Preisausschreiben ausgezeichnet worden, vgl. Kon(rad) Hartmann/(Albert)
Villaret, Die Arbeiterschutzbrillen. ihre Arten, Konstruktionen und Verwendung, Berlin
1900, S.17f.
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heim (Pfalz) 10 allen Interessenten angelegentlichst empfohlen werden. 11 Genannte
Firma hat diese Fabrikation nach und nach so weit vervollkommnet und ausgedehnt,
daß nicht allein alle stromführenden Teile gefahrlos isoliert werden können, sondern
neuerdings auch Fassungen, Wirbel, Schirme usw. an Lampen, ferner ganze Beleuchtungskörper aus messingummantelten Papierröhren hergestellt werden, so daß
man ohne Schwierigkeit in der Lage ist, sowohl bei elektrischen Motoren- wie auch
bei Beleuchtungsanlagen sämtliche Teile absolut sicher zu isolieren bzw. von vornherein aus Isoliermasse hergestellt in Anwendung zu bringen. So sind für die Isolierung von Drahtleitungen Papierröhren, mit und ohne Messingmantel, in einer Baulänge von 3 Metern und in den Lichtweiten 7, 9, 11, 13, 16, 19, 23, 26 und 36 mm,
außerdem in jeder beliebigen Krümmerform vorhanden. Diese Röhren und Rohrteile
können genauso wie gewöhnliche Gas- und Wasserleitungsröhren verlegt und verbunden werden. Für Abzweigstellen fertigt die Firma, unter Berücksichtigung 20
verschiedener Abzweigmöglichkeiten, Schutzdosen mit abnehmbarem Deckel und
entsprechender Armierung an, deren Anwendung das lästige und unsichere Löten an
den Abzweigstellen vorteilhaft ersetzt. Als weitere Fabrikate führe ich noch kurz an:
Kappen für Blitzschutzeinrichtungen, Gehäuse für Zähl- und Zeigerapparate mit
Schaugläsern und Aufschriften, Isolierkasten für ein- und mehrpolige Sicherungen
und ganze Etagenschaltbretter in den verschiedensten Formen, Kappen für kleinere
Drehschalter und Handgriffe für dieselben, Rosetten und dgl. Ferner werden aus
dieser Isoliermasse Drahtspulenkasten oder Magnethülsen in den mannigfaltigsten
Formen und Größen für Dynamos, Transformatoren und elektrische Apparate angefertigt. Jede dieser Spulen wird je nach ihrer Größe zur Probe 30 Minuten einem
Strom von 2 000 bis 10 000 Volt ausgesetzt; Transformatorenspulen werden mit
einem Spannungszuschlag von 5000 Volt zur Arbeitsspannung geprüft. Für Maschinenbauzwecke gibt es dann Schutzkasten zu Klemmbrettern, Bürstenbolzen, Büchsen für Achsenenden, Unterlagscheiben, Griffe und Isolierplatten.
Bezüglich der Isolierfähigkeit dieses imprägnierten Papiermaterials hat sich die
Physikalisch-Technische Reichsanstalt 12 aufgrund eingehender Versuche wie folgt
ausgesprochen:
,Die Isolierfähigkeit des ,Isolits' ist sehr groß. Zur Bestimmung derselben stellte
man aus einer Platte von 110 mm Länge, ebensolcher Breite und 4,6 mm Dicke einen
kleinen Kondensator her und beobachtete, nachdem derselbe jedesmal eine Minute
lang mit 480 Volt geladen und dann isoliert worden war, den während 30 Sekunden
eintretenden Elektrizitätsverlust. Nimmt man an, daß der Entladungsstrom hierbei
gleichmäßig durch die Masse der Platte verteilt und nicht etwa an der durch Abschaben
frisch gereinigten Oberfläche der schmalen seitlichen Begrenzung der Platte größer als
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11
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Die 1820 von Peter Adt in Ensheim gegründete Papierdosenfabrik (seit 1839 Gebr. Adt)
stellte seit 1892 auch elektrotechnische Artikel her. Mitinhaber war der Enkel des Firmengründers und nationalliberale MdR Eduard Adt.
Georg Nottebohm referierte am 4.9.1899 auf der 6. Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisionsingenieure in Ilsenburg über Isolierende Schut::,umhüllungen aus imprägnierter Papiennasse für elektrische Anlagen.
Die beim Reichsamt des Innern ressortierende Physikalisch-Technische Reichsanstalt in
Charlottenburg war 1887 gegründet worden. Ihre Aufgabe war die experimentelle Förderung der exakten Naturforschung und der Präzisionstechnik. Präsident war seit 1895 Prof.
Dr. Friedrich Kohlrausch.
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im Innern war, so ergibt sich aus den Beobachtungen der Widerstand eines Stücks von
l Zentimeter Länge und l Quadratzentimeter Querschnitt zu 120 Billionen Ohm. Diese
Zahl gibt daher eine untere Grenze des Isolationswiderstands an."
Ein weiterer Vorzug dieser Isoliermasse besteht in einer gewissen Herabminderung der Feuersgefahr beim Erglühen der Drähte. Auch nach dieser Richtung hin hat
die Firma bei der obengenannten Prüfungsanstalt Versuche anstellen lassen. deren
Ergebnis genannte Anstalt folgendermaßen zusammenfaßt:
„Die Benutzung der untersuchten Isolierröhren verminderte im allgemeinen die
durch das Glühen einer stromführenden Leitung bedingte Feuersgefahr eher, als daß
sie sie vermehrte."
d. Gesundheitsnachteilige Betriebstätigkeiten dürften im Genossenschaftsbezirk
eigentlich nur bei den Thomasschlackenmühlen in Frage kommen. Hier haben neben
den allgemeinen Bestimmungen über eine ausreichende Ventilation die Unfallverhütungsvorschriften das Tragen von nassen Schwämmen oder Respiratoren vorgesehen. Diese Schutzmittel haben sich seither als ausreichend erwiesen, und sind der
Genossenschaft irgendwelche nennenswerte, mit der Thomasschlackenmahlerei in
Zusammenhang stehende Unzuträglichkeiten nicht erwachsen.
e. Für die erste Hilfeleistung bei Unglücksfällen ist s[einer]z[ei]t die von Professor Dr. Esmarch herausgegebene Anleitung in gedruckten Plakaten den einzelnen
Betrieben zugestellt worden, indessen habe ich erneut den Eindruck gewonnen, daß
dem sehr empfehlenswerten Inhalt dieser Plakate auch nicht das geringste Interesse
entgegengebracht wird. Ich spreche in der Hauptsache wieder von untergeordneteren
Betrieben.
Im übrigen ist durch § 59 der Unfallverhütungsvorschriften vorgeschrieben. daß
in jedem Betrieb, je nach der Größe desselben eine oder mehrere Gummibinden an
geeigneten Stellen aufbewahrt sein sollen, durch deren Anlegung einer etwa drohenden Verblutung vorgebeugt werden kann. Diese Einrichtung hat sich sehr gut bewährt und kann zur Nachahmung empfohlen werden. Die Beschaffung dieser Binden
ist bei sämtlichen revidierten Betrieben zur Durchführung gekommen und ist nur
noch darauf zu halten, daß für verlorengegangene oder schadhaft gewordene Binden
rechtzeitig Ersatz geschaffen wird und daß dieselben immer zugänglich gehalten
werden. In den kleineren Betrieben ist der Aufbewahrungsort der Binde oft ein ganz
ungeeigneter, und kommt es häufig genug vor, daß die Binde erst nach langem Suchen aus irgendeinem Schmutzwinkel und in einem solchen Zustand hervorgezogen
wird, daß eine Benutzung derselben ohne vorhergegangene gründlichste Reinigung
nicht ratsam erscheint. Ich halte jetzt in den kleineren Betrieben überall darauf, daß
die Binde in einer Blechbüchse aufbewahrt und diese jederzeit dem Arbeitspersonal
zugänglich gehalten wird.
Die größeren Betriebe verfügen neben allem möglichen Verbandzeug und Medikamenten meist über ein vollkommen geschultes Sanitätspersonal, außerdem auch
über vortrefflich eingerichtete Krankenhäuser, so daß hier für die erste Hilfeleistung
in ausreichendster Weise gesorgt ist. Der übrigen hervorragenden Wohlfahrtseinrichtungen, welche auf den bedeutenderen Hüttenwerken vorhanden sind. will ich nicht
weiter Erwähnung tun, weil dieselben nicht in den Rahmen dieser Berichterstattung
gt!höreu.
f. Die am 15. Juli 1892 in Kraft getretenen revidierten Unfallverhütungsvorschriften haben sich seither als ausreichend erwiesen und namentlich nach der Richtung
hin bewährt, daß für Betriebsunternehmer und Arbeitnehmer nicht getrennte, sondern
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gemeinschaftliche Bestimmungen vorhanden sind. Gleichwohl ließ es sich, mit Rücksicht auf die rapide Zunahme der Anwendung der Elektrizität, nicht mehr gut umgehen, durch Aufstellung bezüglicher Sondervorschriften den hier auftretenden neuartigen Gefahren Rechnung zu tragen. Im Auftrag des Genossenschaftsvorstands habe
ich einen Entwurf zu Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Betriebe aufgestellt, welcher das Einverständnis des Vorstands erhielt und folgenden Wortlaut hat:
l. Dynamomaschinen (Elektromotoren, Transformatoren) sind stets trocken zu
halten, und soll bei Anlagen über 250 Volt Spannung die Bodenfläche, auf welchen
diese montiert sind, tunlichst in einem Umkreis von mindestens 50 Zentimeter aus
isolierendem Material (trockenes Holz, Asphalt etc.) bestehen, so daß der die Apparate Bedienende von der Erde isoliert ist.
2. Akkumulatorräume dürfen nur durch elektrisches Glühlicht erleuchtet werden
und müssen dauernd gut ventiliert sein. Während der Ladung der Akkumulatoren dürfen in diesen Räumen glühende oder brennende Gegenstände nicht vorhanden sein.
3. Bei Hochspannungsanlagen, d[as] s[ind] solche von mehr als l 000 Volt Glühstrom bzw. mehr als 500 Volt Wechselstrom, sind alle stromführenden Teile so abzuschließen, daß eine unfreiwillige Berührung mit denselben ausgeschlossen erscheint; auch sind an den betreffenden Gefahrstellen Warnungstafeln anzubringen,
welche auf die vorhandene Hochspannung hinweisen.
4. In allen Fällen, in welchen stromführende Teile nicht isoliert werden können,
wie z.B. die Zuleitungen von Laufkranen und Aufzügen, der Bürsten, Schleifringe
der Dynamomaschinen und Motoren, der Schaltvorrichtungen etc., sind an den betreffenden Stellen besondere Warnungstafeln anzubringen, welche auf die Gefahr
der Berührung mit den nicht isolierten Stellen der Stromleitung hinweisen.
5. Bei Lichtleitungen müssen die auf den Schalttafeln oder an sonstigen Stellen
angebrachten Abschmelzsicherungen mit einer Umhüllung (Glasröhre oder Asbestumwicklung) versehen sein, damit bei etwaigem Durchschmelzen der Sicherung
(verursacht durch Kurzschluß oder zu starker Stromentnahme) die umherspritzenden
Metalltropfen niemand verletzen können.
6. Die Apparate zur Erzeugung, Aufspeicherung und Leitung elektrischer Ströme
dürfen von Unbefugten nicht berührt werden, und sind daher alle Arbeiten und Hantierungen an elektrischen Anlagen nur von damit besonders beauftragten und vertrauten Personen auszuführen.
7. Arbeiten an Hochspannung führenden Teilen des Leitungsnetzes und der
stromverbrauchenden Apparate sowie Verrichtungen aller Art an Bogenlampen
dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn vorher die Ausschaltung und unmittelbar an der Arbeitsstelle eine Erdung und Kurzschließung der stromführenden
Teile erfolgte.
In unabweisbaren Fällen dürfen derartige Arbeiten ausnahmsweise auch während
des Betriebs, d. h. ohne vorherige Ausschaltung vorgenommen werden, sofern hierzu
der verantwortliche Betriebsleiter oder dessen Stellvertreter Erlaubnis erteilt hat und
bei den vorzunehmenden Arbeiten selbst zugegen ist. In solchen Fällen haben die
Arbeiter Gummihandschuhe zu tragen und dürfen nur Werkzeuge benützen, welche
isolierte Griffe haben.
8. Blanke, d. h. nicht isolierte Leitungsdrähte dürfen niemals miteinander leitend
verbunden werden, wie z. B. durch Anlehnen von Eisenstangen und dgl., mit Ausnahme des Falls, in welchem ein durch den elektrischen Strom Verunglückter von
der Leitung entfernt werden soll.
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9. Beim Justieren von Bogenlampen haben die damit beschäftigten Arbeiter
Schutzbrillen mit dunklen Gläsern zu tragen oder ein entsprechendes Schutzglas zu
benutzen.
10. Das Berühren im Betrieb befindlicher Glühlampen ist möglichst zu vermeiden, weil hierbei das Glas springen und die Glassplitter umhergeschleudert werden
können; das notwendige Herausnehmen und Einsetzen von Glühlampen hat deshalb
vorsichtig zu geschehen.
11. Das Befreien eines durch Elektrizität Verunglückten von der Leitung ist mit
der Gefahr einer gleichen Verunglückung verbunden, insofern nicht auf das gewissenhafteste die nötigen Vorsichtsmaßregeln beobachtet werden. Als solche gelten die
nachstehenden, welche eintretendenfalls genau zu beachten sind:
1. Man stelle die Maschine ab oder schalte den betreffenden Stromkreis mit allen
Polen von der Stromquelle (Maschine, Transformator) ab.
2. Erfordert dies zu viel Zeit, so suche man die Leitungen kurzzuschließen und zu
erden, d. h. gut leitend mit der Erde, eisernen Masten, der Wasserleitung und dgl. zu
verbinden.
3. Berührt der Verunglückte nur einen Leitungsdraht, so genügt es vielfach, diesen zu erden oder den Verunglückten vom Boden abzuheben.
4. Wenn die Leitungsdrähte nicht kurzgeschlossen sind, darf nur die Leitung geerdet werden, an der sich der Verunglückte befindet.
5. Der Helfende beobachte zum eignen Schutz folgendes:
a. Jede Berührung der Leitung, auch der kurzgeschlossenen, sowie des mit der
Leitung in Verbindung stehenden Verunglückten ist gefährlich, solange die Leitung
nicht geerdet ist.
b. Der Helfende stehe daher gut von der Erde (eisernen Masten usw.) isoliert, etwa auf Glas, trocknem Holz oder zusammengelegten Kleidungsstücken, und fasse den
Verunglückten nur an dessen Kleidungsstücken an oder bediene sich eines trocknen
Tuchs oder eines trocknen Holzstücks, um ihn von der Leitung zu entfernen.
c. Das Kurzschließen der Leitungsdrähte ist vor dem Erden vorzunehmen, wenn
es durch Überwerfen eines Drahts, nasser Tücher oder dgl. geschehen kann, ohne
daß sich der Helfende dadurch mit den Leitungsdrähten in leitende Verbindung
bringt. Andernfalls ist zunächst diejenige Leitung zu erden, an der sich der Verunglückte befindet (vgl. 4).
d. Beim Erden ist der dazu benutzte Draht (die Eisenstange und dgl.) zuerst mit
der Erde (dem eisernen Mast usw.), dann erst mit der Leitung in Berührung zu bringen.
Mit Rücksicht darauf, daß die Erfahrungen bezüglich der Unfallgefahren im Gebiet der Elektrotechnik noch lange nicht als abgeschlossen zu betrachten sind, so
namentlich, daß über die Grenzwerte der Spannungen der verschiedenen Stromarten,
bei welchen die Einwirkung des elektrischen Stroms für den menschlichen Organismus gefährlich zu werden beginnt, und über die mehr oder minder große Gefährlichkeit der hierbei in Frage kommenden begleitenden Nebenumstände die Meinungen
noch weit auseinandergehen, glaubte ich dem Vorstand den Vorschlag unterbreiten
zu sollen, den obigen Entwurf der für die definitive Aufnahme in die Unfallverhütungsvorschriften gesetzmäßig vorgeschriebenen Durchberatung und Beschlußfassung noch nicht zu übergeben, sondern denselben vorerst nur den Betrieben zuzustellen und zur Beachtung zu empfehlen, welchem Vorschlag der Vorstand beipflichtete.
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Es ist dringend erwünscht, daß die Betriebe die Bestimmungen dieser Sondervorschriften auf ihren praktischen Wert gründlich untersuchen und mir ihre Erfahrungen
und Wünsche mitteilen, damit diese vor einer definitiven Beschlußfassung ausreichend berücksichtigt werden können.
Bezüglich der gemeinsamen Unfallverhütungsvorschriften der Eisen- und StahlBerufsgenossenschaften, an deren am 17. September 1898 zu Kassel stattgehabten
Schlußberatung ich mit Erfolg mich beteiligen konnte, habe ich zu berichten, daß
dieselben zwischenzeitig in ihrer endgültig festgestellten Fassung die Genehmigung
des Reichsversicherungsamts gefunden haben. 13 Die einzelnen Genossenschaften
hatten sich nun dartiber schlüssig zu machen, ob und welche von den gemeinsamen
Bestimmungen sie sich zu eigen machen wollten. Im Auftrag des Vorstands habe ich
demselben diejenigen Paragraphen namhaft gemacht, welche hier für unsere Genossenschaft etwa in Frage kämen, wobei ich aber auf die bedenkliche grundsätzliche
Verschiedenheit der beiderseitigen Vorschriften hinweisen zu müssen glaubte, insofern die gemeinsamen Vorschriften die Bestimmungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer auseinanderhalten, während wir von Anfang an grundsätzlich die Vorschriften als beiden gemeinsame behandelt haben. ferner glaubte ich auch hier wieder
hervorheben zu müssen, daß eine zwingende Notwendigkeit für eine Aufnahme
neuer bzw. anderslautender Bestimmungen in unsere Unfallverhütungsvorschriften
nach wie vor nicht besteht.
III. Gefahrentarifwesen
Der zuletzt im Jahre 1893 revidierte Gefahrentarif sollte gesetzmäßig im Berichtsjahr wieder einer Revision unterzogen werden. Aus verschiedenen zwingenden
Gründen konnten jedoch die nötigen Vorarbeiten nicht rechtzeitig zum Abschluß
gebracht werden, und wurde die Revision mit Genehmigung des Reichsversicherungsamts um ein Jahr verschoben.
Ich kann bezüglich des bisherigen Tarifs wieder nur berichten, daß sich derselbe
sowohl in seiner äußeren Einrichtung als auch im großen ganzen bezüglich der Werte der Gefahrenziffern, wie die zur Tarifrevision kürzlich abgeschlossenen statistischen Berechnungen ergaben, gut bewährt und namentlich zur Aufstellung einer
übersichtlichen und sachgemäßen Unfallstatistik als besonders geeignet erwiesen
hat, so daß die bisherige Anordnung des Tarifs auch für den revidierten beibehalten
wurde.
Die Befürchtungen, welche ich in meinen letztjährigen Berichten bezüglich des
Zustandekommens eines gemeinsamen Gefahrentarifs der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften auf der Grundlage des sogenannten „Goslarer" Verzeichnisses der
Gewerbezweige wiederholt ausgesprochen habe, haben sich früher, als ich erwartet
hatte, verwirklicht. Die Weiterführung der an sich sehr wünschenswerten Arbeit ist
13

Der Vorsitzende des Verbands Deutscher Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften Hugo
von Maffei hatte dem Reichsversicherungsamt mit Schreiben vom 21.10.1897 einen Entwurf für gemeinsame Unfallverhütungsvorschriften der sieben Berufsgenossenschaften des
Verbands vorgelegt. Das Reichsversicherungsamt nahm davon mit Schreiben vom
4.12.1897 mit lebhafter Befriedigung Kenntnis, monierte jedoch Detailfragen (BArch R 89
Nr.14886, n. fol.). Wie die Normal-Unfallvorschriften für gewerbliche Betriebe (vgl.
Nr. 82) bzw. für die Landwirtschaft (vgl. Nr. 67) hatten die gemeinsamen Unfallverhütungsvorschriften zunächst nur empfehlenden Charakter.
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dadurch zur Unmöglichkeit geworden, daß mehrere Genossenschaften es für ihre
Verhältnisse als undurchführbar erklärten, an der Hand des erwähnten Verzeichnisses die nötigen Angaben herbeizuschaffen, und deshalb mußte auf einer kürzlich
stattgehabten Konferenz der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften der Beschluß
gefaßt werden, die Aufstellung eines gemeinsamen Tarifs fallenzulassen. Um jedoch
die bisherigen umfangreichen statistischen Aufstellungen der Zentralstelle nicht ganz
unbenutzt zu lassen, wurde beschlossen. das vorhandene Material gesichtet und
geordnet in Druck geben zu lassen. um es den einzelnen beteiligten Genossenschaften übergeben zu können.
Im Interesse der Sache selbst ist es sehr zu bedauern, daß von Anfang an für den
Aufbau des gemeinsamen Tarifs eine Basis gewählt wurde, welche die Verhältnisse
und Bedürfnisse der meisten beteiligten Genossenschaften so wenig berücksichtigte.
daß das ganze Unternehmen von vornherein aussichtslos erscheinen ließ. Ich kann an
dieser Stelle nachträglich nur meinem Bedauern Ausdruck geben, daß unsere Genossenschaft in den Anfangsberatungen des Tarifs nicht vertreten war, sonst hätte unsererseits von vornherein gleich ein solcher Einspruch gegen den geplanten Aufbau des
Tarifs geltend gemacht werden können, daß entweder das ganze Unternehmen gleich
zum Scheitern oder der Aufbau des Tarifs auf einer anderen, den Verhältnissen der
einzelnen Genossenschaften mehr Rechnung tragenden Grundlage zur Durchführung
gekommen sein würde.
IV. Lohnnachweisungswesen
Bezüglich der Führung von Lohnlisten und der Aufstellung der Anfang jeden
Jahrs einzureichenden Lohnnachweisungen, deren Revision in der Regel mit den
Betriebsbesichtigungen verbunden wurde, ist bei den kleineren Betrieben, auf welche sich diese Bemerkung überhaupt nur bezieht, infolge meiner unausgesetzten,
dahin zielenden Bemühungen ein weiterer Fortschritt zum Besseren festzustellen:
indessen gibt es verhältnismäßig doch noch viele Betriebe, die mit ihren Aufzeichnungen über Arbeitszeit und Lohnbezüge ihrer Versicherten nicht in Ordnung kommen und deren Angaben in der Lohnnachweisung entsprechend unzulänglich und
unrichtig ausfallen.
Bei 33 Betrieben fand ich überhaupt gar keine Aufzeichnungen über Löhne und
Arbeitszeit der Versicherten vor, von welchen Betrieben allerdings ein Teil erst neu
aufgenommen war und zum ersten Mal revidiert wurde. Bei 11 Betrieben von den
oben bezeichneten 33, welche schon länger der Genossenschaft angehörten, beantragte ich eine Verwarnung, bei 6, welche sich wiederholt derartige Unterlassungen
hatten zuschulden kommen lassen. eine Ordnungsstrafe gemäß der Bestimmungen
des § 29 a der Genossenschaftsstatuten.
Über eine große Unzulänglichkeit der Lohnnotizen war in .Ll. Fällen Klage zu führen. Sehr häufig fehlt jede Aufzeichnung über die Arbeitszeit bzw. die Zahl der Arbeitstage der Versicherten.
Was die Ausfüllung der Lohnnachweisung anlangt, so gingen auch im Berichtsjahr, wie das nach den eben ausgeführten Erfahrungen auch nicht anders sein kann.
eine Menge ganz ungenügend und offenbar unrichtig ausgefüllter Nachweisungen
ein, so daß zu deren Richtigstellung erst zeitraubende Rückfragen, in manchen Fällen eine summarische Einschätzung notwendig wurde.
Gelegentlich der Revisionen stieß ich in 21 Fällen auf offenbare Unrichtigkeiten
in den Nachweisungen, welche aber wohl alle auf eine unrichtige Anwendung der
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Bestimmungen des § 3 des Unfallversicherungsgesetzes oder die Einstellung eines
unrichtigen ortsüblichen Tagelohns hinausliefen.
In ~ Fällen enthielten die Lohnnachweisungen unrichtige tatsächliche Angaben,
ohne daß den betreffenden Unternehmern hier irgendwelche unlautere Absicht hätte
nachgewiesen werden können.
Es sei auch hier wieder darauf hingewiesen, daß in den Lohnnachweisungen die
einzelnen Gewerbezweige, die Anzahl der in denselben durchschnittlich beschäftigt
gewesenen Personen und die verdienten bzw. anrechnungsfähigen Löhne hierfür
genau angegeben sein müssen. Diese Angaben sind nicht nur zur Umlage der Beiträge. sondern auch zu der zu führenden Statistik unbedingt notwendig.
V. Sonstiges aus dem Wirkungskreis des Beauftragten
Gelegentlich der Revisionsreisen erfuhr ich von 2 nicht zur Anmeldung gekommenen versicherungspflichtigen Betrieben, deren Aufnahme ins Genossenschaftskataster ich veranlaßte.
In 6 Fällen beantragte ich aufgrund meiner Wahrnehmungen bei den betreffenden
Betriebsbesichtigungen eine Ergänzung oder anderweitige Gestaltung der Einschätzung.
In 18 Fällen konnte ich die Löschung von Betrieben beantragen, insofern bei diesen die Betriebsbesichtigung ergab, daß eine Versicherungspflicht nicht vorlag. Es
handelte sich hierbei ausschließlich um Schlossereien, bei welchen allerdings eine
Grenze, bei welcher die Versicherungspflicht beginnt oder aufhört, in der Praxis
kaum gezogen werden kann.
Im Auftrag des Genossenschaftsvorstands beriet ich mit dem Vertrauensmann des
5. Bezirks über eine von demselben angeregte Teilung seines Vertrauensmannbezirks, welche im Interesse einer nachdrücklicheren Ausübung der Vertrauensmannobliegenheiten allerdings geboten erschien. Aufgrund dieser Rücksprache wurde
genannter Bezirk in 3 Teile geteilt, und erfolgte die Besetzung der neugeschaffenen
Bezirke mit Vertrauensmännern gleichfalls aufgrund der unsererseits dem Vorstand
gemachten Vorschläge.
Am 7. Mai 1898 fand in Köln eine Zusammenkunft der im Westen des Reichs
domizilierenden Beauftragten zum Austausch von Beobachtungen und Erfahrungen
auf dem gemeinschaftlichen Arbeitsfeld und am 12. September desselben Jahrs die
Hauptversammlung des Vereins Deutscher Revisionsingenieure 14, ebenfalls zu Köln,
statt. An beiden Versammlungen nahm ich teil und referierte unter Vorführung von
Probeexemplaren und Modellen über die Schlagdenhaufensche Schutzbrille und die
Fangvorrichtung für Aufzüge von Heinrich Baum 15 in Dudweiler. An die Hauptversammlung schloß sich eine Besichtigung der großartigen Werke der Firma Fr[ied.]
Krupp in Essen, welche ebenso, wie die hervorragenden Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen dieser Firma, das größte Interesse aller Teilnehmer hervorrief.

14

15

Vgl. Nr. 42. Im Jahr 1898 hatte der Verein 45 Mitglieder.
Heinrich Baum, Schlossermeister in Dudweiler.
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1899 Juli 3
Vermerk' des Geheimen Regierungsrats im Reichsversicherungsamt
Dr. Georg Zacher
Niederschrift
[Ständige Mitglieder des Reichsversicherungsamts beraten über die Beschränkung des Rekursrechts]

In der heutigen Konferenz gab der unterzeichnete Referent2 zunächst einen Überblick über die bisherigen Versuche (vgl. die auf I 16970 angezogenen Vorgänge seit
1892) durch eine Umformung des instanziellen Verfahrens, insbesondere durch
Beschränkung des ,,Rekurses", eine Entlastung des Reichsversicherungsamts als
oberster Spruchbehörde in Unfallsachen herbeizuführen.
Da diese Versuche eine befriedigende Lösung nicht böten. glaubte der Referent
von folgenden Erwägungen ausgehen zu sollen:
Einmütigkeit herrschte einerseits über die Notwendigkeit einer Entlastung des
ß[eichs]y[ersicherungs]~[mts], andererseits darüber, daß als letztinstanzliches Rechtsmittel die bloße Revision zu eng, der bestehende Rekurs aber zu weit sei, weil die
erstere i[m] w[esentlichen] nur eine rechtliche, der letztere dagegen eine unbeschränkte Nachprüfung des Streitfalls gestatte. Die Lösung der gestellten Frage werde daher auf einer Mittellinie dahin zu suchen sein, daß das neue Rechtsmittel abhängig gemacht wird von dem Nachweis eines Verstoßes wider 1. das bestehende
Recht oder 2. bestimmte (für die Entscheidung wesentliche) Tatsachen, wobei neue
Tatsachen u. Beweismittel unter den Voraussetzungen des § 59 Abs. 2 U[nfall]v[ersicherungs]g[esetz] noch zulässig sein sollen.
Die hiernach zulässigen Spruchsachen würden in mündlicher Verhandlung vor
dem regelmäßig aus fünf Mitgliedern - bei prinzipiellen Entscheidungen aus sieben
Mitgliedern (,,erweiterte Spruchkammer" nach Analogie der I[nvaliditäts-] u[nd]
A[lters]v[ersicherung]) zusammengesetzten .,Spruchkolleg" erledigt, die gesetzlich
unzulässigen, verspäteten oder „offenbar unbegründeten" Rechtsmittel dagegen
durch einfachen Beschluß eines aus drei Mitgliedern (Referent, Arbeitgeber, Arbeitnehmer) gebildeten „Beschlußkollegs" zurückgewiesen werden.
Daneben würde sich empfehlen, dem Grundgedanken der Arbeiterversicherung
entsprechend die von der Reichstagskommission 1897 bereits angenommene „freie
Urteilsbildung" (sog. reformatio in pejus)3 und kostenpflichtige Zurückweisung
,,mutwillig" eingelegter Rechtsmittel zu übernehmen.

1

3

BArch R 89 Nr.787, n. fol.
Dr. Erich von Woedtke hatte im Auftrag des Staatssekretärs des Innern Graf von Posadowsky-Wehner das Reichsversicherungsamt aufgefordert, sich zur Frage einer eventuellen Änderung des Rekursrechts zu äußern (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.787, n. fol.).
Dr. Georg Zacher.
Abänderung eines angefochtenen Urteils zum Nachteil des Klägers. Nach dem geltenden
Recht war eine Verschlechterung im Rekursverfahren nicht möglich.
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Nach seinen bisherigen Wahrnehmungen u. Aufzeichnungen (1893-1899) sei
anzunehmen, daß durch eine derartige Umformung des Rekurses nur noch die größere Hälfte der bisherigen Rekursfälle an die Spruchkollegien gelängen, die andere
Hälfte aber in den Beschlußkollegien ihre Erledigung finden würde.
Hiergegen wurde von dem Herrn Direktor Pfarrius, G[eheimen] R[egierungs]r[at]
Jaup u. Gerstel eingewendet, daß sie in diesem umgeformten Rekurs einen Unterschied gegenüber der Revision der I[nvaliditäts-] u. A[lters]v[ersicherung] nicht zu
erblicken vermöchten und deshalb die einfache Ersetzung des Rekurses durch die
Revision vorziehen würden, obwohl auch dann eine erhebliche Entlastung des RVA
kaum zu erwarten wäre, zumal die Referenten in dem Bestreben, den Parteien doch
zum Wort zu verstatten und auch ihrerseits möglichst viele Rekurssachen als
„Spruchsachen" angerechnet zu erhalten, wenig Neigung zeigen würden, solche in
das Beschlußkolleg zu bringen.
Um diesem Bedenken zu begegnen, schlug Herr GRR Dr. Kries vor, alle solche
Streitsachen vom Rekurs auszuschließen, in welchen der Streitgegenstand lediglich
einen Rentensatz bis zu 25 % betreffe, da dann nach den bisherigen statistischen
Erfahrungen von allen Gradsachen (1898: 56,3 % sämtlicher Rekurse, Amt[liche]
Nachr[ichten) 1899, S. 322) die überwiegende Mehrzahl ganz fortfallen würde.
Der Herr Präsident4 glaubte eine wesentliche Verminderung der Zahl der Rekurse
weder auf dem neuen noch auf dem anderen Weg erwarten zu sollen, da die Arbeiter
durch die gesetzliche Einschränkung des Rechtsmittels sich nicht abhalten lassen
würden, in allen ihnen geeignet scheinenden Fällen, d. h. wo sie nach ihrer Ansicht
ihr Recht noch nicht gefunden haben, nach wie vor „bis an das Reichsversicherungsamt" zu gehen, so daß dann im wesentlichen doch die gleiche Masse von Rekurssachen in der einen oder anderen Form daselbst zu bearbeiten sein würde; bei Einführung einer Revisionsgrenze (bis 25 % Rente) aber würden die Arbeiter es wiederum
in der Hand haben, durch Erweiterung des Klageanspruchs oder durch Hineinziehung anderer Inzidenzpunkte in das Verfahren diese Vorschrift wirkungslos zu machen; es werde daher kaum etwas anderes übrigbleiben, als den Rekurs als solchen
beizubehalten, jedoch neue Tatsachen u. Beweismittel lediglich unter der Voraussetzung des § 545 Z[ivil)p[rozeß]o[rdnung] zuzulassen. 5 Der Referent wies darauf hin,
daß er bei seinen Ausführungen von der Revision im engeren Sinn, wie sie s[einer]z[eit] in §§ 80 ff. des I[nvaliditäts-] u. A[lters]v[ersicherungs]g[esetzes] v. 22.6.
18896 begrifflich bestimmt worden, nicht von der durch die Spruchpraxis des RV A
allmählich dem Rekurs angenäherten Revision im weiteren Sinn ausgegangen sei;
gleichwohl unterscheide sich auch von dieser der von ihm vorgeschlagene umgeformte Rekurs grundsätzlich dadurch, daß neue Tatsachen u. Beweismittel - in
Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Herrn Präsidenten - bei unverschuldeter
Versäumnis - noch zulässig sein sollen.
Als sich im Lauf der Diskussion ein gewisses Einverständnis zeigte, dem neuen
Rechtsmittel einen ähnlichen Inhalt wie der jetzt bei der I[nvaliditäts-] u. A[lters]4

5

6

Otto Gaebel.
§ 545 der Zivilprozeßordnung lautete: Die Restitutionsklage ist nur zulässig, wenn die
Partei ohne ihr Ve,scl,ulden außersta,tde war. den Restitutionsgrund in dem früheren Verfahren, insbesondere durch Einspruch oder Berufung oder mittels Anschließung an eine
Berufung geltend zu machen.
Vgl. Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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v[ersicherung] geübten Revision zu geben. machte der Referent geltend. daß es nach
dem bisherigen Verlauf der Vorverhandlungen, insbesondere nach der einhelligen
Ablehnung der Revision als Ersatz des Rekurses. sich aus taktischen Gründen (um
nicht die Vertrauensstellung des RVA in der Arbeitgeber- und Arbeiterwelt zu erschüttern) empfehlen würde, nicht den nämlichen Vorschlag von hier aus zu befürworten, vielmehr den Rekurs als solchen - mit der obenerwähnten. berechtigte Interessen nicht berührenden Einschränkung - aufrechtzuerhalten und als Ausgleich für
diese Einschränkung etwa eine Umformung des§ 65 U[nfall]v[ersicherungs]g[esetz]
vorzuschlagen. um den bei Anwendung dieses Paragraphen noch immer hervortretenden Mißständen wirksam entgegenzutreten - etwa dadurch, daß lediglich bis zum
Abschluß des Heilverfahrens bzw. Ablauf des ersten Jahrs nach dem Unfall die berufsgenossenschaftliche Rentenfestsetzung frei bleibt, weitere Rentenänderungen
aber an die Einhaltung bestimmter Fristen oder sonstiger Kautelen gebunden werden.
damit allzuhäufigen und verfrühten Rentenänderungen und damit auch der Zunahme
dieser besonders verbitternden Prozesse wirksam vorgebeugt wird.
Diese Ausführungen fanden im wesentlichen Zustimmung, ebenso die Besetzung
der Spruchkammer für die gewöhnlichen Spruchsachen mit nur 5 Mitgliedern (mit l
Richter u. wechselndem Referenten) und für wichtigere (präjudizielle) Fälle mit 7
Mitgliedern (darunter l Bundesratsmitglied) als „erweiterte Spruchkammer"; dagegen fand die Übernahme der „freien Urteilsfindung" (sog. reformatio in pejus) u.
„Kostenpflicht" (bei frivolen Rekursen) keine allseitige Zustimmung, ebensowenig
der Vorschlag, neben den gesetzlich unzulässigen u. verspäteten Rekursen auch die
,,offenbar unbegründeten" Rekurse dem „Beschlußkollegium" (Referent. Arbeitgeber, Arbeitnehmer) zu überweisen.
Schließlich gab noch Herr Direktor Pfarrius anheim, mit besonderem Nachdruck
geltend zu machen, daß die Arbeiter auch ein gewisses Recht auf die schleunige
Erledigung der für sie so wichtigen Prozesse hätten, deren Verzögerungen schon die
sog. Unfallneurose als besonderes Krankheitsbild gezeitigt hätten7, und andererseits,
daß die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Zustands die Rechtsspechung des
RV A von ihrer bisherigen Höhe notwendigerweise herabsinken müßte.

7

Gemeint sind krankhafte •.Begehrungsvorstellungen" nach Unfallrenten. welche sich - so
der Neurologe und Direktor der Medizinischen Klinik in Erlangen Prof. Dr. Adolf von
Strümpell - im Zeitablauf häufig steigerten: vgl. Adolf Strümpell. Über Untersuchung,
Beurteilung und Behandlung von Unfallkranken, München 1896.
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Nr. 113
1899 Juli 26
Votum 1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Arthur Graf von PosadowskyWehner für das preußische Staatsministerium

Ausfertigung
[Aufbauend auf den Beschlüssen der XVII. Reichstagskommission aus dem Jahr 1897 werden
sechs Gesetzentwürfe zur Revision der Unfallversicherungsgesetze vorgelegt]

Nachdem die Revision der Invalidenversicherung durch das Gesetz vom 13.
d. M. 3 abgeschlossen ist, beabsichtige ich, an die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, deren Vorberatung durch die Reichstagskommission - Drucksache des
Reichstags Session 1895/97 Nr. 909 - schon beträchtlich gefördert ist.4 von neuem
heranzutreten.
Ich habe daher neue Entwürfe
1. eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze,
2. eines Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes,
3. eines Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft,
4. eines Bau-Unfallversicherungsgesetzes,
5. eines See-Unfallversicherungsgesetzes
ausarbeiten lassen, denen im Anschluß an die im Jahre 1897 mit dem königlichen
Staatsministerium geflogenen Verhandlungen5
6. der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Unfallfürsorge für Gefangene,
angefügt ist. In den Entwürfen zu 1-5 sind die Vorschriften des Invalidenversicherungsgesetzes in der Weise berücksichtigt, daß, soweit es sich um gleichartige
Verhältnisse handelt, tunlichst wörtliche Übereinstimmung hergestellt ist. Die Beschlüsse der Reichstagskommission sind übernommen, soweit nicht erhebliche Bedenken dagegen sprechen. Im übrigen sind nur wenige neue Vorschläge hinzugefügt.
Zur Erleichterung der Übersicht ist
1

1

4

5

GStA Berlin 1. HA Rep.90 A Nr.1250, n. fol.
Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner (1845-1932), 1873 Landrat in Wongrowitz,
1885 Direktor der provinzialständischen Verwaltungskommission, 1889 Landeshauptmann
in Posen, 1893 Staatssekretär des Reichsschatzamts, seit 1897 (als Nachfolger von Boettichers) Staatssekretär des Innern, preußischer Minister ohne Geschäftsbereich und Stellvertreter des Reichskanzlers.
lnvalidenversicherungsgesetz vom 13.7.1899 (RGBI, S.463).
Vgl. Nr. 91, Nr. 95-97, Nr. 107, Nr. 109.
Das preußische Staatsministerium hatte 1894 ein Gesetz zur Unfallfürsorge für Gefangene
zunächst zurückgestellt (vgl. Nr. 51). Der Reichstag forderte dann am 10.2.1897 in einer
fast einstimmig angenommenen Resolution (RT-Drucksache Nr. 648) eine Einbeziehung
der Strafgefangenen in die Unfallversicherung (Sten.Ber.RT 9. LP IV. Session 1895/97,
S.4601-4605). Daraufhin fanden aufgrund eines Beschlusses des preußischen Staatsministeriums vom 24.3.1897 kommissarische Beratungen statt (vgl. BArch R 1501 Nr.115370).
In seiner Sitzung vom I 6. 9. I 897 vertagte das Staatsministe1ium eine E11tscheidung, ermächtigte jedoch Graf Posadowsky-Wehner, die Angelegenheit im Rahmen der allgemeinen Revision der Unfallversicherungsgesetze aufzugreifen. Vgl. auch BArch R 1501
Nr.100755.
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1. eine Nachweisung von Änderungen, welche in die Vorlage der verbündeten
Regierungen vom Jahre 1896 nicht bereits aufgenommen waren,
II. ein Verzeichnis von Beschlüssen der Reichstagskommission, welche in den
neuen Entwurf nicht aufgenommen sind, beigefügt. Die Begründung zu den Entwürfen ist noch in der Ausarbeitung begriffen.
Ich habe nicht unterlassen wollen, die Entwürfe dem königlichen Staatsministerium schon jetzt zugängig zu machen, um die demnächstige Abgabe der preußischen
Stimme über die Entwürfe im Bundesrat vorzubereiten.
Aus politischen Gründen lege ich den größten Wert darauf, diese Vorlagen dem
Reichstag schon bei seinem Zusammentritt am 14. November d. J. zugehen zu lassen. Um dies zu ermöglichen, müssen mit Rücksicht auf den Umfang der Entwürfe
die Beratungen der Bundesratsausschüsse schon Anfang Oktober beginnen. Im Hinblick hierauf würde ich dankbar dafür sein, wenn mir die vorläufigen Bemerkungen
der Herren Staatsminister bis Anfang September mitgeteilt werden könnten.
Zur Erleichterung der Prüfung und behufs tunlichster Beschleunigung habe ich
mir erstattet, die Anlagen mit einer Abschrift dieses Schreibens sämtlichen Herren
Staatsministern besonders zu übersenden.

Nr. 114
1899 September 22
Protokoll 1 der 462. Sitzung des Reichsversicherungsamts
Abschrift, Teildruck
[Das Plenum des Reichsversicherungsamts berät über mögliche Beschränkungen des Rekursrechts, das jedoch beibehalten werden soll)

[... 1
II. Nach einem Erlaß vom l l. Juni 18992 wünscht der Herr Staatssekretär des Innern für die Vorbereitung eines neuen Gesetzentwurfs über die Abänderung der
Unfallversicherungsgesetze die Ansicht des Reichsversicherungsamts darüber zu
hören, ob und in welcher Weise das Rechtsmittel des Rekurses gegen Entscheidungen der Schiedsgerichte einzuschränken sei (1. l 6970/1899).
Der Referent3 legte zunächst dar, wie die Rekurse von Jahr zu Jahr sich vermehrt
hätten und wie ihre Zahl bei Weiterbestehen des gegenwärtigen Rechtszustands noch
fortgesetzt wachsen würde. Infolgedessen würde das Reichsversicherungsamt in
seiner jetzigen Mitgliederzahl auf die Dauer die Arbeit nicht mehr mit der wünschenswerten Gründlichkeit und Schleunigkeit erledigen können; unter einer noch
weiteren Vermehrung der Rekurssenate aber würde, zumal es an der im Gerichtsverfassungsgesetz4 für das Reichsgericht vorgesehenen Einrichtung der Plenarentschei1

2
3
4

BArch R 89 Nr.787, n. fol.
Vgl. Nr. 112 Anm. 1.
Dr. Georg Zacher, vgl. Nr. 112.
Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI, S.41).
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dungen fehle, die Einheitlichkeit der Rechtsprechung leiden müssen. Er halte es
daher für notwendig, den Aufgabenkreis des Reichsversicherungsamts auf dem Gebiet der Rechtsprechung gesetzlich einzuschränken.
Der Referent gab sodann einen Überblick über die bisherigen Vorschläge, die
gemacht worden seien, um durch eine Umformung des instanziellen Verfahrens,
insbesondere durch Einschränkung des Rekurses, eine Entlastung des Reichsversicherungsamts als oberster Spruchbehörde in Unfallsachen herbeizuführen, und entwickelte im Anschluß hieran seine eigenen Anträge in folgender Weise:
1. Um das letztinstanzliche Rechtsmittel auf dem Gebiet der Unfallversicherung
passend umzugestalten, müsse ein Mittelweg beschritten werden. Die bloße Revision
sei zu eng, da sie im wesentlichen nur eine rechtliche Nachprüfung des Streitfalls
gestatte, andererseits sei aber der bestehende Rekurs zu weit, weil er die unbeschränkte Nachprüfung des gesamten tatsächlichen Materials erfordere. Unter Hinweis auf die analogen Bestimmungen des§ 59 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes halte er es daher für zweckmäßig, daß - bei grundsätzlicher Aufrechterhaltung
des Rekurses - die Anführung neuer Tatsachen und Beweismittel in der letzten Instanz nur dann zugelassen werden solle, wenn die Partei nachweise, daß sie ohne ihr
Verschulden nicht in der Lage gewesen sei, sie früher vorzubringen.
2. Behufs Verringerung der Rentenänderungen und damit auch der berufsgenossenschaftlichen Bescheide sowie der Rekurse müßten der § 65 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli I 884 und die entsprechenden Bestimmungen der übrigen
Unfallversicherungsgesetze wesentlich umgestaltet werden, und zwar etwa in folgender Weise. Für eine gewisse erste Frist, binnen welcher der noch vielfach wechselnde Zustand des Verletzten die Festsetzung einer langzeitigen Rente nicht gestatte, das sei etwa bis zum Ablauf eines Jahrs seit der ersten Rentenfestsetzung, müsse
es bei dem bisherigen Verfahren bleiben: innerhalb dieses Zeitraum sei also den
Berufsgenossenschaften, vorbehaltlich der gesetzlichen Rechtsmittel, freie Hand zu
lassen. Dagegen sollten nach Ablauf dieser Frist alle weiteren Rentenänderungen abgesehen von den Fällen des Einverständnisses beider Parteien - an eine bestimmte, etwa zweijährige Frist gebunden sein. Alsdann - nach Konsolidierung des Falls würden nach dem Beispiel mancher ausländischer Gesetze und Gesetzesvorschläge
lediglich langfristige Durchschnittsrenten festzusetzen sein.
3. Da es die Aufgabe des Reichsversicherungsamts sei, das materielle Recht zu
finden, dürfe es an die Anträge der Parteien überall nicht gebunden sein; daraus
folge auch für die Rekursinstanz die Zulässigkeit einer freien Urteilsfindung (sogenannten reformatio in pejus).
4. Die Spruchkollegien seien regelmäßig aus 5 Mitgliedern und nur bei prinzipiellen Entscheidungen aus 7 Mitgliedern (.,erweiterte Spruchkammern" nach Analogie
der Invaliditäts- und Altersversicherung) zusammenzusetzen.
5. Die gesetzlich unzulässigen, die verspäteten und die offenbar unbegründeten
Rechtsmittel seien durch einfachen Beschluß eines durch drei Mitglieder (Referent,
Arbeitgeber, Arbeitnehmer) gebildeten, etwa nach den Spruchsitzungen zusammentretenden Kollegiums zurückzuweisen.
Nicht einverstanden erklärte sich der Referent mit den sonstigen Vorschlägen, die
bei der Einbringung und Kommissionsberatung der früheren Unfallgesetznovelien
gemacht worden sind. In dieser Beziehung führte er aus:
a) Die Versagung des Rechtsmittels bei Gradsachen unter 25 Prozent oder die Zulassung einer bloßen Revision in diesem Fall würde große Unebenheiten im Gefolge
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haben. Insbesondere sei es mißlich, eine mechanische Grenze einzuführen; beispielsweise würde dann bei einer Herabsetzung einer Rente von l 00 Prozent auf
l O Prozent der Rekurs ausgeschlossen, bei einer Herabsetzung von 40 auf 30 Prozent
aber zulässig sein. Die Verschiedenheit der Rechtsmittel je nach der vom Kläger
verlangten oder vom Schiedsgericht festgesetzten Höhe des Grads der Erwerbsunfähigkeit würde auch leicht eine Verwirrung der rechtsuchenden Arbeiter hervorrufen.
b) Eine Vorschrift des Inhalts, daß im Fall der Anwendung des § 65 des Unfallversicherungsgesetzes pp. die Parteien sich sofort an das Schiedsgericht zu wenden
hätten, würde für sie den Verlust einer Instanz und eine Einengung des - den Verhältnissen des einfachen Arbeiters am meisten entsprechenden - Offizialverfahrens
bedeuten.
An der nunmehr eröffneten Diskussion beteiligten sich sowohl mehrere ständige
Mitglieder des Reichsversicherungsamts wie auch namentlich die Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, während die dem Bundesrat angehörenden Mitglieder an der Erörterung nicht teilnahmen.
Zunächst versprach man sich - zum Teil mit dem Referenten - fast durchweg
keinen Erfolg von den als ,,kleine Mittel" bezeichneten Maßnahmen: Kostenauferlegung bei mutwilliger Einlegung des Rechtsmittels und Zulassung der reformatio in
pejus, welche letztere insbesondere den Grundsätzen des nun einmal rezipierten
Prozeßverfahrens widerstreiten würde.
Über die Vorschläge hinsichtlich der Zusammensetzung der rechtsprechenden
Kollegien (zu vergleichen oben 4 und 5) waren die Meinungen geteilt. Während auf
der einen Seite, insbesondere auch von dem Vorsitzenden, dem Antrag des Referenten auf Bildung von Fünferkollegien, die bei Entscheidung von grundsätzlichen
Fragen zu verstärken seien, zugestimmt wurde, neigte man andererseits, namentlich
unter den Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, der Ansicht zu, daß es
bei dem bisherigen Zustand überall zu belassen sei. Jedenfalls hielt die überwiegende Mehrheit es nicht für angebracht, die sogenannten „offenbar unbegründeten"
Rekurse durch ein kleineres Beschlußkollegium entscheiden zu lassen, da man über
den Begriff „offenbar unbegründet" sehr streiten könne. Auch wurde seitens eines
Vertreters der Arbeitgeber besonderes Gewicht darauf gelegt, daß das Laienelement
in dem Kollegium nicht die Mehrheit bilden dürfe.
Von einer Seite wurde nunmehr vorgeschlagen, den Rekurs durch die Revision
nach dem Muster des Invalidenversicherungsgesetzes zu ersetzen und bei der eingehenden Begründung dieses Vorschlags auf diejenige Gestaltung des Rechtsmittels.
welche dasselbe in der Praxis der Abteilung II des Reichsversicherungsamts tatsächlich gewonnen sowie auf die guten Erfahrungen hingewiesen. die auf dem Gebiet der
Invalidenversicherung mit ihm gemacht worden seien. Nur durch Einführung der
Revision werde sich die dringend erforderliche Entlastung des Reichsversicherungsamts, eine größere Einheitlichkeit seiner Rechtsprechung und eine Beruhigung der
über die langen Prozesse unwilligen Verletzten erreichen lassen.
Dieser Auffassung wurde von verschiedenen Seiten lebhaft entgegengetreten und
im wesentlichen folgendes ausgeführt: Die Gebiete der Unfallversicherung und der
Invalidenversicherung seien in dem hier in Betracht kommenden Teil wesentlich
voneinander verschieden: u. a. werde dort der Rentenbescheid von einem Unternehmerverband. hier von einer bürokratisch verwalteten, durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer verstärkten Behörde erlassen; bei der Unfallversicherung handle es sich in
den meisten Fällen um Feststellungen rein tatsächlicher Natur, bei der lnvalidenver-

1899 September 22

475

sicherung überwiegend um juridische Erwägungen und um einen in festen Formen
sich bewegenden Urkundenbeweis. Daher komme es denn auch, daß, während in der
Invalidenversicherung für die oberste Instanz eine Prüfung nach rechtlichen Gesichtspunkten genüge und eine tatsächliche Beurteilung nur im Fall eines Aktenverstoßes Platz zu greifen brauche, auf dem Gebiet der Unfallversicherung die höchste
Spruchbehörde eine allseitige tatsächliche Nachprüfung nicht entbehren könne, um
materielles Recht zu finden. Insbesondere würde im Fall der Einführung der Revision dem Reichsversicherungsamt und den Landesversicherungsämtern regelmäßig die
Entscheidung über den Grad der Erwerbsunfähigkeit, meist auch über die - überwiegend tatsächlichen - Fragen des Betriebsunfalls und des ursächlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und Verletzung entzogen sein; gerade hierbei handle es sich
aber um die für beide Teile wichtigsten Interessen, deren Wahrung und Würdigung
den höchsten Gerichtshöfen vorbehalten bleiben müsse. Es werde ferner bestritten,
daß bei Annahme der Revision die Zahl der Rechtsmittel sich verringern würde;
vereinfachen würde sich nur die Behandlung der Sachen vermöge des Fortfalls der
Beweiserhebungen in höchster Instanz, an deren Stelle aber oft das Schiedsgericht
treten werde, an welches die Sache zurückverwiesen werden müsse. Unzweifelhaft
sei es auch, daß - wie von mehreren Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
geltend gemacht wurde - die ungeteilte Anerkennung, die die Rechtsprechung des
Reichsversicherungsamts allenthalben genieße, beeinträchtigt werde und das Vertrauen, welches ihm jetzt in allen Kreisen zuteil werde, sinken würde, wenn es in seiner
Kompetenz so wesentlich eingeschränkt werden sollte, wie vorgeschlagen sei. Daß
eine Überbürdung des Amts, d. h. eine Belästigung mit zu viel Rekursen vorliege,
können übrigens nicht zugegeben werden; nur daß es sich mit einer nicht unerheblichen Anzahl von minder wichtigen Fällen befassen müsse, sei seiner Stellung nicht
angemessen, und diesem Übelstand werde sich auf andere Weise als durch Einführung der Revision begegnen lassen. Auch was die Einheitlichkeit der Rechtsprechung anlange, so werde sie durch die Annahme der Revision keineswegs befördert
werden, da über die - jenem Rechtsmittel nicht unterliegenden - wichtigsten Fragen
der Unfallversicherung die einzelnen Schiedsgerichte weit verschiedener urteilen
würden, als dies jetzt bei den Spruchsenaten des Reichsversicherungsamts vorkomme. Bei letzteren aber werde sich für die Folgezeit eine gleichmäßige Spruchpraxis
erzielen lassen durch Einführung der unter ständigen Vorsitzenden fungierenden
,.erweiterten" Kollegien nach dem Muster des Invalidenversicherungsgesetzes.
Hierauf fand der Antrag, den Rekurs durch die Revision zu ersetzen, in der Versammlung keine weitere ausdrückliche Zustimmung, während auf Verlangen konstatiert wurde, daß die anwesenden Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer einmütig gegen den Vorschlag waren.
Ebenso stieß der vom Referenten unter l. gemachte Vorschlag, den Rekurs nur
unter Ausschluß neuer Tatsachen und Beweise zuzulassen, auf mehrseitigen Widerspruch. Insbesondere werde durch das Moment der „unverschuldeten Versäumnis"
der Partei ein neuer Streitpunkt in das Verfahren hineingetragen, der die Entscheidungen nur noch verwickelter und schwieriger gestalten würde.
Auch der Gedanke, den Rekurs etwa nach dem Objekt einzuschränken - zu vergleichen oben zu a - wurde von einigen Vertretern der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer von der Hand gewiesen. Neben den bereits vom Referenten geäußerten Bedenken wurde hervorgehoben, daß dann jedes einzelne Schiedsgericht besondere
Grundsätze über die Bemessung der Entschädigungen für minder schwere Unfälle
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befolgen und daß es in der Hand der Schiedsgerichte liegen würde, einen Anspruch
rekursfähig zu machen oder nicht. Auch sei eine wesentliche Verminderung der Zahl
der Rekurse auf diesem Weg schwerlich zu erwarten, da die Arbeiter durch die gesetzliche Einschränkung des Rechtsmittels sich doch nicht abhalten lassen würden,
in allen ihnen geeignet erscheinenden Fällen der Verminderung ihrer Erwerbsfähigkeit, das heißt, wo sie nach ihrer Ansicht ihr Recht noch nicht gefunden hätten, nach
wie vor bis an das Reichsversicherungsamt zu gehen. Überdies hätten sie die Möglichkeit, durch Erweiterung des Klageanspruchs oder durch Hineinziehung anderer
Inzidenzpunkte in das Verfahren die Vorschriften über die Rechtsmittelgrenze wirkungslos zu machen.
Keinen grundsätzlichen Widerspruch erfuhr sodann der dahin gehende Vorschlag
des Referenten, durch eine wesentliche Umgestaltung des § 65 des Unfallversicherungsgesetzes verfrühten und zu häufigen Rentenänderungen vorzubeugen. Es wurde
anerkannt, daß dadurch nicht nur auf eine Verminderung dieser besonders verbitternden Streitfälle überhaupt, sondern mittelbar auch auf eine weniger häufige Befassung des Reichsversicherungsamts mit diesen jetzt rund ein Drittel aller Rekurse
betragenden, an sich offenbar weniger wichtigen Sachen hingewirkt werden würde.
Durch die Annahme dieser Bestimmung würde zugleich der sozialpolitisch bedeutungsvolle Zweck erreicht, daß die wirtschaftliche und Gemütsbeunruhigung, die
sich für den verletzten Arbeiter aus dem jetzigen häufigen Wechsel seiner Rentenbezüge und den daraus folgenden zahlreichen Prozessen ergebe, wesentlich vermindert
werden würde. Auch die vom Referenten vorgeschlagene Art des Verfahrens bei
wesentlicher Änderung der Verhältnisse fand im allgemeinen Zustimmung, während
über die befürworteten Fristbestimmungen die Meinungen auseinandergingen.
Daß - entgegen dem jetzigen § 65 des Unfallversicherungsgesetzes - auf Antrag
der Partei sogleich das Schiedsgericht über die Rentenänderung zu entscheiden haben solle, wurde mit Entschiedenheit bekämpft.
Hierauf gab der Vorsitzende eine zusammenfassende Übersicht über die bei der
Beratung zutage getretenen verschiedenen Ansichten. Er bemerkte, daß eine Äußerung über die etwaige anderweitige Zusammensetzung der rechtsprechenden Kollegien (zu vgl. oben 4 und 5) von dem Herrn Staatssekretär des Innern nicht erfordert
sei, an den vielmehr nur darüber berichtet werden sollte, ob und in welcher Weise
das Rechtsmittel des Rekurses einzuschränken sei. Hierüber glaube er ein Einverständnis der überwiegenden Mehrheit des Kollegii dahin feststellen zu können, daß
zwar eine Befreiung des Reichsversicherungsamts von der Behandlung der minder
wichtigen Rekursfälle wünschenswert sei, daß jedoch die Beibehaltung des Rekurses
in der bisherigen Gestalt jeder Änderung der Rechtsmittelvorschriften vorzuziehen
und daß eine Verminderung der Rekurse - und zwar gerade in den weniger wichtigen Fällen - dadurch zu erreichen sei, daß die Anwendung des§ 65 des Unfallversicherungsgesetzes und der entsprechenden Bestimmungen der Parallelgesetze durch
eine gründliche Umgestaltung derselben möglichst erschwert werde.
Der Vorschlag des Vorsitzenden, in diesem Sinn über das Ergebnis der Beratung
zu berichten, fand keinen Widerspruch und wurde damit als angenommen erachtet. 5

5

Der Präsident des Reichsversicherungsamts Otto Gaebel informierte das Reichsamt des
Innern mit Bericht vom 22.9.1899 über diese Beratungen des Plenums (Ausfertigung:
BArch R 1501 Nr.100711, fol. 385-388 Rs.).
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1899 Oktober 13
Sitzungsprotokoll1 des preußischen Staatsministeriums

Niederschrift, Teildruck
[Zustimmung zu den Gesetzentwürfen zur Revision der Unfallversicherungsgesetze; längere
Debatte über die Unfallfürsorge für Gefangene]

[... ]
2. Der Herr Staatsminister Graf Posadowsky leitete den Vortrag über die mit
Schreiben vom 26. Juli 18992 - St[aats]m[inisterium] 2713 - dem Staatsministerium
vorgelegten 6 Gesetzentwürfe, betreffend Abänderungen und Ergänzungen der Unfallversicherungsgesetze im Anschluß an das neue Invalidenversicherungsgesetz3,
mit dem Bemerken ein, daß er sich auf diejenigen Punkte glaube beschränken zu
dürfen, welche zu Erinnerungen Anlaß gegeben haben. Dazu gehöre
a) die Erweiterung der Unfallversicherung durch § 1 Nr. 2 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes, wodurch für mehrere handwerksmäßige Gewerbebetriebe,
insbesondere das der Schlosser, Schmiede, Fensterputzer und Aeischer, die gesetzliche Versicherung erheblich ausgedehnt oder ganz neu eingeführt werde. Der Herr
Handelsminister4 halte es demgegenüber nicht für ratsam, eine solche Ausdehnung
der Unfallversicherung auf einige Handwerksbetriebe von vornherein in den Entwurf
aufzunehmen, zumal dann auch andere Handwerke eine Gleichstellung beanspruchen könnten, sei aber nicht dagegen, daß etwaigen Anträgen auf Ausdehnung der
Versicherung im Sinne des bezeichneten § 1 im Lauf der parlamentarischen Verhandlungen stattgegeben werde. Der Herr Finanzminister habe das Bedenken, ob
durch die vorgesehene Ausdehnung der Unfallversicherung das Handwerk nicht zu
schwer belastet werde.
Die Sache liege nun aber so, daß Preußen schon im Jahre 1894 eine Vorlage6 gebracht habe, wonach die Versicherungspflicht auf Handwerksbetriebe ausgedehnt
werden sollte; die Vorlage sei damals vom Bundesrat abgelehnt worden, der die
Berufsgenossenschaften nicht als geeignete Organe zur Durchführung dieser erweiterten Versicherung angesehen habe. 7 Der Reichstag habe aber demnächst bei der
Beratung der die Revision der Unfallversicherungsgesetze betreffenden Vorlage
gewisse Handwerksbetriebe wieder den versicherungspflichtigen Gewerben zuwei1

3
4

6
7

GStA Berlin 1. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.138, fol. 219-260Rs., hier fol. 232-250Rs.
Teilnehmer: Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Dr. Johannes Miquel, Karl
Thielen, Karl Heinrich Schönstedt, Ludwig Brefeld, Heinrich von Goßler, Dr. Arthur Graf
von Posadowsky-Wehner, Alfred Tirpitz, Dr. Konrad Studt, Georg Freiherr von Rheinbaben: als Kommissare des Reichskanzlers Dr. Erich von Woedtke und Franz Caspar; Protokoll: Rudolf Freiherr von Seckendorff.
Vgl. Nr. 113.
lnvalidenversicherungsgesetz vom 13.7.1899 (RGBI, S.463).
Ludwig Brefeld ( 1837-1907), seit 1896 preußischer Handelsminister.
Dr. Johannes Miquel.
Vgl. Nr. 48-49, Nr. 51, Nr. 54.
Vgl. Nr. 78.
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sen wollen, und die zur Vertretung des Handwerks berufenen Körperschaften hätte
diese Zuweisung, namentlich für die im § 1 Nr. 2 bezeichneten Handwerke, gleichfalls erbeten, hauptsächlich aus dem Grund, weil jetzt die besten Arbeiter. beispielsweise im Schmiede- und Schlossergewerbe. den versicherungspflichtigen Fabrikbetrieben zugeführt und dem Handwerk entzogen würden.
Er halte es hiernach für richtig, die Vorlage so einzubringen, wie sie den Beschlüssen des Reichstags und dem früher von Preußen gemachten Vorschlag entspreche, zumal sie dann im Einklang mit der gegenwärtig grundsätzlich befolgten
Mittelstandspolitik stehe.
Der Herr Vizepräsident des Staatsministeriumsx erklärte, sein Votum hänge davon
ab, wie die beteiligten Kreise sich zu der Neuerung stellten. Jetzt kämen dieselben
billiger weg, da sie für die durch Unfall Beschädigten, die der Armenpflege zur Last
fielen, keine Aufwendungen zu machen hätten. Wünschten sie aber selbst die Versicherungspflicht, um dem Mangel an Arbeitern zu steuern, so halte er seinen Widerspruch nicht aufrecht. Immerhin fürchte er, daß manche Innungen in kleineren Orten
zu sehr belastet werden würden. Fraglich erscheine ihm auch. ob die Durchführung
der erweiterten Unfallversicherung durch die jetzt bestehenden Organe tunlich sei,
was der Bundesrat früher verneint habe.
Der Herr Handelsminister bezweifelte gleichfalls, ob die Berufsgenossenschaften bei Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Handwerksbetriebe geeignete
Organe blieben. Lasse sich auch auf die Dauer das Handwerk von der Versicherung nicht ausschließen, so werde seines Erachtens die Einbeziehung doch besser
hinausgeschoben bis zu einer generellen Umgestaltung der Versicherungsgesetze. Deshalb sei er dafür, die fragliche Ausdehnung in den Entwurf nicht aufzunehmen und sich etwaige Anträge in dieser Richtung vom Reichstag bringen zu lassen.
Nachdem indessen der Herr Staatsminister Graf Posadowsky darauf hingewiesen
hatte, daß eine generelle Umgestaltung der Versicherungsgesetzgebung noch in
weiter Feme liege und die Aufnahme der handwerksmäßigen Gewerbe unter die
versicherungspflichtigen Betriebe mindestens in dem von dem Entwurf vorgesehenen Umfang sich dringend empfehle und nachdem auch der Herr Vizepräsident sich
dahin ausgesprochen hatte, daß es im vorliegenden Fall vorzuziehen sei, aus eigener
Initiative zu tun, was man - wie der Herr Handelsminister vorschlage - doch dem
Reichstag zugestehen wolle, beschloß das Staatsministerium, dem fraglichen § 1
zuzustimmen.
Der Herr Staatsminister Graf Posadowsky ging über b) zur Besprechung der sowohl vom Herrn Finanzminister wie vom Herrn Handelsminister beanstandeten
Vorschrift des § 65 Abs. 2 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes, wonach die
nach Feststellung der Entschädigung zulässige anderweite Feststellung wegen veränderter Verhältnisse nur binnen zwei Jahren seit der Rechtskraft des ersten Bescheids
der Berufsgenossenschaft zustehen, später aber durch Entscheidung des Schiedsgerichts erfolgen soll.
Die hier vom Entwurf vorgeschlagene Änderung wolle Mißständen, die bisher
sich fühlbar gemacht hätten, abhelfen, werde aber vielleicht weniger Bedenken erregen, wenn die 2jährige Frist auf 5 Jahre erweitert werde.
x Dr. Johannes Miquel.
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Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten9 bemerkte, auch er sei Gegner dieser
Bestimmung, die für die Eisenbahnverwaltung insofern eine andere Bedeutung habe
wie für die übrigen Verwaltungen, als bei der ersteren vielfach nachträgliche Erhöhungen der Entschädigungsrenten erfolgten, während im übrigen Herabminderungen
die Regel bildeten. Durch die Erstreckung der Frist auf 5 Jahre würden seine Bedenken wesentlich abgeschwächt, obwohl auch dann noch eine erhebliche Belastung der
Schiedsgerichte eintreten werde.
Der Herr Finanzminister bemerkte, er lege Gewicht darauf, daß in der ersten Zeit
nach der Entschädigungsfeststellung, bei der häufig Irrtümer vorkämen, die Korrektur nicht zu sehr erschwert werde, wolle sich aber zufrieden geben, wenn statt der
2jährigen Frist eine 5jährige gesetzt werde.
Nachdem auch der Handelsminister sich hiermit einverstanden erklärt hatte, beschloß das Staatsministerium demgemäß.
c) Bezüglich der nach dem Entwurf 6 neu zu regelnden Unfallfürsorge für Gefangene hob der Herr Staatsminister Graf von Posadowsky unter Hinweis auf die dem
Entwurf beigefügte Begründung hervor, daß für eine derartige gesetzliche Maßregel,
welche vom Reichstag einstimmig gefordert und namentlich auch vom Abgeordneten Freiherrn von Stumm lebhaft befürwortet werde, Gründe der Gerechtigkeit wie
der Humanität sprächen. Bemühe man sich gegenwärtig vielfach, für Unterbringung
der erwerbslosen Strafgefangenen nach ihrer Entlassung zu sorgen, so müsse um so
mehr für die während der Haft durch Unfall erwerbsunfähig gewordenen gesorgt
werden, die sonst, sofern sie nicht zur Vagabondage und zu Verbrechen sich drängen
ließen, der Armenpflege einer Gemeinde zur Last fielen, die jedenfalls geringere
Verpflichtung hätte als der Arbeitgeber, bei dem der Gefangene sich die Erwerbsunfähigkeit durch Unfall zugezogen habe.
Die finanziellen Wirkungen des Gesetzes würden unbedeutende sein. Der Entwurf enthalte die Kautel, daß Unfall und Entschädigungsanspruch regelmäßig vor
der Entlassung des Gefangenen festgestellt werden müsse(§ 10). Der Einwand, daß
die Gefangenen geneigt sein würden, sich durch Selbstverstümmelung in Besitz
einer Rente zu setzen, erscheine nicht von Gewicht. Solche Versuche würden sehr
selten sein; unter den Wehrpflichtigen - wo doch nicht eine solche Kontrolle wie
über die Gefangenen ausgeübt werde - seien in den letzten Jahren durchschnittlich
nicht über 5 Fälle entsprechender Art vorgekommen, im letzten Jahr sogar nur ein
Fall bei weit über 200000 Wehrpflichtigen, übrigens schließe der Entwurf (§ 2
Abs. 2) bei vorsätzlichen Verletzungen jede Entschädigung aus.
Er bitte hiernach, der Vorlage zuzustimmen, auf die man sich dem Reichstag gegenüber beschränken könne, wenn man sie selbst bringe. Unterlasse man dies, so
werde voraussichtlich der Reichstag viel weiter gehende Bestimmungen beschließen.
In der sich anschließenden Diskussion sprach sich namentlich der Herr Minister
des Innern 10 gegen den Entwurf aus, während der Herr Justizminister 11 für diesen
eintrat.
Der Herr Minister des Innern erklärte, er halte die Ausführungen auf S. 4 der Begründung des Entwurfs für zutreffend, wonach bei den Gefangenen die Voraussetzungen der Unfallversicherung fehlten und es sich nur um Fürsorge gegen eine nach
q
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Karl Thielen.
Georg Freiherr von Rheinbaben ( 1855-1921 ), seit 2.9.1899 preußischer Innenminister.
Karl Heinrich Schönstedt (1833-1924 ), seit 1894 preußischer Justizminister.
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der Entlassung eintretende Notlage handeln könne. Demgemäß sei im Ressort des
Innern bisher verfahren worden. Beschädigte und deshalb in der Erwerbsfähigkeit
beschränkte Gefangene erhielten im Weg der Unterstützung Entschädigung. Soweit
dafür nicht ausreichende Mittel vorhanden seien. würde er mit deren Erhöhung einverstanden sein. Auf einem anderen Standpunkt aber stehe die Vorlage, die einen
Anspruch auf Entschädigung geben wolle. Das Staatsministerium habe sich schon
im Jahre 1894 gegen eine solche Regelung erklärt. 12 Gegen dieselbe sprächen auch
die außerordentlichen Schwierigkeiten, die sich bei der praktischen Handhabung
herausstellen würden.
Ob eine Erwerbsunfähigkeit als Folge des erlittenen Unfalls anzunehmen sei.
werde sich nur schwer feststellen lassen; die ärztlichen Gutachten, auf die man sich
meist dabei verlassen müsse, seien häufig widersprechend und nicht immer zuverlässig. Simulation und absichtliche Verstümmelung, die schon jetzt gar nicht selten sei,
würden unter den Gefangenen gefördert werden. Die Kontrolle schütze dagegen
nicht, sie sei besonders in älteren, mangelhaft eingerichteten Strafanstalten oder
wenn, wie es vorkomme, 30 bis 50 Gefangene zusammen arbeiteten. wenig wirksam.
Vor allem aber werde der Strafvollzug und die Disziplin gefährdet werden. Schon
jetzt sträubten die Gefangenen sich vielfach gegen unangenehme Arbeiten; dies
würde künftig noch zunehmen, indem sie Unfälle und Erhebung von Schadensersatzansprüchen in Aussicht stellen würden. Die Autorität der Anstaltsleiter würde
leiden; sie würden in ihren Anordnungen und Maßnahmen gelähmt sein, weil sie mit
den Konsequenzen rechnen müßten, daß widerwillig beschäftigte Gefangene später
Schadensersatzansprüche erheben könnten. Die Zentralinstanz werde wenig helfen
können und steten Beschwerden ausgesetzt sein.
Allen diesen Schwierigkeiten würde die Spitze abgebrochen, wenn die Entschädigung der durch Unfall verletzten Gefangenen reiner Gnadenakt der Regierung bliebe. Der Reichstag werde wohl damit beruhigt werden können, daß man ein nobile
officium des Staats zur Entschädigung anerkenne, ohne gesetzliche Ansprüche zu
formulieren.
Im übrigen habe er auch nebensächliche Bedenken gegen einzelne Punkte des
Entwurfs, insbesondere die im § 3 Abs. 2 vorgesehene Bemessung der Rente nach
den Tagelohnsätzen.
Er sei hiernach gegen die Einbringung des jetzt erörterten Gesetzentwurfs.
Der Herr Justizminister bemerkte, er habe schon früher auf dem entgegengesetzten Standpunkt gestanden. Er halte an sich einen Rechtsanspruch der durch Unfall
bei der Arbeit beschädigten Gefangenen aus denselben Gesichtspunkten für begründet, welche für die freien Arbeiter zuträfen. Ursprünglich sei man im Zweifel gewesen, ob nicht solche Gefangene ohne weiteres unter das Versicherungsgesetz fielen;
dies könne aber nach der Entwicklung der Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts nicht mehr angenommen werden. Die allgemeinen Rechtsgründe kämen aber
auch den Gefangenen zugute, für die überdies noch ins Gewicht falle, daß sie sich
die Arbeit nicht aussuchen könnten.
Ganz ebenso wie für die freien Arbeiter könne die Sache freilich selbstverständlich für die Gefangenen nicht geregelt werden; durch den Entwurf schienen ihm aber
die Schwierigkeiten in glücklicher Weise gelöst zu sein; namentlich halte er die
12
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Vorschriften, daß die Entscheidung über den Entschädigungsanspruch im Verwaltungsweg vor der Entlassung erfolgen müsse und daß nur eine Beschwerde an die
:lentralinstanz stattfinde, für zweckmäßig. Eine große Belastung sei weder in bezug
auf Arbeit noch in bezug auf finanziellen Aufwand aus der Neuerung zu befürchten.
Nach statistischen Erhebungen seien in den Jahren 1885- 1894 in der Justizverwaltung
102, in der Verwaltung des Innern 109 Unfälle bei der Beschäftigung der Gefangenen
vorgekommen. Zur Abwendung der Folgen seien gegenwärtig im Etat 10 000 M. für
das Ressort der Justiz, etwa 20000 M. für das des Innern ausgeworfen. Die finanzielle
Belastung würde künftig kaum größer werden, wenn den Gefangenen ein gesetzliches
Verfahren garantiert würde, auf das sie seines Erachtens ein Recht hätten.
Die vom Minister des Innern besorgten Gefahren halte er nicht für groß. Gegen
Selbstverletzung und Simulation habe man bei Gefangenen doch noch mehr Abwehrmittel als bei freien Arbeitern. Eine Gefährdung der Disziplin nach der bezeichneten Richtung könne er nicht zugeben; wenn der Gefangene wisse, daß er gesetzlichen Schutz gegen Unfallsgefahr habe, werde er sich auch gegen unangenehme
Arbeiten weniger sträuben.
Neben diesen sachlichen Gründen sprächen auch die taktischen Rücksichten für
die Einbringung der Vorlage, da man dadurch der einmütigen Auffassung des
Reichstags entgegenkomme und vermeide, daß dieser seinerseits die Sache in einer
für die Regierung unbequemeren und vielleicht unannehmbaren Weise wiederaufgreife. Mit der vom Herrn Minister des Innern befürworteten Stellungnahme dem
Reichstag gegenüber könnte man vielleicht auskommen, wenn man nicht die anderen
die Unfallversicherung betreffenden Gesetzentwürfe vorzulegen hätte; da dies aber
der Fall sei, würde der Reichstag ohne eine gesetzliche Regelung der Fürsorge für
die Gefangenen nicht zu befriedigen sein.
Das Bedenken des Herrn Ministers des Innern gegen die Feststellung des Betrags
der Unfallrente werde von ihm geteilt.
Der Herr Minister für Handel und Gewerbe erklärte, sein unter dem 26. September d.J. 13 (unter B) abgegebenes Votum - StM 3405 - modifizieren zu wollen. Er
halte zwar nach wie vor die gesetzliche Versicherung der Gefangenen für eine unliebsame Erweiterung der Unfallversicherung und würde vorziehen, ihnen die Entschädigung, die er aus Billigkeitsgründen als gerechtfertigt anerkenne, lediglich
freiwillig im Unterstützungsweg zu gewähren; ihnen mit dem Entwurf einen gesetzlichen Anspruch auf Entschädigung und einen bestimmten Weg zur Geltendmachung
des Anspruchs zu geben, erachte er für um so gefährlicher, als der Reichstag möglicherweise sogar für die Geltendmachung im Rechtsweg eintreten werde.
Wenn man aber einig sei, diese unbedingt abzulehnen und über die Vorlage nicht
hinauszugehen, dann erkläre er sich mit ihrer Einbringung einverstanden, wesentlich
aus den hervorgehobenen taktischen Gründen. Er empfehle nur, dem § 1 eine solche
Fassung zu geben, daß nicht ein Rechtsanspruch daraus hergeleitet werden könne.
Der Herr Staatsminister Graf Posadowsky war bereit, diesem Wunsch des Herrn
Handelsministers entgegenzukommen. Er erklärte sich ferner einverstanden damit,
daß unter keinen Umständen auf Anträge eingegangen werden dürfe, wonach für die
Feststellung der Entschädigungen von Gefangenen dasselbe Verfahren wie freien
Arbeitern gegenüber Platz greifen solle.
11
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Im übrigen meinte er, daß es zur teilweisen Beseitigung der Bedenken des Herrn
Ministers des Innern noch beitragen werde:
a) wenn in das Gesetz nach Vorgang des § 5 a des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes Bestimmungen aufgenommen würden, welche den Betrag der Entschädigung je nach dem Grad der Erwerbsunfähigkeit mehr abstuften,
b) wenn die mehrfach beanstandete Bemessung der Rente nach dem ortsüblichen
Tagelohn des Beschäftigungsorts aufgegeben und etwa der im letzten festen Arbeitsverhältnis verdiente Tagelohn zugrunde gelegt würde.
Widerspruch erhob sich hiergegen nicht.
Der Herr Vizepräsident des Staatsministeriums nahm Bezug auf die früheren eingehenden Erörterungen der Frage, bei denen er stets den Standpunkt vertreten habe,
daß entscheidend die Interessen der Disziplin sein müßten. Er sehe auch in der Tat
eine gewisse Gefährdung der Disziplin, nämlich eine Schwächung der Autorität des
Direktors darin, daß die Ausführung seiner Anordnungen Entschädigungsansprüche
der Gefangenen nach sich ziehen könnten. Auch könne er nicht zugeben, daß der
Umstand, daß die Gefangenen zu bestimmten Arbeiten genötigt werden könnten, ihr
Anrecht auf Entschädigung bei Unfällen unterstütze. Immerhin aber lasse er gegenüber dem jetzigen - von den früheren sich vorteilhaft unterscheidenden - Entwurf,
der nur eine angemessene Entschädigung durch die Verwaltungsbehörde festsetzen
lassen wolle, seine früheren Bedenken zurücktreten, setze dabei aber voraus, daß
dem Reichstag unter keinen Umständen nachgegeben werde, wenn dieser weiter
gehen und dasselbe Verfahren, das für freie Arbeiter gelte, einführen wolle; dann
werde eher die ganze Reform der Unfallversicherung vorläufig aufzugeben sein.
Der Herr Ministerpräsident 14 glaubte eine Gefährdung der Disziplin von dem Zustandekommen des Entwurfs nicht befürchten zu sollen. Er halte es für eine Forderung der Gerechtigkeit, daß dem Gefangenen, wenn ihn bei der ihm auferlegten
Arbeit ein Unfall, also ein Übel treffe, das über den Strafzweck hinausgehe und mit
ihm in keinem Zusammenhang stehe, für dieses Übel Entschädigung zuteil werde.
Aus dem weiteren Verlauf der Diskussion ist hervorzuheben, daß auf eine Frage
des Herrn Kriegsministers 15 festgestellt wurde, die Militärgefangenen, welche Personen des Soldatenstands blieben, würden nicht unter das neue Gesetz fallen, worauf
der Herr Kriegsminister darauf hinwies, daß durch die Ausbildung der Arbeiterversicherungsgesetze der Widerspruch, der zwischen ihnen und der die Verhältnisse der
Militärinvaliden regelnden Gesetzgebung bestehe, immer größer werde. Die letztere
werde sich auf die Dauer nicht halten lassen. Schon jetzt stehe ein Soldat, der im
Dienst verunglücke, schlechter als die meisten Arbeiter, die ein Unfall treffe.
Nachdem sodann Einverständnis darüber konstatiert worden war, daß einem
Drängen des Reichstags, weiter zu gehen, als der Entwurf es will, nicht nachgegeben
und dies von vornherein im Reichstag erklärt werden soll, stimmte das Staatsministerium der Einbringung auch dieses Teils der Vorlage (Gesetzentwurf 6) im Bundesrat und Reichstag zu.
d) Zu dem die Einrichtung der Schiedsgerichte betreffenden Art. III des Gesetzentwurfs l (über die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze) sind in dem Votum des Herrn Handelsministers vom 26. September 1899 einige Änderungen vorgeschlagen, von denen die eme dahin geht, dte Schiedsgerichte zu staatlichen Gerich14

15

Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst.
Heinrich von Goßler (1841-1927), seit 1896 preußischer Kriegsminister.
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ten zu machen, die ,Jm Namen des Landesherrn" Recht sprechen und deren Kosten
von den Landesverwaltungen zu bestreiten wären.
Nachdem der Herr Staatsminister Graf Posadowsky hervorgehoben hatte, daß dabei wohl Gebührenerhebung seitens der Arbeiter vorausgesetzt sei, die undurchführbar sein werde, nahm der Herr Handelsminister von dieser Anregung Abstand.
Der zweite Wunsch des Herrn Handelsministers richtete sich darauf, daß die für
die einzelnen Sektionen der Knappschafts-Berufsgenossenschaft bestehenden
Schiedsgerichte erhalten bleiben.
Demgegenüber wurde seitens eines der Herren Kommissare des Reichsamts des
Innern ausgeführt, daß die Errichtung besonderer Schiedsgerichte für die Sektionen
der Knappschafts-Berufsgenossenschaft die angestrebte Vereinfachung der Organisation in unerwünschter Weise durchbrechen würde. Während nach dem Entwurf für
jeden Arbeiter nur ein Schiedsgericht für Invaliden- und Unfallversicherung in Betracht komme, würden, wenn dem Vorschlag des Herrn Handelsministers Folge
gegeben würde, für die Bergarbeiter, soweit sie nicht zugelassenen Kasseneinrichtungen angehören, für die Invalidenversicherung die allgemeinen lnvalididätsSchiedsgerichte, für die Unfallversicherung besondere Knappschafts-Schiedsgerichte
zuständig sein. Für die Sektionen der Knappschafts-Berufsgenossenschaft und deren
Angehörige würden auch in bezug auf Wahl der Beisitzer pp. je zwei Schiedsgerichte in Betracht kommen und für diejenigen Sektionen, in deren Bezirk eine zugelassene Kasseneinrichtung besteht, sogar drei Schiedsgerichte, da keine von den in Preußen zugelassenen Kasseneinrichtungen (Bochum, Halle, Saarbrücken) alle Knappschaftsvereine des betreffenden Sektionsbezirks umfasse.
Andererseits ließen sich die vom Herrn Handelsminister mit seinem Vorschlag
bezweckten Vorzüge auch bei der Organisation des Entwurfs erreichen. Soweit es
sich darum handele, Beamte der Bergverwaltung mit der Unfallversicherung der
Bergarbeiter in Fühlung zu erhalten, stehe nichts im Weg, in dem nach Bezirk und
Sitz von der Landeszentralbehörde bestimmten allgemeinen Schiedsgericht für Arbeiterversicherung einen stellvertretenden Vorsitzenden aus der Bergverwaltung zu
ernennen und die interne Anordnung zu treffen, daß dieser die Angelegenheiten der
Bergarbeiter zu erledigen habe. Und soweit die Absicht verwirklicht werde, durch
Landesgesetz das Personal des Schiedsgerichts mit der Entscheidung über Ansprüche gegen die Knappschaftsvereine zu betrauen. so werde dies auch unter Verwendung des eben erwähnten Vorsitzenden und der in § 5 des Entwurfs, betreffend die
Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, in Aussicht genommenen besonderen
Beisitzer aus den Knappschaftsbetrieben durchführbar sein.
Der Herr Handelsminister bemerkte hierauf, daß von der Bergverwaltung allerdings das Hauptgewicht auf die Führung des Vorsitzes durch einen Bergbeamten
gelegt werde und daß, wenn diese - wie nachgewiesen - erreichbar sei, seine Bedenken bezüglich dieses Punkts des Entwurfs fallengelassen würden. Dagegen wurde
e) der im bezeichneten Votum des Herrn Handelsministers zum Art. IV gemachte
Vorschlag wegen Besetzung der Stellen im Reichsversicherungsamt unter Zustimmung des Herrn Staatsministers Grafen von Posadowsky von dem Staatsministerium
akzeptiert. 16
16

Handelsminister Brefeld hatte am 26.9.1899 vorgeschlagen: Durch die Vennehrung der
vom Bundesrat zu wählenden nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts von
4 au/6 soll erreicht werden, daß zwei Vertreter Preußens, das bisher aufjede Fühlung mit
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t) Der Herr Handelsminister regte endlich noch einige geringfügige Änderungen
an, denen von keiner Seite widersprochen wurde:
1. daß bei der Einrichtung zur Organisation des Arbeitsnachweises'7. wie sie im
Art. V § 21 Abs. 2 des Entwurfs 1 vorgesehen wird, nicht nur die Arbeiter, sondern
auch die Arbeitgeber in gleicher Zahl an der Verwaltung zu beteiligen seien;
2. daß im Satz 2 des § 101 des Gesetzentwurfs 2 - betreffend das GewerbeUnfallversicherungsgesetz - die Verpflichtung zur Rechtshilfe den Organen der
Genossenschaften nicht nur untereinander, sondern auch den Behörden gegenüber
auferlegt werde;
3. daß im § 78 desselben Gesetzes ausdrücklich bestimmt werde, daß die Unfallverhütungsvorschriften, welche von den Berufsgenossenschaften erlassen werden.
den Behörden mitzuteilen seien.
Das Staatsministerium erklärte sich einverstanden und erteilte mit den aus dem
Vorstehenden sich ergebenden Modifikationen den auf die Unfallversicherung bezüglichen sechs Gesetzentwürfen seine Zustimmung.
[... ]

17

der Rechtsprechung und der Geschäftstätigkeit des Reichs1•ersicherungsamts ver:.ichtet
und die vier Stellen den wegen ihrer Landesversicherungsämter n11r im untergeordneten
Maße beteiligten Bundesstaaten Bayern, Sachsen, Wüntemberg und Baden überlassen hat,
in das Reichsversicherungsamt entsendet werden können. Für diese Stellen werden
m(eines) E(rachtens) nur Beamte in Frage kommen, die infolge ihrer intensiven Beschäftigung mit den Fragen der Arbeiterversicherung über ein hinreichendes Maß von Sachkunde
verftigen, um an der Erledigung der Geschäfte im Reichsversicherungsamt mit Erfolg teilnehmen zu können. Ich möchte daher vorschlagen, die Fassung des vom Bundesrat seinerzeit beschlossenen Entwurfs wiederherzustellen und vorzuschreiben, daß nur 4 Mitglieder
aus der Mitte des Bundesrats zu wählen sind. da es für die preußische Regierung wünschenswert ist, für die fraglichen Stellen Beamte vorschlagen zu können, ohne sie gleichzeitig zu Bevollmächtigten oder stellvertretenden Bevollmächtigten zum Bundesrat :.u ernennen.
Die Möglichkeit für die Berufsgenossenschatten Arbeitsnachweise einzurichten ging auf
einen Beschluß der XVII. Kommission des Jahres 1897 zurück. Die entsprechende Bestimmung des § 20 des Entwurfs des Mantelgesetzes wurde jedoch vom Reichstag in dritter Lesung gestrichen.
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Nr.116
1899 Oktober 16
lmmediatbericht 1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner an Kaiser Wilhelm II.
Ausfertigung in Maschinenschrift
[Die Gesetzentwürfe zur Revision der Unfallversicherungsgesetze werden dem Kaiser zur
Genehmigung vorgelegt]

Die beabsichtigte Revision der Unfallversicherungsgesetze ist im Jahre 1897 wegen des Schlusses des Reichstags nicht zustande gekommen. 2 Von einer Wiederaufnahme der Beratungen ist in der letztverflossenen Reichstagssession Abstand genommen worden, weil die Umgestaltung der Invalidenversicherung für dringlicher
erachtet wurde, 3 die Durchberatung von zwei so umfangreichen sozialpolitischen
Vorlagen in einer Session aber nicht zu erreichen gewesen wäre. Nachdem inzwischen die Invalidenversicherung durch das Gesetz vom 13. Juli 18994 die erforderlichen Änderungen erfahren hat, erscheint es um so mehr geboten, auf die Unfallversicherung zurückzukommen, als in den Verhandlungen des Reichstags über wichtige
Verbesserungen, deren Einführung in den beteiligten Kreisen mit Ungeduld erwartet
wird, eine Verständigung bereits angebahnt war.
Neben solchen Verbesserungen, welche die allerhöchste Genehmigung Eurer Majestät und die Zustimmung der verbündeten Regierungen bereits gefunden hatten,
kommen aus der Mitte des Reichstags hervorgegangene Vorschläge in Betracht,
welche auf Zweckmäßigkeitsgründen beruhend die Grundlagen der Unfallversicherung unberührt lassen und für annehmbar erachtet werden können. Weitere Änderungen ergeben sich aus dem Bedürfnis, eine Reihe von Bestimmungen des Invalidenversicherungsgesetzes auf die Unfallversicherung zu übertragen, um in diesen
beiden Zweigen der Arbeiterversicherung gleichartige Rechtsverhältnisse übereinstimmend zu ordnen.
Nach diesen Gesichtspunkten ist der angeschlossene Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, nebst Anlagen ausgearbeitet.
Ergänzend tritt diesen Entwürfen ein Gesetzentwurf, betreffend die Unfallfürsorge für
Gefangene, an die Seite. Eine solche Ergänzung hatte der Reichstag bei den Verhandlungen des Jahrs 1897 dringend befürwortet;5 sie empfiehlt sich um so mehr, als es
über den Strafzweck hinausgeht, solchen Personen, die bei Gefängnisarbeiten oder bei
industriellen Anstaltsbetrieben einen Unfall erleiden und dadurch in ihrer Erwerbsfähigkeit beschränkt werden, auch nach Beendigung der Strafhaft gewissermaßen eine
weitere, in der richterlichen Entscheidung nicht vorgesehene Strafe aufzuerlegen, in1

4

5

Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.29951, fol. 88-89 Rs.; Reinentwurf: BArch
R 1501 Nr.100711. fol.377-380Rs.
Vgl. Nr. 84-89, Nr. 91. Nr. 95-97, Nr. 107, Nr. 109.
Der Vorrang der Revision der lnvalidenversichemng war vom preußischen Staatsministerium am 17.6.1898 beschlossen worden.
Invalidenversicherungsgesetz vom 13.7.1899 (RGBI, S.463).
Vgl. Nr. 113 Anm. 5.
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dem ihnen bei dem durch den Unfall wesentlich erschwerten Kampf ums Dasein jede
Unterstützung versagt wird. Daß hierdurch insbesondere auch die Versuchung zu verbrecherischen Rückfällen für mittellose ganz oder teilweise erwerbsunfähig gewordene, mit dem Makel der Strafhaft belastete Personen verstärkt wird, dürfte unzweifelhaft
sein. Durch die Fassung des Entwurfs wird zum Ausdruck gebracht, daß es sich in
diesen Fällen nicht um einen im Verwaltungsstreitverfahren zu verfolgenden Rechtsanspruch handelt, sondern nur um eine nach bestimmten Grundsätzen bemessene, im
Verwaltungsweg festzustellende Entschädigung von mäßiger Höhe.
Eurer Majestät Staatsministerium hat den Entwürfen zugestimmt.h
Eure Majestät bitte ich hiernach untertänigst, mich durch huldreiche Vollziehung
des im Entwurf beigefügten Allerhöchsten Erlasses zu ermächtigen, die anliegenden
Entwürfe eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, sowie eines Gesetzes, betreffend die Unfallfürsorge für Gefangene, nebst Begründung dem Bundesrat zur Beschlußfassung vorzulegen. 7

Nr. 117
1899 Oktober 26 und 27
Vossische Zeitung Nr. 503 und 505
Die Reform der Unfallversicherung

Druck
[Die erwarteten Regierungsvorlagen zur Novelle der Unfallversicherungsgesetze werden sich
eng an die Kommissionsbeschlüsse des Jahrs 1897 anlehnen; Streitpunkte werden die Verkürzung der Karenzzeit und die Kompetenzen des Reichsversicherungsamts sein)

Durch die offiziöse Presse ist bestätigt worden, daß dem Reichstag im kommenden Winter eine Novelle zu den Unfallversicherungsgesetzen vorgelegt werden würde. Bekanntlich hat schon am Ende der letzten Tagung des Reichstags der Staatssekretär Graf von Posadowsky gegenüber der Gewerbeordnungskommission die Erklärung abgegeben, daß nach Abschluß der Reform der Invalidenversicherung zunächst
eine Novelle zum Unfallversicherungsgesetz und demnach eine solche zum Krankenkassengesetz an den Reichstag gelangen werde. Wir können nach unseren Informationen hinzufügen, daß die Reformvorschläge für die Unfallversicherung in den
Regierungsstadien so weit vorgeschritten sind, daß man hofft, dem Reichstag sofort
bei seinem Zusammentritt oder aber in der allernächsten Zeit danach das umfangreiche Gesetzeswerk vorlegen zu können.
[... ] Zur Vereinheitlichung der Arbeiten·ersicherung.

Die in der Reichstagskommission 1 gemachten Vorschläge im Interesse der Beteiligung der Arbeiter bei der ersten Rentenfeststellung scheiterten entweder daran, daß
6

7

1

Vgi. Nr. 115.
Die Zustimmung Wilhelms II. erfolgte mit Erlaß vom 1.11.1899 {Abschrift: GStA Berlin
I. HA Rep.89 Nr.29951, fol. 94 ).
Zur XVII. Reichstagskommission von 1897 vgl. Nr. 91, Nr. 95-97, Nr. 107, Nr. 109.
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sie ohne die von der Mehrheit nicht gewollten gänzlichen Ausschaltung der Berufsgenossenschaften nicht durchführbar waren oder aber an der Tatsache, daß man
durch die Vorschläge wohl eine Beteiligung der Arbeiter erreichte, nicht aber das
andere Ziel, daß der unfallverletzte Arbeiter leichter in die Lage komme, sich dem
Feststellungsorgan persönlich vorzustellen.
Da nun weiterhin bei den Beratungen auch erhebliche Einwendungen gegen die
jetzige Organisation der zweiten Instanz für die Rentenfeststellung, der Schiedsgerichte, in Betracht kamen, so gelangte man nach mühseligen Verhandlungen zu einem Kompromiß, demzufolge die Änderung in den Organen der Rentenfeststellungsverfahren nicht in der ersten, sondern in der zweiten Instanz einsetzen sollte.
Bekanntlich sind die Schiedsgerichte für die Unfallversicherung ebenfalls berufsgenossenschaftlich organisiert, derart, daß unter einem unbeteiligten, gewöhnlich juristisch vorgebildeten Vorsitzenden je zwei Vertreter der in der Berufsgenossenschaft
zusammengeschlossenen Arbeitgeber und der beteiligten Arbeitnehmer fungieren.
Die Schiedsgerichte sind angegliedert an die Organisation der Berufsgenossenschaften und deren Sektionen. Insbesondere bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften hat sich herausgestellt, daß die Bezirke der Schiedsgerichte in den meisten Fällen
viel zu groß sind, um dem Arbeiter ein persönliches Erscheinen vor dem Schiedsgericht möglich zu machen. In zahlreichen andern Fällen ist die Zahl der Streitfälle, die
vor den Schiedsgerichten zur Verhandlung kommen, so klein, daß das Schiedsgericht nur wenige Male im Jahr Sitzungen abhalten kann und daß solcherart der Arbeiter oft viele Monate lang warten muß, ehe er vor dem Schiedsgericht zu seinem
Recht gelangt. Um hier Abhilfe zu schaffen, beschloß die Kommission des
Reichstags die berufsgenossenschaftliche Organisation der Schiedsgerichte aufzuheben und territoriale Schiedsgerichte in kleineren Bezirken an ihre Stelle zu setzen.
Die Mehrheit der Kommission war dabei der Ansicht, daß im allgemeinen keineswegs. wie ihr gegenüber eingewendet wurde, zur Feststellung der Rente eine
besondere Kenntnis der besonderen Verhältnisse der Branche, der der Unfallverletzte Arbeiter angehört, erforderlich sei. Aus dem öffentlich-rechtlichen Charakter der
Rente ergibt sich, daß bei deren Festsetzung in der Hauptsache die Verhältnisse des
allgemeinen Arbeitsmarkts und nicht die des einzelnen Berufs in Betracht zu ziehen
sind. Dieser Gesichtspunkt läßt im allgemeinen die Heranziehung sachverständiger
Richter als entbehrlich erscheinen. Außerdem aber steht nichts im Wege, in den
Fällen, in welchen eine spezielle Auskunft erforderlich erscheint, besondere Sachverständige zuzuziehen, wie dies auch im gewöhnlichen gerichtlichen Verfahren
geschieht. Endlich aber hat auch die Reichstagskommission in ihrem Beschluß es
ausdrücklich zugelassen, daß auf Antrag der beklagten Berufsgenossenschaft oder
aber des Entschädigungsberechtigten in dem einzelnen Fall Beisitzer aus dem Betrieb derjenigen Berufsgenossenschaft zugezogen werden, welcher der Betrieb, in
dem sich der Unfall ereignet hat, angehört.~
Wie wir vernehmen, hat die Reichsregierung in ihrer gegenwärtigen Vorlage sich in
diesem für das ganze Reformwerk außerordentlich wichtigen Punkt den Beschlüssen
der Reichstagskommission aus dem Jahre 1897 angeschlossen und werden in der Novelle territoriale Schiedsgerichte mit der Maßgabe in Vorschlag gebracht werden, daß
für Reichs- und 5taatsbetriebe mit Zustimmung des Bundesrats die Errichtung besonAb hier Nr. 505 vom 27.10.1899.
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derer Schiedsgerichte angeordnet werden kann. Letzteres war auch in den Beschlüssen
der 1897er Reichstagskommission zugestanden. Die Organisation von territorialen
Schiedsgerichten wird sich nach der in Aussicht stehenden Novelle an die Organisation
der Schiedsgerichte für die Invalidenversicherung angliedern und werden dieselben
gemeinschaftlich für bestimmte Bezirke, in Preußen etwa für jeden Regierungsbezirk,
in dicht bevölkerten Gegenden auch noch für kleinere Bezirke, errichtet. Bei der Zusammensetzung der Schiedsgerichte erhalten die Berufsgenossenschaften bzw. die in
ihnen versicherten Arbeiter einen entsprechenden Anteil in der Vertretung.
Darf solcherart gehofft werden, daß auf diesem Gebiet der Reichstag so mühseliger
Verhandlungen, wie sie vor drei Jahren stattfanden, überhoben ist, so stehen nach dem,
was aus der offiziösen Presse verlautet und uns bestätigt wird, abermals heftige Kämpfe um die Frage der Karenzzeit bevor. Die Regierung will unbedingt an der 13wöchigen Karenzzeit festhalten und nur, wie schon vor drei Jahren, für den Fall die Berufsgenossenschaften innerhalb der ersten 13 Wochen zu Leistungen verpflichten, daß
die Krankenkasse wegen Abschlusses des Heilverfahrens nicht mehr zahlungspflichtig
ist, der Verletzte aber seine völlige Erwerbsfähigkeit noch nicht wiedererlangt hat.
Die Reichtagskommission des Jahrs 1897 hatte sich in ihrer Mehrheit mit Entschiedenheit für eine Abkürzung der Karenzzeit ausgesprochen und mit einigen
Modalitäten diese auf die Dauer von vier Wochen beschränkt. Neben den im allgemeinen bekannten Gründen kam hierbei in Betracht, daß der Reichstag schon damals
eine Verkürzung der Karenzzeit bei der Invalidenversicherung auf ein halbes Jahr
und eine Ausdehnung der Zahlungsverpflichtung der Krankenkassen von 13 auf 26
Wochen erstrebte. Es wurde nun bei der Beratung der Unfallnovelle geltend gemacht, daß man bei einer solchen Erhöhung der Leistungspflicht der Krankenkassen
auf anderen Gebieten diesen eine Erleichterung dadurch gewähren solle, daß man die
Zahlungspflicht gegenüber Unfallverletzten beschränken und in entsprechend höherem Maß die Berufsgenossenschaften belasten solle.
Nach den offiziösen Andeutungen ist die Reichsregierung entschlossen, für den
Fall, daß sie mit ihrem Standpunkt hinsichtlich der Karenzzeit nicht durchdringt, das
ganze Reformwerk scheitern zu lassen. Man wird demnach abzuwarten haben, ob in
dieser Beziehung der Reichstag sich dem Standpunkt der Regierung anbequemt oder
ob nicht doch vielleicht schließlich noch eine Einigung auf einer mittleren Linie
zustande kommt.
Schwierige Verhandlungen werden sich auch aus der Frage der Zuständigkeit des
Reichsversicherungsamts ergeben. Schon in der Vorlage aus dem Jahre 1897 war
eine Beschränkung dieser dritten Instanz für das Feststellungsverfahren derart vorgesehen, daß die Frage, ob und in welchem Grad eine Verminderung der Erwerbstätigkeit eingetreten ist oder fortbesteht oder ob die Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes auf einer tatsächlichen Unrichtigkeit beruht, nicht zum Gegenstand des
Rekurses gemacht werden kann. Begründet wurde die vorgeschlagene Einschränkung des Rechtsmittels des Rekurses mit der Notwendigkeit einer Entlastung der
höchsten Instanz in Unfallsachen. Nach einer damals dem Reichstag mitgeteilten
Berechnung für das Jahr 1895 würde das Reichsversicherungsamt durch die vorgeschlagene Änderung in seiner Tätigkeit um zirka 50 v. H. entlastet worden sein. 3

3

Diese Mitteilung befand sich in der Begründung zu dem Regierungsentwurf vom
17.11.1896 (Sten.Ber. RT 9. LP IV. Session 1895/97, Drucksache Nr. 570, S. 2376).
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Gegen eine solche Beschränkung des Reichsversicherungsamts wurde im
Reichstag geltend gemacht, daß sich dieses Amt in hohem Maß das Vertrauen der
Arbeiter erworben habe und daß eine Beschränkung des Reichsversicherungsamts
die Einheitlichkeit in der Rechtsprechung gefährden werde. Schließlich gelangte
man zu dem Kompromißvorschlag, daß gegen Feststellungen des Schiedsgerichts, in
denen den Verletzten zwar eine Rente, aber nur bis zum Betrag von 25 v. H. der
Vollrente zugesprochen ist, nicht das Rechtsmittel des Rekurses, sondern nur das der
Revision zulässig sein sollte.
Nach dem, was jetzt verlautet, ist die Reichsregierung entsprechend zu dem
Standpunkt gelangt, daß sie die Tätigkeit des Reichsversicherungsamts auf die Revision beschränken will. Dieses Rechtsmittel kann nur darauf gestützt werden, daß die
angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung oder auf der unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechts oder auf einem Verstoß wider den klaren Inhalt
der Akten beruht oder aber daß das Verfahren an wesentlichen Mängeln leidet. Es
wird für diesen Vorschlag geltend gemacht, daß die Erfahrungen bei der Invalidenversicherung gezeigt haben, daß auch mit der Revision die Rechte des Arbeiters
völlig gewahrt werden könnten, indem dieses Rechtsmittel seitens des Reichsversicherungsamts eine Auslegung erfahren hat, durch die erlittenes Unrecht jederzeit
beseitigt werden könne.
In zahlreichen anderen Punkten hinwiederum zeigt der neuen Entwurf wesentliches Entgegenkommen gegenüber den Beschlüssen der 1897er Reichstagskommission, so daß die Verhandlungen im Parlament eine wesentliche Abkürzung erfahren
werden. Es gilt dies namentlich auch in bezug auf die Ausdehnung der Versicherungspflicht. Auch der frühere Entwurf der Regierung selbst brachte ja schon eine
solche wesentliche Ausdehnung. Von besonderer Wichtigkeit war in dieser Beziehung der Vorschlag, daß sich die Versicherung auch auf häusliche und andere Dienste erstrecken soll, zu denen versicherte Personen neben der Beschäftigung im Betrieb von ihren Arbeitgebern oder von deren Beauftragten herangezogen werden.
Die Novelle unterliegt zur Zeit der Beurteilung der preußischen Ministerien. 4 Es
ist aber zu erwarten, daß dieselbe weder hier noch sonst bei den verbiindeten Regierungen auf wesentliche Bedenken stoßen wird.

4

Das preußische Staatsministerium hatte der Novelle bereits am 13.10.1899 zugestimmt;
vgl. Nr. 115.
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Nr. 118
1899 Oktober 27
Vermerk' des Geheimen Regierungsrats im Geheimen Zivilkabinett Rudolf
von Valentini2

Niederschrift
[Konzise Darstellung des Inhalts der vorgelegten Gesetzentwürfe zur Revision der Unfallversicherungsgesetze)

Die vorgelegten Gesetzentwürfe bezwecken eine umfassende Änderung der bestehenden Gesetze über die Unfallversicherung der Arbeiter
1. in formeller Beziehung:
l . die bisherigen Gesetze sind:
das Unfallvers[icherungs]ges[etz] v[om] 6. Juli 1884-\
das Unfall- u. Krankenversicherungsges[etz] der in land- u. forstwirtschaftl[ichen J
Betrieben beschäftigten Personen v. 5. Mai [18)864,
das Ges[etz] betr[effend] die Unfallvers[icherung] der bei Bauten beschäftigten
Personen v. 11. Juli 18875,
das Ges[etz] betr. die Unfallvers[icherung) der Seeleute v. 13. Juli 18876 •
Aus diesen Spezialgesetzen werden einige Materien, die sich gleichmäßig auf das
ganze Gebiet beziehen, herausgenommen und in einem besonderen Gesetz, betr.
Abänderungen der Unfallversicherungsgesetze, behandelt. Es sind dies:
a) die Errichtung neuer Berufsgenossenschaften,
b) die Schiedsgerichte,
c) das Reichsversicherungsamt u. die Landesvers[icherungs]ämter,
d) weitere Einrichtungen der Berufsgenossenschaften.
2. Die bisherigen Einzelgesetze werden nach gemeinsamen Gesichtspunkten umgearbeitet und als Anlagen zu dem Stammgesetz (zu l) publiziert. Dies sind:
a) das Gewerbeunflall]vers[icherungs]ges[etz],
b) das Unflall]vers[icherungs]ges[etz] für Land- u. Forstwirtschaft,
c) das Bau-Unfallvers[icherungs]ges[etz],
d) das See-Unfallvers[icherungs]ges[etz].
II. In materieller Hinsicht bezwecken die Entwürfe folgende wesentliche Änderungen:
A. Das Gesetz betr. Abänderung der Unfallvers[icherungslgesetze:
l. Die Vorschriften über Errichtung neuer Berufsgenossenschaften werden vereinfacht.
2. Alle bisherigen Schiedsgerichte f{ür) d[ie] Unfallvers[icherung) kommen in
Fortfall; die Entscheidung von Streitigkeiten über Entschädigungen aufgrund der
1
2

1
4

5
6

GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29951. fol. 90-93 Rs.
Rudolf von Valentini (1855-1925), seit 1899 Geheimer Regierungsrat im Geheimen Zivilkabinett.
Vgl. Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 317 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 320 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Unf[all]vers[icherungs]ges[etze] wird den gemäß § 103 ff. des neuen Invalidenvers[icherungs]ges[etzes] v[on] 18997 errichteten territorialen Schiedsgerichten übertragen, die fortan den Namen „Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung" führen.
Hierdurch werden die bisherigen großen Mißstände (oft riesengroßer Umfang der
Bezirke, Schwierigkeit der Beschaffung geeigneter Vorsitzender, der Auffindung des
zuständigen Sch[ieds]gerichts durch den Versicherten pp.) beseitigt.
3. Für jeden Sch[ieds]g[erichts]bezirk werden einige Vertrauensärzte bestellt, an
w[elche] s[ich] die Gerichte wegen Erstattung eines Obergutachtens zu wenden haben.
4. Die Vorschriften über die Bildung des Reichsversicherungsamts werden kodifiziert, im wesentlichen unter Beibehaltung des geltenden Rechts. Zu bemerken ist
nur, daß künftig von den nichtständigen Beisitzern 6 vom Bundesrat, Q Vertreter der
Arbeitgeber von den Vorständen der Berufsgenossenschaften und 6 Vertreter der
Versicherten von den dem Arbeiterstand angehörigen Beisitzern der Schiedsgerichte
gewählt werden sollen.
5. Gegen die Entsch[eidungen] der Schiedsgerichte gibt es künftig nur das Rechtsmittel der Revision, welche nur gestützt w[erden] kann auf die Behauptung
a) der Nichtanwendung oder unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechts,
b) wesentlicher Mängel des Verfahrens,
c) von Verstößen gegen den klaren Inhalt der Akten. 8
Dadurch soll die sehr erwünschte Entlastung des R[eichs]v[ersicherungs]amts
herbeigeführt werden (1898: 16000 Rekurssachen 9 , davon noch nicht l % zugunsten
der Arbeiter 10 entschieden).
6. Die Berufsgenossenschaften sollen künftig Einrichtungen treffen können zur Versicherung ihrer Mitglieder gegen Haftpflicht u. zur Organisation des Arbeitsnachweises.
B. Die Spezialgesetze erfahren neben zahlreichen weniger wichtigen Verbesserungen noch folg[ende] wesentliche Richtung an Abänderungen:
1. Der Kreis der versicherungspflichtigen Personen wird erweitert, so namentlich
im Baugewerbe, der Schlosserei, der Brauerei, der Seefischerei, dem Gewerbe der
Schmiede, Fensterputzer, Fleischer. Ferner sollen die im gewerbl[ichen] Betrieb beschäftigten Arbeiter auch dann versichert sein, wenn sie vom Arbeitgeber zu häuslichen oder sonstigen Diensten herangezogen werden. (Botengänge, Wartung von
Kutschpferden pp.)
2. Mehrfache neue Bestimmungen bezwecken eine bessere Fürsorge für die Versicherten. So kann die Unfallrente schon vor Ablauf der 13. Woche bewilligt werden, wenn etwa die Krankenfürsorge früher aufhören sollte; der Verletzte erhält eine
vorläufige Rente während des Streits mehrerer Berufsgenossenschaften über die Zugehörigkeit des Verletzten; bei Einreichung der Rechtsmittel bei unzuständiger Behörde bleibt die Frist gewahrt; der Rentenanspruch der Hinterbliebenen wird auf die
Enkel ausgedehnt usw.
7

lnvalidenversicherungsgesetz vom 13.7.1899 (RGBI, S.463).
x Dies wurde auf Antrag der Ausschüsse vom Bundesrat zurückgenommen zugunsten des
Kompromisses der „vertraulichen Besprechungen" (BR-Drucksache, 1899, Nr. 184).
9 Anmerkung in der Quelle: Rekord.
10 Diese Angaben stimmen nicht. Von insgesamt 15 769 im Jahr 1898 entschiedenen Rekursen wurde in 1467 Fällen den Anträgen der Arbeiter ganz oder teilweise stattgegeben. Dies
entspricht 19,6 % der von Arbeitern einlegten Rekursen (vgl. Amtliche Nachrichten des
Reichs-Versicherungsamts 15 [ 1899], S. 309).
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3. Die Herabsetzung der Rente bei veränderter Leistungsfähigkeit kann nach Ablauf von 5 Jahren nicht mehr durch die Berufsgenossenschaft, sondern nur durch das
Schiedsgericht erfolgen.
4. Für Renten von 10 oder weniger Prozent der Vollrente kann mit Zustimmung
des Verletzten Kapitalabfindung eintreten.
III. Der Entwurf eines Ges[etzes] betr. die Unfallfürsorge für Gefangene beruht
auf einer Anregung des Reichstags vom I 0.2.1897 . 11
1. ,,Wenn Gefangene einen Unfall bei einer Tätigkeit erleiden, die im Fall der
Ausführung durch freie Arbeiter nach den Bestimm[ungen] der R[eichs]ges[etze]
über Unf[all]vers[icherung] versichert sein würde, so ist für die Folge solcher Unfälle eine Entsch[ädigung] zu leisten."
2. Die Entsch[ädigung] besteht neben freier ärztl[icher] Behandlung pp. in einer
Rente, welche sich nach dem ortsüblichen Tagelohn gewöhnl[icher] Tagearbeiter des
Orts der letzten Beschäftigung vor Antritt der Haft berechnet u. in einer Rente für die
Witwen u. die Kinder unter 15 Jahre im Todesfall.
3. Die Rente ruht, solange der Verletzte inhaftiert ist.
4. Entschädigungsverpflichtet ist der Bundesstaat, in dessen Gebiet die Anstalt
belegen ist. Durch Landesges[etz] kann die Pflicht auf andere Stellen übertragen
werden. Unternehmer, w[elche] Gefangene beschäftigen, können zum Ersatz herangezogen werden.
5. Die Festsetzung der Entsch[ädigung] erfolgt durch landesgeset[z]lich bestellte
„Ausführungsbehörden", g[e]gen deren Entscheid nur die Beschwerde an eine von
der L[andes]zentralbehörde bezeichnete Behörde zulässig ist.

Nr. 119
1899 November 15
Frankfurter Zeitung 1 Nr. 317
Druck mit Randbemerkung Caspars
[Rückblick auf das bisherige Gesetzgebungsverfahren zur Novelle der Unfallversicherungsgesetze; die erwartete Regierungsvorlage wird hinter das in der Reichstagskommission von 1897
Erreichte zurückfallen; Plädoyer für die Herabsetzung der Karenzzeit]

Es ist seit langem bekannt, daß dem Reichstag wiederum eine Novelle zum Unfallversicherungsgesetz zugeht. Bevor das aber der Fall ist, sind natürlich - ,,'s ist
mal bei uns so Sitte" - die offiziösen Nachrichtenhändler in der Lage, aus dem Inhalt
der Novelle einiges mitzuteilen. Man hat zwar gelegentlich der letzten Novelle zum
Invalidenversicherungsgesetz2 diese Methode, aus amtlichem Material gewissen
Korrespondenzen eine Einnahmequelle zu schaffen. obzwar es der Gesamtheit in
gleicher Weise zugänglich zu machen wäre, scharf gerügt, aber ohne Erfolg, wie
II

Vgl. Nr. 113.

1

Zeitungsausschnitt: BArch R 1501 Nr. 100750. fol. 66.
lnvalidenversicherungsgesetz vom 13.7.1899 (RGBI, S. 463 ).
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man sieht. Korrekterweise sollte außer den damit befaßten Beamten niemand eine
Regierungsvorlage früher kennenlernen, als bis sie amtlich publiziert oder dem Parlament vorgelegt wird, aber da man nun einmal weiß, welche Hauptpunkte die Novelle zur Unfallversicherung enthalten wird, muß man sich wohl damit beschäftigen.
Zur richtigen Würdigung der Sache dürfte es aber angezeigt sein, zunächst einige
Tatsachen aus der letzten Aktion zur Unfallversicherung in Erinnerung zu rufen.
Gegen Ende des Jahrs 1896 legte das Reichsamt des Innern, dem damals noch Herr
von Boetticher vorstand, eine Novelle zur Reform dieses Versicherungszweigs dem
Reichstag vor.3 nachdem ein anderer Entwurf aus dem Jahre 1894 unter den Tisch
gefallen war4 und eine lange öffentliche Diskussion sich daran geknüpft hatte. Im
Januar 1897 erfolgte die erste Lesung der Novelle, worauf sie einer Kommission
überwiesen wurde. Die Kommission beschäftigte sich zunächst mit dem Teil der
Novelle, der das Gewerbe betraf, faßte mehrere Beschlüsse, die von der Novelle
wesentlich abwichen, und beschloß, die Abgeordneten Roesicke und Trimborn mit
einer vorläufigen Redaktion der gefaßten Beschlüsse zu beauftragen. 5 Damit war die
Angelegenheit zu Ende - die Regierung verzichtete auf eine Weiterberatung der
Unfallgesetze. Wie kam das wohl?
Die 1896er Novelle hatte manche Verbesserungen gebracht, so insbesondere eine
erhebliche Erweiterung des Kreises der Unfallversicherten, andererseits aber ließ sie
Verschiedenes ungeändert, dessen Änderung von den Arbeitern lebhaft gewünscht
wurde, so die Karenzzeit, und schließlich enthielt die Novelle auch Verschlechterungen, so vor allem die Einschränkung des Rekursrechts. In der Kommission geschah
nun das Unerwartete - die Novelle wurde in wirklich arbeiterfreundlichem Sinn
umgearbeitet. Wie man sich damals erzählte, soll die Majorität der Kommission, der
auch Herr v. Stumm angehörte, daran unschuldig gewesen sein, wenigstens unschuldig im positiven Sinn, indem die fraglichen Änderungen kaum zustande gekommen
wären, wenn die Mitglieder der Kommission deren Sitzungen fleißiger besucht hätten. Da dies nicht der Fall gewesen sei - es ist allerdings zu berücksichtigen, daß die
Sitzungen manchmal den ganzen Tag über dauerten -, waren die Majoritäten so
wechselnd, daß es eben wiederholt gelang, wirkliche Verbesserungen der Novelle
einzufügen. Und zwar insbesondere in zwei Punkten: Die Kommission beschloß, daß
die Karenzzeit nicht mehr dreizehn, sondern nur vier Wochen dauern solle, und
ferner, daß die von der Novelle vorgeschlagene Beschränkung des Rekursrechts
abzulehnen sei. So war also, von anderem abgesehen, in zwei sehr wesentlichen
Teilen der Novelle eine bedeutende Verbesserung zugunsten der versicherten Arbeiter erzielt worden, und hierauf - verzichtete die Regierung auf die Weiterberatung
der Vorlage. Gleichzeitig erhob sich natürlich ein Sturm in der Presse a la „Post"",
die besonders an der Herabsetzung der Karenzzeit Anstoß nahm, und damit war die
Novelle zur Unfallversicherung begraben.
Jetzt kommt die neue Auflage. Und was sehen wir, was hören wir? Die Karenzzeit soll in ihrem vollen Umfang aufrechterhalten werden, und der Rekurs an das
Reichsversicherungsamt soll ähnlich wie bei der letzten Vorlage durch die Revision
ersetzt werden! Also gerade von den Verbesserungen. an denen die vorige Aktion
·1
4

~

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

Nr. 84-89, Nr. 91, Nr. 95-97, Nr. 107, Nr. 109.
Nr. 48-49, Nr. 51, Nr. 54.
Nr. 91, Nr. 95-97, Nr. 107, Nr. 109.
Nr. 96 und Nr. 107.
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hauptsächlich scheiterte, wird auch in der kommenden Vorlage keine Spur sein - die
Regierung bleibt bei ihrem Willen, und die Industriellen der gewissen Couleur behalten recht. Auf den ersten Anblick mag es vielleicht sogar staatsmännisch erscheinen, daß die Regierung es unterläßt, in die Novelle Bestimmungen aufzunehmen. die
in jener Kommission möglicherweise nur zufällig zustande kamen. aber die Regierung übersieht, daß 1899 nicht 1896 ist. Damals war eine antisoziale Richtung des
öffentlichen Geistes in voller Blüte, damals konnte man leicht einen Entwurf einiger
arbeiterfreundlicher Paragraphen wegen fallenlassen. Heute aber ist es denn doch
anders, und gerade so, wie einige Mittelparteien der Zuchthausvorlage 7 in überraschender Weise entgegentreten, würde heute eine Unfallversicherungsnovelle. die
nach den Beschlüssen jener Kommission gestaltet wäre, eine Aufnahme finden, die
man vor drei Jahren nicht erwartet hätte. Aber das ist es ja eben: Die Regierung
versteht die Zeit nicht. Sonst hätte sie keine Zuchthausvorlage gebracht, sondern eine
Unfallversicherungsnovelle, die einen wahrhaften Fortschritt bedeutet.
Von einer solchen erwartet man aber mit Recht eine Herabsetzung der Karenzzeit.
Es gibt freilich genug Leute, die es ganz in Ordnung finden. daß für die Unfälle.
deren Folgen nicht länger als dreizehn Wochen dauern, die Krankenkassen aufzukommen haben, und sie sagen, die Arbeiter seien so noch immer besser daran, als
wenn den Unternehmern die ganze Unfall-, den Arbeitern dagegen die ganze Krankenfürsorge zugeteilt würde. Mit Verlaub, so liegt aber die Sache gar nicht. Es handelt sich nicht darum, wie sich wohl die Arbeiter besserstehen, sondern um Fragen
der Gerechtigkeit. Gerecht ist es erstens, wenn die Unternehmer für alle Folgen aufkommen, die sich aus Betriebsunfällen ergeben, denn man hat es hier lediglich mit
einen Teil der Produktionskosten zu tun. Wenn eine Maschine Schaden erleidet,
einen Schaden, der ihr nicht absichtlich zugefügt wurde, so wird es dem Fabrikanten
nicht einfallen, vom Arbeiter oder vom Staat Schadenersatz zu verlangen. Und wenn
einem Arbeiter im Betrieb ein Unfall zustößt? Nun, der Arbeiter ist natürlich keine
tote Maschine, aber unter dem Gesichtspunkt des Produktionsprozesses besteht allerdings eine offenbare Analogie zwischen den beiden, und darum ist der Unfall des
Arbeiters wie ein Schaden der Maschine, den der Unternehmer reparieren muß. Es
kann also gar nicht zweifelhaft sein, daß die Unfallslast8 den Arbeitgebern zukommt.
Und die Krankenlast? Wenn ein Arbeiter sich eine venerische Krankheit zuzieht oder
durch Unmäßigkeit ein schweres Magenleiden bekommt. so hat das freilich mit dem
Betrieb gar nichts zu tun. Aber wie viele Krankheiten haben ihre Ursache in der
Berufstätigkeit des Arbeiters! Jedermann weiß es. Und sind diese Krankheiten nicht
im Grund ebenso aufzufassen wie Betriebsunfälle? Wir meinen doch. Und darum ist
es zweitens gerecht, wenn die Unternehmer - neben der Unfallslast - einen Teil der
Krankenlast tragen. Aber die Karenzzeit soll „in ihrem vollen Umfang" aufrechterhalten werden! Es wird nur das eine Zugeständnis gemacht, daß die Berufsgenossenschaften vor dem Ablauf der 13. Woche da einzugreifen hätten, wo die Krankenunterstützung zu Ende gegangen ist, der Unfallverletzte aber seine Erwerbsfähigkeit
7

8

Die ,,Zuchthausvorlage" (Geset::. ::.um Schur::. des gewerblichen Arbeim·erhältnisses) war
am 26.5.1899 in den Reichstag eingebracht worden (RT-Drucksache Nr. 347). Der Entwurf
sah Gefängnis- und Zuchthausstrafen vor, wenn Arbeitswillige zur Teilnahme an Arbeitskämpfen gezwungen wurden (.,Koalitionszwang"). Der Reichstag lehnte die Vorlage, für
die sich Wilhelm II. öffentlich engagiert hatte, am 20.11.1899 ab.
Randbemerkung Caspars: auch für die durch die Arbeiter selbst i·erschuldeten Unfälle?
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noch nicht besitzt. Das ist natürlich außerordentlich wenig, und wir erwarten, daß der
Reichstag damit sich nicht begnügen wird. Vielleicht sind wir einmal zu optimistisch, aber wir hoffen, daß er die Regierung überzeugen wird: 1899 ist nicht 1896.
Die Besprechung der einzelnen Änderungen können wir uns aufsparen bis die
Novelle im Wortlaut vorliegt. Nur ein Punkt noch ist so wichtig, daß er schon jetzt
erörtert werden soll: die Verkürzung des Rekursrechts. Das aber bildet ein Kapitel
für sich.

Nr. 120
1899 Dezember 15
Protokoll 1 einer Konferenz im Reichsversicherungsamt

Druck
[Die doppelte Zuständigkeit von Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften bei der Unfallverhütung führt zu Mißständen; die Aktivitäten der Berufsgenossenschaften zur Unfallverhütung sind unzulänglich; eine Unterstellung der berufsgenossenschaftlichen Sicherheitsbeauftragten unter die Gewerbeaufsicht wird von den Berufsgenossenschaften abgelehnt; Streitigkeiten sollen durch eine Oberinstanz entschieden werden]

Zu der von dem Präsidenten des Reichsversicherungsamts auf den 15. Dezember
1899 zur Beratung über die weitere Ausgestaltung der Unfallverhütung und der
Überwachung der Betriebe einberufenen Versammlung waren die nebenstehend
aufgeführten Herren erschienen. 2 Den Vorsitz führte der Präsident des Reichsversi1

BArch R 1501 Nr.106503, fol.63.
Neben den Rednern bzw. den Protokollanten waren dies: der Geheime Regierungsrat im
Reichsversicherungsamt Bernhard Jaup, der Regierungsrat im Reichsversicherungsamt Robert Platz, der Breslauer Ratszimmermeister und Vorsitzende der Schlesisch-Posenschen
Baugewerks-Berufsgenossenschaft Christian von Aspe, der Geschäftsführer der SteinbruchsBerufsgenossenschaft Dr. August Eisenträger, der Essener Ingenieur und Beauftragte der
Rheinisch-Westfalischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft Franz Freudenberg,
der Mülhausener Textilfabrikbesitzer und stellvertretende Vorsitzende der Elsaß-Lothringischen Textil-Berufsgenossenschaft Max Frey, der Generalsekretär der Glas-Berufsgenossenschaft Emil Götze, der Neu-Weißenseer Teigwarenfabrikbesitzer und Vorsitzende der Nahrungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft Max Henninger, der Berliner Messingfabrikbesitzer und Vorsitzende der Norddeutschen Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft
Dr. Edmund Lachmann, der Hamburger Reeder und Vorsitzende der See-Berufsgenossenschaft Karl Ferdinand Laeisz, der Berliner Nähmaschinenfabrikbesitzer und Vorsitzende der
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik Alexis Riese, der Geschäftsführer der Süddeutschen
Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft Franz Rolshoven, der Düsseldorfer Werkzeugmaschinenfabrikbesitzer und Vorsitzende der Rheinisch-Westfalischen Maschinenbau- und
Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft Ernst Schieß, der Verwaltungsdirektor der Knappschafts-Berufsgenossenschaft Peter Simons. der Lindener Direktor der Hannoverschen Maschinenbau-Aktiengesellschaft und Vorsitzende der Nordwestdeutschen Eisen- und StahlBerufsgenossenschaft Karl Stockhausen und der Geschäftsführer der Speditions-, Speichereiund Kellerei-Berufsgenossenschaft Dr. Julius Wasner.
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cherungsamts3 ; als Protokollführer fungierten die kaiserlichen Regierungsräte
Dr. Heyroth4 und Dr. Spiegelthal 5 •
Nachdem der Vorsitzende die Anwesenden begrüßt, ihnen seinen Dank für ihr Erscheinen ausgedrückt und mit kurzen Worten auf den Zweck der Versammlung
hingewiesen hatte, erteilte er dem Direktor Pfarrius als Referenten das Wort.
Derselbe führte folgendes aus: Das Reichsversicherungsamt hat im Lauf der Jahre
durch eine Reihe von Rundschreiben den Berufsgenossenschaften nahegelegt, auf
dem Gebiet der Unfallverhütung einträchtig mit den staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten zusammenzuarbeiten. 6 Diesem Wunsch ist, wie mit Genugtuung hervorgehoben werden muß, auch in erfreulichem Maße Genüge geschehen, und auf weiten
Gebieten bestehen befriedigende Zustände. Trotzdem haben die Klagen über Reibungen zwischen den Beauftragten der Berufsgenossenschaften und den Gewerbeaufsichtsbeamten eher zu- als abgenommen. Es hat den Anschein, daß dafür weniger
die wechselnden Personen, als vielmehr die doppelte Zuständigkeit zweier voneinander unabhängiger Beamten auf demselben Gebiet verantwortlich zu machen sind.
Es kann leicht vorkommen, daß bei allem beiderseitigen Entgegenkommen das eine
Organ dies, das andere Organ jenes im einzelnen Fall für zweckdienlich hält und
infolgedessen auch vorschreibt: Dann liegt für die Unternehmer der Fall vor, daß
zwei verschiedene Anordnungen von autoritativer Seite an sie ergehen, ohne daß sie
wissen, welcher dieser Anordnungen sie Folge zu leisten haben. Dieses Mißverhältnis steigert sich noch, wenn seitens der Landesbehörden aufgrund des § 120 e der
Gewerbeordnung7 selbständig Bestimmungen zur Verhütung von Unfällen erlassen
werden, ohne daß hierbei die auf diesem Gebiet schon bestehenden Vorschriften der
Berufsgenossenschaften berücksichtigt werden. In einem solchen Fall ist dann der
Gewerbeaufsichtsbeamte gezwungen. die von der Polizeibehörde erlassenen Bestimmungen zur Durchführung zu bringen, während der Beauftragte der Berufsgenossenschaft darüber zu wachen hat, daß den von der Berufsgenossenschaft erlassenen und vom Reichsversicherungsamt genehmigten Unfallverhütungsvorschriften
Genüge geschieht. Solche Fälle haben sich, wie heute hier und an den Erfahrungen
einer Berufsgenossenschaft gezeigt werden mag, tatsächlich ereignet.
Die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie hatte in den für ganz
Deutschland geltenden Unfallverhütungsvorschriften für Acetylenfabriken 8 angeordnet, daß die Behälter für flüssiges Acetylen ebenso wie diejenigen für flüssige Kohlensäure und andere verdichteten Gase durch einen bestimmten Anstrich kenntlich gemacht und mit einer Aufschrift versehen werden müßten, die die Tara und den Fassungsraum angibt. Statt dieser Aufschrift schrieb nun eine Polizeiverwaltung für
ihren Bezirk durch Verordnung vor, daß die Behälter die Aufschrift: ,,Flüssiges Acety-

3
4

5
6

7

8

Otto Gaebel.
Dr. Anton Heyroth (1855-1922), Regierungsrat, seit 22.5.1899 ständiges (technisches)
Mitglied des Reichsversicherungsamts, zuvor war er seit 1897 Gewerberat in Wiesbaden.
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len. feuergefährlich" tragen sollten. So unwesentlich dies erscheint, so liegt es doch
auf der Hand, zu welcher Verwirrung es führen muß, wenn jede zuständige Polizeibehörde solche Änderungen an Aufschriften vornimmt, die im Interesse der Unfallverhütung allen damit in Berührung kommenden Arbeitern geläufig sein müssen.
Ähnliche Unzuträglichkeiten haben sich bei den Vorschriften für Mineralwasserfabriken herausgestellt. 9 Nach diesen bereits seit mehreren Jahren für das ganze
Reich bestehenden Vorschriften waren bestimmte Fristen für die vorzunehmenden
Revisionen und die Ausstattung der Apparate mit gewissen Einrichtungen bestimmt.
Hiernach richteten sich die Fabrikanten. Nun wurde der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie bekannt, daß seitens eines preußischen Regierungspräsidenten
eigene Vorschriften für Mineralwasserfabriken erlassen worden seien. Die Berufsgenossenschaft fragte infolgedessen sofort bei der Regierung an, weshalb diese Vorschriften nicht nach § 120e der Gewerbeordnung dem Sektionsvorstand vorher bekanntgegeben worden seien; der Regierungspräsident erwiderte, daß dies übersehen
worden sei und übermittelte der Berufsgenossenschaft die betreffenden Vorschriften.
Dieselben deckten sich zwar im wesentlichen mit den bereits bestehenden Vorschriften der Berufsgenossenschaft; aber die Fristen, innerhalb derer die Revisionen vorzunehmen waren, wichen von den durch die Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen
ab, was für die Unternehmer sehr wesentlich war. Noch schlimmer wurde die Sache,
als dem Beispiel des einen Regierungspräsidenten bald mehrere andere folgten und
nun die staatlichen Aufsichtc;beamten ihrerseits anfingen, aufgrund der erlassenen
Polizeiverordnungen die Apparate zu revidieren. Es kam nicht selten vor, daß, nachdem der Beauftragte die vorgeschriebenen Besichtigungen und Druckproben vorgenommen hatte, acht Tage später sich der Gewerbeinspektor einfand und seinerseits
revidierte, wodurch die Unternehmer gezwungen wurden, mitten im Sommer während der lebhaftesten Geschäftszeit innerhalb kurzer Zeit zweimal ihren ganzen Betrieb zu unterbrechen und die Apparate der ihnen keineswegs förderlichen Druckprobe zu unterwerfen. Diese Störungen wurden naturgemäß von den Unternehmern
in der unangenehmsten Weise empfunden und die Folge war, daß die Berufsgenossenschaft zahlreiche Zuschriften aus dem Kreis ihrer Mitglieder erhielt, die im wesentlichen darauf hinausliefen, ,,sie wüßten überhaupt nicht mehr, was sie tun sollten, denn den einen Tag käme der Gewerbeinspektor, dann der Beauftragte, dann die
Baupolizei, der Kesselrevisor und schließlich die Gesundheitspolizei. Jeder revidiere, jeder schreibe etwas anderes vor".
Die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie hatte ferner vor einigen Jahren
besondere Vorschriften für den Betrieb von Dampffässern und anderen Apparaten
unter Druck erlassen. 10 Während der Vorbereitung erfuhr sie, daß das Ministerium
eines Bundesstaats aufgrund der Gewerbeordnung ebenfalls Vorschriften bezüglich
derartiger Dampfgefäße für das ihm unterstellte Gebiet zu erlassen beabsichtige. Um
eine Verschiedenheit dieser Bestimmungen zu verhüten, teilte die Berufsgenossenschaft dem Ministerium einen Entwurf ihrer Vorschriften vor der endgültigen Beschlußfassung mit und bat, etwaige Bedenken oder Abänderungsvorschläge baldigst
zur Kenntnis des Vorstands zu bringen, damit diese noch rechtzeitig berücksichtigt
werden könnten. Es verging eine längere Zeit, ohne daß die Berufsgenossenschaft
einen Bescheid erhielt, u11d als endlich die Antwort eintraf, in der das Ministerium eine
9
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Reihe von Abänderungsvorschlägen machte, waren die Unfallverhütungsvorschriften
seitens der Berufsgenossenschaft bereits endgültig angenommen und wurden auch in
dieser Fassung vom Reichsversicherungsamt genehmigt. Dessenungeachtet war der
Vorstand der Berufsgenossenschaft bereit. die Vorschriften erforderlichenfalls durch
eine spätere Genossenschaftsversammlung möglichst mit den Anforderungen der Regierung in Einklang zu bringen und beantragte deshalb beim Ministerium die Einsetzung einer technischen Kommission, in der man sich beiderseits über die notwendigen
Änderungen verständigen könne, durch welche der Erlaß besonderer Vorschriften für
den betreffenden Bundesstaat vermieden würde. Auf diesen Vorschlag erteilte das
Ministerium gar keine Antwort, sondern erließ nach Jahresfrist ohne jede Rücksicht
auf die bereits bestehenden berufsgenossenschaftlichen Vorschriften eigene Bestimmungen, die von den letzteren in einer Reihe von Punkten abwichen.
Obwohl nun, wie die vorerwähnten Beispiele zeigen, die Doppelzuständigkeit auf
dem Gebiet der Unfallverhütung mitunter zwischen den staatlichen Behörden und
den Berufsgenossenschaften zu unerwünschten Gegensätzen geführt hat und trotz
der Klagen und polemischen Artikel aus dem einen und dem anderen Lager im Laufe
der Jahre sind doch erst vor ganz kurzer Zeit praktische Vorschläge zur Beseitigung
dieser unerfreulichen Zustände gemacht worden. Die Vorschläge haben im wesentlichen folgenden Inhalt:
1. Die berufsgenossenschaftlichen Beauftragten sollen den staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten untergeordnet werden, und zwar derart, daß die letzteren die
dienstlichen Vorgesetzten der ersteren werden;
2. durch Ergänzung des§ 139b der Gewerbeordnung 11 soll versucht werden. zu
erreichen, daß durch Anordnung der Landesregierung die Aufsicht über die Ausführung der Unfallverhütung im Rahmen der von den Berufsgenossenschaften erlassenen Vorschriften in den berufsgenossenschaftlichen Betrieben auf Antrag des Genossenschaftsvorstands und in Übereinstimmung mit dem Reichsversicherungsamt
den Beauftragten der Berufsgenossenschaften ausschließlich übertragen werden
könne, dergestalt, daß diese Beauftragten bei ihrer Tätigkeit nach einem neu zu
schaffenden Abs. 6 zu § 139 b der Gewerbeordnung gegenüber den ordentlichen
Polizeibehörden an die Stelle und in die Befugnisse der staatlichen Aufsichtsbeamten nach Maßgabe der durch die Landesregierungen zu erlassenden Bestimmungen
treten und den ihnen zu bezeichnenden Behörden oder öffentlichen Beamten über
ihre Tätigkeit Jahresberichte zu erstatten hätten, die den im Abs. 3 des § 139 b der
Gewerbeordnung bezeichneten Jahresberichten der staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten als ein besonderer Bestandteil hinzutreten würden;
3. durch eine Ausgestaltung der in den §§ 120a bis l20e der Gewerbeordnung
enthaltenen Vorschriften soll für die Berufsgenossenschaften ein wirksamer Einfluß
auf den Erlaß und die Durchführung von Unfallverhütungsmaßnahmen der Landesbehörden angebahnt werden;
4. die Ursachen von Meinungsverschiedenheiten zwischen den staatlichen und
genossenschaftlichen Aufsichtsbeamten sollen dadurch beseitigt werden, daß die
staatlichen Organe angewiesen werden, die von ihnen bei der Überwachung der
Betriebe vorgefundenen Mängel in den Vorkehrungen zur Unfallverhütung den
3emfsgeno~se,1schafte11 einfact, mitzuteilen, Jie dann ihrerseics verpflichtet wären,
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durch ihre Beauftragten die Betriebsunternehmer zur Abstellung der Beanstandungen zu veranlassen. soweit letztere gerechtfertigt erscheinen.
Diese Vorschläge sind den einzelnen Verbänden sowie den den Verbänden nicht
angehörigen Berufsgenossenschaften mitgeteilt worden.
Der Verband Deutscher Berufsgenossenschaften hat darauf in seiner Sitzung vom
28. Juni 1899 beschlossen:
1. mit dem Reichsversicherungsamt in Beratung zu treten, auf welche Weise den
in bezug auf die Überwachung der Betriebe hervorgetretenen Übelständen wirksam
zu begegnen ist;
2. geeignete Mittel in Erwägung zu ziehen, um diejenigen Berufsgenossenschaften, die der Aufgabe der Unfallverhütung ihre Aufmerksamkeit bisher noch nicht in
genügendem Maße zugewendet haben, zu einem entschiedeneren Vorgehen auf
diesem Gebiet anzuregen und insbesondere die Anstellung einer ausreichenden Anzahl technisch vorgebildeter Beauftragten zur wirksamen Überwachung der Betriebe
herbeizuführen;
3. über die im Sinne der Ziffern l und 2 zu machenden Vorschläge dem Verband
auf dem nächsten Genossenschaftstag zu berichten.
Ferner hat der Verband der Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften in
seiner Sitzung vom 7. Oktober 1899 beschlossen:
dahin zu wirken, daß in den § 139 b der Gewerbeordnung eine Bestimmung aufgenommen werde, nach welcher durch Anordnung der Landesregierungen in Übereinstimmung mit dem Reichsversicherungsamt die Aufsicht über die Ausführung der
Unfallverhütung in den berufsgenossenschaftlichen Betrieben auf Antrag des Genossenschaftsvorstands den Beauftragten der Berufsgenossenschaften ausschließlich
übertragen werden kann, und den § 120e der Gewerbeordnung dahin zu erweitern,
daß den Berufsgenossenschaften unter Mitwirkung der Arbeitervertreter entweder
eine entscheidende Mitwirkung bei dem Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften
seitens der staatlichen Organe gewährt wird oder daß die Betriebe derjenigen Berufsgenossenschaften, die den Erlaß eigener zweckentsprechender Unfallverhütungsvorschriften und eine wirksame Kontrolle über deren Durchführung nachzuweisen vermögen, auf Beschluß der Landesregierung von der Befolgung der staatlicherseits erlassenen Vorschriften befreit werden, und zur Erreichung dieses Zieles
geeignete Mittel in Erwägung zu ziehen, um diejenigen Baugewerks-Berufsgenossenschaften, welche noch keine Beauftragte angestellt haben, anzuregen, die Anstellung einer ausreichenden Anzahl technisch vorgebildeter Beauftragten zur wirksamen Überwachung der Betriebe zu bewirken.
Endlich hat der Verband der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften in seiner
Sitzung vom 23. Oktober 1899 zwar keine bestimmte Resolution angenommen, aber
sein lebhaftes Interesse an der ganzen Frage bekundet und sich bereit erklärt, an der
heutigen Sitzung teilzunehmen.
Was nun die Vorschläge im einzelnen betrifft, so geht der Vorschlag zu l von
dem Gedanken aus, daß mehrere Berufsgenossenschaften tatsächlich der Unfallverhütung ein geringes Interesse entgegenbringen, so daß es ihnen wohl erwünscht
erscheint, das ganze Gebiet den staatlichen Organen zu übertragen, da sie dadurch
die Kosten und ihre Mitglieder die Doppelrevisionen ersparen. Es würden dann die
Beauftragten als Hilfsarbeiter (Assistenten). etwa für Hüttenwesen, Maschinenbau
und Kleineisenindustrie, Textilindustrie usw., den Gewerbeaufsichtsbeamten derart
zu unterstellen sein, daß für eine Gruppe verwandter Berufsgenossenschaften z. B. je

500

Nr. 120

ein Hilfsarbeiter für den einzelnen Bezirk oder für mehrere Bezirke zugleich bestellt
würde unter Zentralisierung der nach dem Interesse der beteiligten Berufsgenossenschaften zu bemessenden Gehaltsbeiträge in der Staatskasse. Während dadurch auf
der einen Seite der staatliche Aufsichtsbeamte der dienstliche Vorgesetzte der Hilfsarbeiter wäre, würde auf der anderen Seite der Berufsgenossenschaft ein weitgehendes Requisitionsrecht und ihre Selbständigkeit im Vorgehen für die Unfallverhütung
und die anderen nach § 82 des Unfallversicherungsgesetzes den Beauftragten zugewiesenen Geschäfte durch besondere Vorschriften zu gewährleisten sein.
Dieser Vorschlag hat bis jetzt wenig Anklang gefunden.
Der zweite Vorschlag geht von der Voraussetzung aus, daß die Berufsgenossenschaft Beauftragte angestellt hat, welche vermöge ihrer sorgfältigen technischen
Vorbildung imstande sind, den an sie zu stellenden Forderungen in allen Punkten
gerecht zu werden. Alsdann soll nach sorgfältiger Prüfung seiner Fähigkeiten durch
die Landesregierung und das Reichsversicherungsamt der betreffende Beauftragte soweit das Gebiet der Überwachung der Unfallverhütungsvorschriften in Frage
kommt - anstelle des Gewerbeaufsichtsbeamten treten. Die Tätigkeit des staatlichen
Gewerbeaufsichtsbeamten würde sich in diesem Fall also auf die Kontrolle der Unfallverhütungsvorschriften nicht mehr erstrecken, sondern auf seine übrigen Aufgaben - Kontrolle der Frauen- und Kinderarbeit, Sonntagsruhe, Fabrikhygiene usw. beschränkt bleiben. Eine derartige Teilung der Befugnisse findet tatsächlich bereits
mehrfach in der Weise statt, daß die Gewerbeaufsichtsbeamten in einzelnen Gegenden die Überwachung der Unfallverhütung den für einzelne Betriebseinrichtungen
oft mehr als Spezialisten ausgebildeten Beauftragten überlassen haben. Der Vorschlagende hat hervorgehoben, daß er keine Unzuträglichkeit darin zu erblicken
vermöge, diesem tatsächlichen Zustand die gesetzliche Sanktion zu geben, um so
mehr, als dadurch auch nichts absolut Neues geschähe, da die Regierungen schon
hinsichtlich der Kesselrevisionen auf ihr Überwachungsrecht verzichtet und dasselbe
den Kesselrevisionsvereinen ausschließlich übertragen hätten. 12 Naturgemäß würde die
Übertragung der staatlichen Funktionen auf die Beauftragten vorläufig nur in einzelnen
Fällen erfolgen können, nämlich da, wo die Qualität der Beauftragten eine derartige
Übertragung zulasse. Dies würde aber bei den Berufsgenossenschaften, welche bisher
noch nicht Sorge dafür getragen haben, daß ihr Beauftragtenwesen auf eine solche
Höhe gebracht worden sei, ein sehr heilsamer Sporn sein, nunmehr ihrerseits dasselbe
Ziel zu erreichen wie diejenigen Berufsgenossenschaften, welche auf dem Gebiet der
Unfallverhütung und der Überwachung der Betriebe durch technisch ausreichend vorgebildete Beamte bereits erfreuliche Resultate erzielt hätten. Dem etwaigen Einwand,
daß es bedenklich sei, den Arbeiterschutz aus den Händen des Staates auf Unternehmerverbände zu übertragen, könne eine besondere Bedeutung deshalb nicht beigemessen werden, weil die sorgfältige Prüfung bei Zulassung der einzelnen Beauftragten
eine Gewähr dafür gebe, daß die Aufsicht auch in genügender Weise werde durchgeführt werden. Bei der Prüfung vor Zulassung seitens des Reichsversicherungsamts
könne die Mitwirkung der Arbeitervertreter ins Auge gefaßt werden.
Der dritte Vorschlag bezweckt die durch die jetzt bestehende Gesetzgebung vorhandene doppelte Zuständigkeit hinsichtlich des Erlasses von Unfallverhütungsvorschriften zu beseitigen.
12
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Der Vorschlag zu 4 hat nach der Ansicht der Vorschlagenden den Vorzug, daß
das erwünschte Ziel ohne Änderung der Gesetzgebung lediglich durch Anweisung
der vorgesetzten Behörde erreicht werden könnte.
Das Reichsversicherungsamt hat Ihnen diese ihm zugegangenen Vorschläge unterbreitet, indem es, trotz der Unmöglichkeit, zur 2.eit selbst zu der Sache Stellung zu
nehmen, davon ausgeht, daß den Berufsgenossenschaften die Besprechung der Frage
erwünscht sein mußte und auch der jetzige 2.eitpunkt mit Rücksicht auf die in Bearbeitung befindliche Novelle zu den Unfallversicherungsgesetzen für eine solche
Besprechung als passend erachtet werden wird.
Baumeister Felisch: Er dürfe wohl davon ausgehen, daß bei allen Erschienenen
eine volle Übereinstimmung darüber herrsche, daß die vornehmste Aufgabe der
berufsgenossenschaftlichen Organisation in der Unfallverhütung zu sehen sei. Zweifellos sei auch die Unfallentschädigung und die Linderung der Unfallfolgen ein
wichtiges Moment; das erste und bedeutendste aber müsse bleiben, die Unfälle soviel als möglich zu verltüten und zu diesem Zweck immer bessere Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen. Der Erlaß von Unfallverltütungsvorschriften allein aber
werde ein nennenswertes Resultat dann wohl kaum erzielen, wenn nicht damit zugleich Hand in Hand eine strenge Überwachung der Betriebe nach der Seite hin
ausgeübt werde, daß die erlassenen Vorschriften auch tatsächlich beobachtet würden.
Eine derartige Beaufsichtigung werde zweifellos in ausreichendem Maße nur von
solchen Leuten ausgeübt werden können, welche in den betreffenden Spezialfächern
technisch vorgebildet seien, und hiermit berühre er die Frage, ob es möglich sei, die
gesamte Aufsicht auf dem Gebiet der Unfallverhütung den Gewerbeaufsichtsbeamten, wie dies der Vorschlag I wolle, übertragen zu können. Dies sei nach seiner - des
Redners - Meinung vollständig ausgeschlossen. Denn wenn auch die Gewerbeaufsichtsbeamten zweifellos eine ausgezeichnete allgemeine technische Vorbildung
besäßen, so werde es ihnen doch mit Rücksicht auf ihren räumlich großen Wirkungskreis und die Verschiedenartigkeit der ihnen unterstellten technischen Betriebe
niemals möglich sein, sich zu Spezialisten für die einzelnen Betriebsarten auszubilden. Diese Möglichkeit liege aber gerade bei den berufsgenossenschaftlichen Beauftragten vor, welche ihre ganze Aufmerksamkeit nur auf ein einzelnes Gebiet, die Unfallverltütung, und auf einen ganz bestimmten, begrenzten Kreis von Betrieben zu
richten hätten. Der Vorschlag zu I enthalte aber zugleich einen krassen Widerspruch
zu der von dem Gesetzgeber nach reiflicher Erwägung der berufsgenossenschaftlichen
Organisation übertragenen Selbstverwaltung; der Redner glaube kaum, daß Beauftragte, wenigstens nicht die besseren, sich bereit finden lassen würden, sich als subalterne
Beamte in eine derartig abhängige Stellung zu begeben, wie sie der Vorschlag zu I
vorsehe. Er halte es im Gegenteil für dringend wünschenswert, wenn den Beauftragten
wenigstens ein gewisses Maß staatlicher Autorität beigelegt werde und wenn sie insbesondere die Berechtigung erhielten, da selbständig einzugreifen, wo Gefahr im Verzug
sei. Dies sei leider einstweilen noch nicht der Fall. Dem Beauftragten stehe bisher nur
das Recht zu, wenn er bei einer Revision einen drohenden Schaden sehe, sich an die
Polizei oder die Berufsgenossenschaft zu wenden, um diesen Schaden abzustellen,
der dann gewöhnlich schon inzwischen den befürchteten Unfall herbeigeführt habe.
Bergrat Krabler führt aus, daß alle vier Vorschläge seines Erachtens nicht den
Kern der Sache träfen. Die von ihm vertretene Knappschafts-Berufsgenossenschaft
habe bisher auf dem Gebiet der Unfallverhütung nichts getan, und zwar schon deshalb, weil eine zwingende Notwendigkeit zum Erlaß von Unfallverhütungsvorschrif-
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ten insofern nicht vorgelegen habe, als derartige Vorschriften aufgrund einer Spezialgesetzgebung bereits seit langer Z'.eit erlassen und durchgeführt worden seien.
Trotzdem würde die Knappschafts-Berufsgenossenschaft auch ihrerseits von der ihr
durch das Unfallversicherungsgesetz gegebenen Berechtigung zum Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften Gebrauch gemacht haben, wenn sie nicht befürchten
müsse, in eine stete Reibung mit der Bergbaupolizei zu geraten. Der Staat werde sich
aber nach seiner Auffassung das Recht der staatlichen Aufsicht gerade bei dem so
außerordentlich gefährlichen Bergbau auch auf dem Gebiet der Unfallverhütung
nicht nehmen Jassen, ebenso wie die Berufsgenossenschaften auf ihr Recht zur Erlassung von Unfallverhütungsvorschriften besonders auf den Gebieten nicht verzichten könnten, auf denen eine derartige Spezialgesetzgebung, wie bei dem Bergbau,
nicht bestehe. Die Schwierigkeit der ganzen Frage liege daher nicht etwa auf dem
persönlichen Gebiet, sondern sei lediglich darin zu suchen. daß zwei gleichberechtigte Faktoren auf demselben Gebiet Bestimmungen zu treffen in der Lage seien. Die
naturgemäße Folge sei die, daß bei allem gegenseitigen Entgegenkommen sich immer und immer wieder Divergenzen herausstellen müßten, deren Beseitigung deshalb unmöglich sei, weil es eine oberste Instanz zur Entscheidung derartiger Streitigkeiten nicht gebe. Es sei tatsächlich ein unerträglicher Zustand, wenn bei einer
über ganz Deutschland sich erstreckenden Berufsgenossenschaft jeder einzelne Regierungspräsident abweichende Bestimmungen zur Verhütung von Unfällen erlassen
könne. Seiner Ansicht nach würden alle diese Reibungen auf das einfachste beseitigt
werden können, wenn eine Behörde mit der endgültigen Entscheidung der einzelnen
Streitpunkte betraut würde; die gegebene Stelle hierfür sei offenbar das Reichsversicherungsamt, welches ja eventuell für den Fall zu großer Häufung der Arbeit noch
durch einige technische Mitglieder ergänzt werden könnte.
Präsident Gaebel bemerkt, daß dieser Gesichtspunkt bei den bisherigen, dem
Reichsversicherungsamt zugegangenen Anträgen allerdings noch nicht ausdrücklich
hervorgehoben worden sei. Er sei aber immerhin bereits in dem dritten der vorgetragenen Vorschläge gestreift, welcher gerade von den Differenzen auf sachlichem
Gebiet ausgehe. Zur Ausgleichung dieser Differenzen gehöre aber in erster Linie die
Bereitwilligkeit der Berufsgenossenschaften, eine wirksame Unfallverhütung und
eine Kontrolle derselben ein- beziehungsweise durchzuführen. Solange dies nicht der
Fall sei, werde eine absolute Gleichstellung der in Frage kommenden Faktoren wohl
kaum zu erreichen sein.
Hofzimmermeister Nieß 13 kann zwar, soweit seine Berufsgenossenschaft in Frage
komme, derartige Reibungen nicht konstatieren. Dieselben würden wohl meistens da
eintreten, wo neue Erfindungen den möglichst schnellen Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften bedingen. Trotzdem verkenne er nicht, daß auch in seiner Berufsgenossenschaft die im allgemeinen bestehenden Differenzen einen Schaden insofern
verursachten, als eine Reihe von Sektionen überhaupt keine Beauftragten anstellten
mit dem Hinweis darauf, daß man etwaige Konflikte mit den staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten vermeiden wolle und im übrigen die Aufsicht ja von den staatlichen Beamten ausgeübt werde. In anderen Sektionen würden die Vertrauensmänner
zur Beaufsichtigung der Betriebe mit herangezogen, ohne daß aber dadurch nennenswene Erfolge erzielt worden seien. Seiner Auffassung nach könne nur dann ein
13
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wünschenswerter Wandel geschaffen werden, wenn die staatliche Aufsicht zurücktrete und mit der Beaufsichtigung in den einzelnen Spezialfächern tüchtige, vorgebildete berufsgenossenschaftliche Beamte beauftragt würden.
Geheimer Regierungsrat Professor Hartmann: Die berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung hat nach drei Richtungen Aufgaben zu erfüllen, nämlich betreffend
l. den Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften,
2. die Überwachung der Betriebe,
3. die Förderung der Unfallverhütungstechnik.
Was den Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften anlangt. so ist zu bemerken, daß
zur Zeit von den vorhandenen 65 gewerblichen Berufsgenossenschaften 62 Vorschriften erlassen haben, die zum großen Teil den Bedürfnissen entsprechen, wenn auch
einzelne derselben, weil sie schon vor einer längeren Reihe von Jahren aufgestellt
worden sind, der Ergänzung und Verbesserung bedürfen. Nach dieser Richtung sind
also im allgemeinen die bestehenden Zustände befriedigend. Wesentlich anders liegt es
dagegen bei der Überwachung der Betriebe. Die Überwachung hat die Aufgabe, die
Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften zu gewährleisten. Ohne eine Überwachung sind die Vorschriften nahezu wertlos, da bei zahlreichen Unternehmern ein
gewisser Zwang gegeben sein muß, wenn sie Einrichtungen, die oft nicht unerhebliche
Kosten verursachen, schaffen sollen, und da ferner manche Punkte der Vorschriften
nich1 so bestimmt gehalten sind, daß die Betriebsunternehmer ohne weiteres aus dem
Wortlaut entnehmen können, in welcher Weise sie die geforderten Unfallverhütungsvorkehrungen praktisch ausführen sollen. Viele Vorschriften fordern, daß ,,zweckentsprechende", ,,genügende", ,,hinreichende" Schutzmaßnahmen zu treffen sind. Man
kann nun von den Unternehmern nicht verlangen, daß sie in jedem Fall wissen, was
unter diesem „zweckentsprechend", ,,genügend", ,,hinreichend" zu verstehen ist. Es ist
daher eine Revision der Betriebe durch technisch gebildete Beauftragte unbedingt
notwendig, welche den Betriebsunternehmern mit ihrem Rat zur Hand gehen können.
Wenn wir uns nun fragen, in welchem Umfang das Beauftragtenwesen sich entwikkelt hat, so ist die Antwort darauf nicht leicht zu geben. Das alljährlich vom Reichsversicherungsamt in den „Amtlichen Nachrichten" veröffentlichte Verzeichnis der Beauftragten gibt von dem Beauftragtenwesen ein nicht ganz richtiges Bild insofern, als
dieser Nachweis auch diejenigen Beauftragten aufzählt, welche nicht mit der technischen Revision der Betriebe betraut sind, sondern lediglich Lohnbuchrevisionen auszuführen haben. Die Gesamtzahl der Beauftragtenstellen im Jahre 1898 betrug 212, nach
den Berichten der Berufsgenossenschaften sind etwa 130 Beauftragte mit der Revision
der Betriebe betraut gewesen, aber auch diese Zahl gibt kein ganz zutreffendes Bild, da
manche der Beauftragten nur ganz kurze Zeit, oft nur wenige Tage im Jahr tatsächlich
eine Überwachungstätigkeit ausüben. Einen einigermaßen richtigen Einblick gewährt
aber die Vergleichung nach dem Maßstab der Kosten der Überwachung der Betriebe,
welche in den Rechnungsergebnissen der gewerblichen Berufsgenossenschaften nachgewiesen werden. Im Jahre 1898 sind von sämtlichen 65 gewerblichen Berufsgenossenschaften zusammen rund 534000 M. für Überwachung der Betriebe ausgegeben
worden. In diesen Ausgaben sind enthalten die Gehälter, Reisekosten etc. der Beauftragten, ferner aber auch die Reisekosten, Tagegelder etc. der Vertrauensmänner und
sonstiger Personen, welchen die Funktionen von Beauftragten überwiesen sind, insoweit die Reisekosten für Überwachung der Betriebe aufgewendet wurden. Da nun für
einen das ganze Jahr hindurch mit der Überwachung der Betriebe beschäftigten Beauftragten im Durchschnitt etwa 10000 M. Kosten entstehen, so wird die gesamte Ausga-
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be etwa einer Zahl von 50 vollbeschäftigter Beauftragten entsprechen. Diese 1.ahl ist
gegenüber der bei den Berufsgenossenschaften katastrierten Betriebe - im Jahre 1898
456 366 - offenbar viel zu klein. Aus den Berichten der Berufsgenossenschaften über
die Tätigkeit der Beauftragten im Jahre 1898 geht auch hervor, daß in diesem Jahr nur
etwa 31000 Betriebe oder Teile von solchen revidiert worden sind. Die Verhältnisse
bei den einzelnen Berufsgenossenschaften sind nun allerdings außerordentlich verschieden. In etwa 20 Berufsgenossenschaften haben anscheinend gar keine Revisionen
der Betriebe stattgefunden, während bei anderen Berufsgenossenschaften die Überwachung sich auf einen großen Teil der Betriebe erstreckt hat. Sehr verschieden ist auch
die Überwachungstätigkeit bei den einzelnen Sektionen der Berufsgenossenschaften.
Es kommt häufig vor, daß in derselben Berufsgenossenschaft in einzelnen Sektionen
eine sehr energische Überwachung der Betriebe stattfindet, während in anderen Sektionen eine solche vollständig fehlt. Interessant ist ein Vergleich der Überwachungskosten mit den Zahlen, die sonst die Tätigkeit der Berufsgenossenschaften illustrieren. So
ergibt sich z. 8., daß im Durchschnitt auf eine versicherte Person im Jahre 1898 8 Pf.
für Überwachung der Betriebe ausgegeben worden sind, auf 1 000 M. Lohn 12 Pf. Daß
mit solchen minimalen Beträgen eine wirksame Unfallverhütung nicht ausgeführt
werden kann, ist wohl selbstverständlich. Bei mehreren Berufsgenossenschaften ist
allerdings die Überwachungstätigkeit in vollkommen befriedigender Weise ausgebildet, und demgemäß sind auch da die Überwachungskosten im Verhältnis zu den Gesamtausgaben ziemlich hoch; bei der Mehrzahl der Berufsgenossenschaften aber ist
dies keineswegs der Fall. Die Beauftragten sollen, wie ich bereits betont habe, Ratgeber für die Genossenschaftsmitglieder sein; sie sollen aber auch Ratgeber für den Vorstand bilden. Es kann nicht verlangt werden, daß Vorstand und Geschäftsführer eine
bis ins einzelne gehende Kenntnis von den Unfallverhütungsvorschriften und der Unfallverhütungstechnik besitzen, ganz besonders auch nicht von den Fortschritten, welche auf diesem speziellen Gebiet der Technik von Jahr zu Jahr gemacht werden. Vorstand und Geschäftsführer sind daher im allgemeinen kaum in der Lage, auf Anfragen
der Genossenschaftsmitglieder wegen geeigneter Unfallverhütungsvorkehrungen ausreichend Auskunft zu geben; zu diesem Zweck müssen Beamte vorhanden sein, welche das spezielle technische Gebiet vollkommen beherrschen und denen auch Gelegenheit gegeben wird, die Unfallverhütungstechnik und ihre Fortschritte fortlaufend zu
studieren. Es ist aber auch notwendig, daß die Beauftragten Kenntnis von den Unfällen, den Unfallanzeigen, den Unfalluntersuchungsprotokollen erhalten, damit sie aus
diesen Feststellungen Angaben für ihre Revisionstätigkeit entnehmen können. Der
Beauftragte ist dann imstande, bei der Revision der Betriebe ganz besonders auf den
Hergang und die Ursache der dort etwa eingetretenen Unfälle einzugehen und in
mündlicher Verhandlung mit dem Betriebsunternehmer oder dessen Beamten sich
eingehend zu informieren, um dann im weiteren auch diejenigen Vorkehrungen angeben zu können, durch welche Unfälle ähnlicher Art sich wenigstens für die Zukunft
verhüten lassen. Nicht unwesentlich erscheint es ferner, daß als Beauftragte Personen
angestellt werden, welche im Verkehr mit dem Vorstand und den Genossenschaftsmitgliedern und ganz besonders auch in dem Verkehr mit den Beamten der staatlichen
Gewerbeaufsicht einen gewissen gesellschaftlichen Talct zu bewahren verstehen; ich
habe öfters von Gewerbeaufsichtsbeamten gerade über Mängel m dieser Richtung
Klagen vernommen. Überaus förderlich für die Autorität der Beauftragten würde es
sodann sein, wenn sie durch das Reichsversicherungsamt bestätigt würden. Ich habe
schon hervorgehoben, daß die Beauftragten nicht, wie es bei einigen Berufsgenossen-
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schaften geschieht, nur auf kurze 7.eit, tage- oder wochenweise, für einzelne Revisionsreisen angestellt werden dürfen, sondern daß sie als ständig angestellte Beamte das
ganze Jahr über beschäftigt werden müssen. Beauftragte, die nur kurze 7.eit für die
Berufsgenossenschaften tätig sind und dann vielleicht längere 7.eit warten müssen, bis
sie wieder zu einer Revisionsreise herangeholt werden, können unmöglich mit Lust
und Liebe die Revisionstätigkeit ausüben. Auch kann von solchen Beauftragten nicht
erwartet werden, daß sie fortlaufend sich über die Fortschritte der Unfallverhütungstechnik informieren. Die Beauftragten wären anzuhalten, über den Revisionsbefund
genaue Aufzeichnungen zu machen und ferner alljährlich Berichte zu erstatten, welche
ganz besonders die Unfallverhütung behandeln. Die Zahl der Beauftragten wäre meiner Meinung nach so zu bemessen, daß jährlich jeder Betrieb einmal revidiert werden
kann. Ich glaube nicht, daß diese Forderung zu einer Belästigung der Betriebe führen
würde, da im allgemeinen Jahre vergehen, bis ein staatlicher Gewerbeaufsichtsbeamter
denselben Betrieb wiederum zu besuchen imstande ist. Ferner ist es notwendig, daß
jeder neu aufzunehmende Betrieb kurz nach oder noch besser vor der Inbetriebsetzung
revidiert wird. In letzterer Weise geht neuerdings die Norddeutsche Edel- und Unedelmetallindustrie-Berufsgenossenschaft vor und erreicht dadurch den außerordentlichen Vorteil, daß sie schon vor der Inbetriebsetzung auf eine unfallsichere Gestaltung
der Betriebseinrichtungen einwirken kann.
Was die Förderung der Unfallverhütungstechnik betrifft, so ist es damit bei den
Berufsgenossenschaften im allgemeinen schlecht bestellt. Die Unfallverhütungstechnik ist ein Kind der Neuzeit und ihre Kenntnis ist daher selbst in Technikerkreisen
noch sehr wenig verbreitet. Es genügt nicht, nur mit der Anordnung von Schutzgittern und Schutzhülsen vorzugehen; die Unfallverhütungstechnik muß vielmehr das
Ziel verfolgen, daß die Betriebseinrichtungen an und für sich, ohne nachträglich
angeflickte Schutzverkleidungen, möglichst unfallsicher sind. In dieser Richtung ist
noch außerordentlich viel zu tun, und es bedarf der fortwährenden Anstrengung aller
derjenigen, welche an der Unfallverhütung ein Interesse haben, also auch der Berufsgenossenschaften, um die Unfallverhütung in der angegebenen Richtung zu
fördern. Es kann von den Genossenschaftsmitgliedern nicht verlangt werden, daß sie
das besondere Gebiet der Unfallverhütungstechnik beherrschen; ihnen muß vielmehr
in leicht verständlicher Form Mitteilung über unfallsichere Einrichtungen und insbesondere über zweckmäßige, neuere Konstruktionen gemacht werden. In dieser Weise
gehen z.B. die Norddeutsche Holz-Berufsgenossenschaft und die Nahrungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft vor; sie geben ihren Mitgliedern Musterblätter, welche
in klarer Darstellung, durch Figuren unterstützt, bewährte Schutzvorkehrungen enthalten. Ich möchte es für absolut notwendig halten, daß solche Ratschläge allgemeiner erteilt werden, allerdings setzt dieses voraus, daß die Berufsgenossenschaften
sich fortlaufend um neuere Konstruktionen kümmern. Aber auch nach dieser Richtung geschieht von den meisten Berufsgenossenschaften wenig oder gar nichts. Nicht
selten kommt es vor, daß Erfinder von anscheinend ganz brauchbaren Sicherheitsvorkehrungen bei den Berufsgenossenschaften nicht das geringste Entgegenkommen
finden. Die Erfinder, welche oft nicht unerhebliche Kosten bei dem Ausprobieren
ihrer Konstruktionen aufgewendet haben, erkennen nach langen, fruchtlosen Bemühungen, daß sie auf keiner Seite Gegenliebe finden und lassen dann ihre Konstruktionen wieder fallen. So sind manche anscheinend gute Sicherheitseinrichtungen
wieder verschwunden. Man könnte nun daran denken, durch eine 7.eitschrift die
Kenntnis der Unfallverhütungstechnik weiterzuverbreiten, und es dürfte manchem
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der anwesenden Herren bekannt sein, daß ich vor mehreren Jahren die ,Zentralstelle
für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen" veranlaßt habe, in einem besonderen Teil ihrer
Zeitschrift fortlaufend Mitteilungen über Sicherheitsvorkehrungen zu bringcn. 14 Es
ist dies die einzige Stelle in Deutschland, wo fortlaufend über Unfallverhütung berichtet wird, und trotzdem wird diese Zeitschrift nur von wenigen Berufsgenossenschaften gehalten. Für die Genossenschaftsmitglieder wird im allgemeinen allerdings
eine solche Zeitschrift, die naturgemäß alle Zweige der Industrie behandeln muß.
von geringem Wert sein, für die Beauftragten jedoch ist eine Kenntnisnahme der
allgemeinen Unfallverhütung zweckmäßig.
Nach alledem ist es notwendig, daß die Berufsgenossenschaften zur Förderung
der Unfallverhütungstechnik folgende Maßnahmen ergreifen:
Prüfung neuer Unfallverhütungsvorkehrungen auf ihre praktische Brauchbarkeit.
dann aber auch Einführung der als brauchbar erkannten Vorkehrungen in die Betriebe;
Mitteilung zweckmäßiger Vorkehrungen an die Genossenschaftsmitglieder, für
deren Betriebe diese Vorkehrungen in Betracht kommen. durch Musterblätter;
Anregung zur Erfindung besserer Vorrichtungen durch gutdotierte Preisausschreiben;
Versorgung der technischen Fachzeitschriften mit Artikeln über Unfallverhütung
und endlich
Herausgabe der von den Beauftragten über ihre Tätigkeit zu erstattenden Jahresberichte, vorausgesetzt, daß diese Berichte tatsächlich Material über Unfallverhütung
enthalten, was zur Zeit nur bei wenigen Berichten zutrifft.
Der Vorsitzende bemerkte hierauf, daß die Auseinandersetzungen des Vorredners
zum Teil allerdings die vorliegende Tagesordnung nicht zu berühren schienen; trotzdem aber gehörten sie insofern dazu, als man aus ihnen ersehen könne, wie gering
bisher der Aufwand an Zeit und Geld gewesen sei, den man auf das Gebiet der Unfallverhütung verwendet habe.
Hofzimmermeister Nieß wendete sich hierauf gegen die zahlenmäßige Darlegung
des Geheimen Regierungsrats Professor Hartmann, und zwar deshalb, weil in der
Summe von 534 000 M. naturgemäß die Beträge nicht enthalten seien, welche man
bei einer derartigen Berechnung für die ehrenamtliche Tätigkeit der Vertrauensmänner ansetzen müsse. Diese Tätigkeit sei aber bei den Baugewerks-Berufsgenossenschaften eine außerordentlich umfangreiche, so daß ihre zahlenmäßige Berücksichtigung ein ganz anderes Bild von den bisherigen Aufwendungen auf dem Gebiet der
Unfallverhütung, wenigstens soweit die Baugewerks-Berufsgenossenschaften in
Frage kämen, ergeben würden. Seiner Auffassung nach sei bereits sehr viel auf diesem Gebiet geschehen und er habe nach den Ausführungen des Herrn Geheimen
Regierungsrats Professor Hartmann gewissermaßen das beängstigende Gefühl bekommen, daß es am besten sei, die Betriebe zu schließen, denn das sei das einzige
und radikalste Mittel, um Unfälle überhaupt zu verhüten. Die Gefahren des Betriebs
als solche könnten auch durch die schärfsten Unfallverhütungsvorschriften nicht
beseitigt werden, da man z.B. unmöglich jede frei stehende Leiter mit Fallnetzen
umgeben könnte. Die meisten Unfälle seien nicht veranlaßt durch das Fehlen von
Unfallverhütungsmaßregt>ln, sClndem durch rlen Leichtsinn der Arbeiter. Was nun
die neuen Erfindungen auf dem Gebiet der Unfallverhütung betreffe, so sei es un-
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möglich, jede derartige Erfindung in allen Betrieben zu probieren. Die Industrie
würde dadurch leistungs- und konkurrenzunfähig werden. Wenn man derartige Proben veranstalten wollte, so müßte eine staatliche Stelle hierfür geschaffen und auch
das Geld für diese Proben müsse von Staats wegen aufgebracht werden.
Geheimer Kommerzienrat Römheld 15 wies darauf hin. daß nach seinen Erfahrungen, soweit die Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften in Betracht kämen, eine
wesentliche Disharmonie zwischen den staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten und
den berufsgenossenschaftlichen Beauftragten nicht bestehe. Allerdings sei ihm andererseits bekannt, daß bei anderen Berufsgenossenschaften derartige Mißverhältnisse
öfter in die Erscheinung getreten seien. Die Reibungen könnten an und für sich bei
gutem Willen der Parteien recht wohl vermieden werden. Was die einzelnen Vorschläge anbetreffe, so sei der Vorschlag zu l schon aus dem Grund unannehmbar,
weil auf diese Weise der Beauftragte einer Sektion von räumlich weit ausgedehntem
Umfang einer ganzen Reihe von Gewerbeaufsichtsbeamten unterstellt werden würde. die wieder unter sich wahrscheinlich auch nicht immer einer Meinung sein würden, so daß ein gedeihliches Wirken des Beauftragten als Hilfskraft des staatlichen
Gewerbeaufsichtsbeamten vollständig ausgeschlossen sei. Hierzu komme noch, daß
trotz der zweifellos guten technischen Vorbildung der staatlichen Beamten von ihnen
niemals die Spezialkenntnisse erwartet werde könnten, welche bei den Beauftragten
infolge ihrer auf einen und denselben Industriezweig konzentrierten Tätigkeit als
selbstverständlich vorausgesetzt werden müßten. Die Vorschläge 2, 3, 4 seien ihm
sympathisch, insbesondere der letztgedachte Vorschlag, da es in diesem Fall nicht
notwendig sein würde, die Gesetzgebung in Bewegung zu setzen.
Dr. Kraemer16 beklagte die nach seinen Erfahrungen häufig hervortretenden und
dringend der Abhilfe bedürftigen Übelstände der doppelten Zuständigkeit und hob
hervor, daß die Bevormundung der Industrie durch die staatlichen Organe trotz der
besseren Ausgestaltung derselben im allgemeinen deshalb immer noch ebenso drükkend sei wie in froherer Zeit, weil den staatlichen Beamten, wie bereits von einigen
Vorrednern betont worden sei, die dringend erforderlichen Spezialkenntnisse für die
einzelnen Betriebe fehlten. Es sei infolgedessen unmöglich, den Gewerbeaufsichtsbeamten die ausschließliche Kontrolle der Unfallverhütungsmaßnahmen zu übertragen.
Andererseits glaube er aber nicht, daß der Staat sein polizeiliches Aufsichtsrecht an die
Berufsgenossenschaften abzugeben geneigt sein werde. Es werde sich daher am meisten empfehlen, eine Oberinstanz zu schaffen, durch welche endgültige Entscheidungen herbeigeführt und die tatsächlich bestehenden Reibungen beseitigt werden könnten.
Hierauf ergriff Kommerzienrat Roesicke das Wort zu folgenden Ausführungen:
Wenn es auch nicht gelingen werde, alle Unfälle zu vermeiden, so liege doch die
Verhütung wenigstens eines Teils der Unfälle durch Unfallverhütungsmaßnahmen
nicht nur im Interesse der Arbeiter, sondern auch ganz wesentlich im eigenen Interesse der Berufsgenossenschaften, da hierdurch in großem Umfang die Entschädigungskosten gespart würden. Es sei daher dringend erforderlich, die zwar nicht über15

16

Julius Römheld (1823-1904), Eisengießereibesitzer in Mainz, Vorsitzender der Sektion VI
der Süddeutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft.
Dr. Gustav Kraemer (1842-1915), seit 1881 Direktor der Aktiengesellschaft für Teer- und
Erdölindustrie in Berlin, Vorsitzender der Sektion I der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

508

Nr. 120

all bestehenden, aber doch an zahlreichen Stellen zum Nachteil der ganzen Unfallverhütungsfrage auftauchenden Reibungen, wenn irgend möglich, zu beseitigen. Die
ganze Angelegenheit sei aber in der Hauptsache deshalb so schwierig, weil auf dem
Gebiet der Unfallverhütung tatsächlich noch recht wenig geschehen sei. Herr Geheimer Regierungsrat Professor Hartmann habe die Verhältnisse so geschildert, wie
sie wirklich seien. Abgesehen von einigen Berufsgenossenschaften habe die große
Mehrzahl derselben sich kaum um die Unfallverhütung gekümmert. Bei vielen Berufsgenossenschaften hätten die Beauftragten sich überhaupt nicht mit der Kontrolle
der Unfallverhütung, sondern mit allen möglichen anderen Sachen (Prüfung der
Lohnlisten usw.) beschäftigt. Die Vertrauensmänner vollends seien überhaupt nicht
die geeigneten Personen zu einer sachgemäßen Durchführung der dringend erforderlichen Kontrolle der Unfallverhütungsvorschriften; einmal hätten die Herren als
selbständige Gewerbtreibende viel zu wenig Zeit zu derartig eingehenden Revisionen und andererseits sei es ihnen naturgemäß gerade wegen ihrer Stellung als selbständige Gewerbtreibende im höchsten Grad peinlich, in die Betriebe ihrer Konkurrenten oder auch in andere Betriebe einzudringen und über dieselben zu berichten.
Die bisher gemachten Vorschläge zerfielen nun in zwei Gruppen, indem es sich
nämlich darum handle, ob man das ganze Gebiet der Unfallverhütung ausschließlich
dem Staat oder ob man es den Berufsgenossenschaften übertragen wolle. Die Übertragung der Unfallverhütung auf den Staat sei seines Erachtens vollständig ausgeschlossen, weil die Industrie hierdurch jede Einwirkung auf das wichtige Gebiet
verlieren würde, ohne daß dadurch etwa für den Arbeiter erfreulichere Zustände
geschaffen würden, da bei aller Anerkennung der tüchtigen Vorbildung der Gewerbeaufsichtsbeamten die zur gedeihlichen Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften notwendigen Spezialkenntnisse bei diesen Herren nicht vorhanden seien
und auch nicht vorhanden sein könnten. Hierzu komme noch, daß die Gewerbeaufsichtsbeamten territorial abgegrenzte Befugnisse hätten und infolgedessen ein Beauftragter, der als Hilfskraft der Gewerbeaufsichtsbeamten fungieren solle, unter einer
großen Anzahl von Gewerbeaufsichtsbeamten - sicher nicht zum Vorteil der ganzen
Sache - würde arbeiten müssen.
Was die zweite Gruppe der Vorschläge anbetreffe, so könne er - Redner - sich
keine Regierung denken, welche sich bereit erklären würde, das ganze Gebiet der
Unfallverhütung auf Organisationen zu übertragen, welche ausschließlich von den
Unternehmern gewählt und im wesentlichen ehrenamtlich verwaltet würden. Aber
selbst wenn die verbündeten Regierungen sich hierzu geneigt zeigen würden, so
würde doch der Reichstag einen dahin gehenden Antrag nach seiner Auffassung
ablehnen, da im allgemeinen doch weit eher die Neigung bestehe, die Zuständigkeit
der Berufsgenossenschaften einzuschränken, als sie zu erweitern. Der Vergleich mit
den Kesselrevisionsvereinen sei nicht ganz zutreffend. Bei diesen handele es sich um
ein einfaches und klar umgrenztes Gebiet; zur Aufstellung eines jeden Kessels bedürfe es einer Konzession und die Aufsichtsbehörde wisse daher genau, wo ein Kessel liege und wo er im Betrieb sei. Außerdem beständen für die Einrichtung und den
Betrieb der Kessel besondere gesetzliche Vorschriften, welche durchweg einfacher
Art seien, da es sich immer um gleichartige Objekte handele. Die Frage der Unfallverhütung bei den Kesseln liege auch insofern anders, als dort der Unternehmer
selbst das allergrößte Interesse an derselben habe, während bei zahlreichen maschinellen Einrichtungen fast ausschließlich die Arbeiter ein derartiges Interesse haben
würden. Herr Bergrat Krabler habe, wie er - Redner - meine, in zutreffender Weise
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den Grund für das Vorhandensein der Reibungen gekennzeichnet. Nur dürfte dieser
Grund nicht ausschließlich darin zu finden sein, daß zwei voneinander unabhängige
Organe auf demselben Gebiet ihre Wirksamkeit entfalten. Man könne nicht verkennen, daß auch die Personenfrage ein ganz wesentliches Moment hierbei bilde. Es sei
daher bedauerlich, daß nicht - und zwar sowohl in materieller wie in persönlicher
Beziehung - eine oberste Instanz zur Ausgleichung derartiger Reibungen bestehe.
Was den dritten Vorschlag anlange, so glaube er - Redner - gleichfalls nicht, daß
den Berufsgenossenschaften allein das Recht werde überlassen werden können,
Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen. Dies sei aber auch gar nicht nötig; es genüge vielmehr, wenn die Vorschriften der Gewerbeordnung sachgemäß durchgeführt
und dahin erweitert würden, daß Unfallverhütungsbestimmungen auch von den Polizeiverwaltungen - sofern nicht Gefahr im Verzug ist - nicht ohne Anhörung der
Berufsgenossenschaften beziehungsweise in Ergänzung dieser Anhörung nicht ohne
das Reichsversicherungsamt erlassen werden dürften. Er sei prinzipiell auch dafür,
daß die endgültige Entscheidung in allen diesen Fragen dem Reichsversicherungsamt
übertragen werde, glaube indessen nicht, daß die deutschen Regierungen sich dem
Reichsversicherungsamt in dieser Beziehung unterordnen würden. Das äußerste, was
zu erlangen wäre, könnte etwa sein, daß einer besonders zu errichtenden Stelle oder
einem Ausschuß des Bundesrats die in Rede stehenden Entscheidungen nach Anhörung des Reichsversicherungsamts übertragen würden.
Der Vorschlag zu 4 sei an und für sich annehmbar, wenigstens soweit die Berufsgenossenschaften in Frage kämen, welche bereits auf dem Gebiet der Unfallverhütung Ausreichendes geleistet hätten, allerdings dürfe nicht verkannt werden, daß die
Stellung der Gewerbeaufsichtsbeamten insofern eine günstigere und praktischer
ausgestaltete sei, als diese bei jedem Verstoß gegen die Unfallverhütungsvorschriften durch Vermittlung der Polizei Strafen erlassen könnten, während ein derartiges
Strafrecht den Berufsgenossenschaften nicht zustehe und sie stets gleich zu der die
Unternehmer schwer belastenden Versetzung in eine höhere Gefahrenklasse schreiten müßten. Es sei daher dringend zu empfehlen, auch den Berufsgenossenschaften
ein derartiges Strafrecht einzuräumen.
Der Beauftragte der Papiermacher-Berufsgenossenschaft Holtzhausen 17 trug hierauf die Erfahrungen vor, welche er in dreijähriger Tätigkeit auf dem Gebiet der Unfallverhütung gemacht habe. Differenzen zwischen ihm und den staatlichen Beamten
hätten nicht stattgefunden. Allerdings sei er persönlich in der ganzen Zeit nur dreimal mit einem Gewerbeaufsichtsbeamten zusammengetroffen. Seiner Aufsicht unterständen 450 Betriebe, welche derartig belegen seien, daß für dieselben 30 Gewerbeaufsichtsbeamte zuständig seien. Jeder dieser Beamten sei naturgemäß von der
Richtigkeit seiner eigenen Ansicht überzeugt und verhindere dadurch in vielen Fällen eine gleichmäßige Behandlung der in Frage kommenden Betriebe derselben Art.
Er sei daher der Ansicht, daß es am besten sei. den Beauftragten die Funktionen der
Gewerbeaufsichtsbeamten zu übertragen, soweit das Gebiet der Unfallverhütung in
Frage komme. Bedauerlich sei, daß es keine Bestimmung gebe, nach welcher den
Beauftragten die einzelnen in ihren Bezirken vorgekommenen Unfälle gemeldet
würden, da die Kenntnis des Unfallhergangs für die Prüfung der einzelnen Betriebe

17

Hermann Holtzhausen (1857-1926), Kaufmann, seit 1897 Beauftragter der Sektion IX der
Papiermacher-Berufsgenossenschaft in Chemnitz.
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auf die Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften mitunter von wesentlichem
Einfluß sein könne.
Ingenieur Nottebohm wies hierauf den Vorschlag. die Beauftragten der Berufsgenossenschaften den Gewerbeaufsichtsbeamten als Assistenten zu unterstellen. entschieden zurück und hielt auch die Durchführung der Vorschläge zu 2 und 3 nicht
für erforderlich, da, soweit seine Berufsgenossenschaft in Frage komme, ungünstige
Erfahrungen hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den Gewerbeaufsichtsbeamten
und den Beauftragten nicht gemacht worden seien. 1K
Dagegen schließe er sich dem Vorschlag 4 an, wonach die Gewerbeaufsichtsbeamten in Sachen der Unfallverhütung verpflichtet sein sollten, von ihren Wahrnehmungen den Vorständen der Genossenschaften behufs Beseitigung der vorgefundenen Übelstände Mitteilung zu machen.
Ratsschomsteinfegermeister Faster legte dar, daß die Überwachung der Betriebe
seiner Berufsgenossenschaft bei ihrer Eigenart unnütz und undurchführbar sei, weil
dieselben sich nicht in einer Werkstatt oder Fabrik des Betri&bsinhabers abspielten.
sondern außerhalb derselben verstreut lägen. In der Schornsteinfeger-Berufsgenossenschaft nähmen daher die Vertrauensmänner die Funktionen der Beauftragten zugleich in zufriedenstellender Weise wahr. Es seien Unfallverhütungsvorschriften vorhanden19 und daneben sei eine Geschäftsordnung für die Vertrauensmänner erlassen.
Zur Aufbringung der Mittel für eine Beaufsichtigung durch besondere angestellte
Beauftragte sei die Genossenschaft nicht imstande. Er müsse daher erklären, daß in der
von ihm vertretenen Berufsgenossenschaft jedenfalls alles beim alten bleiben werde.
Generaldirektor Bitta20 schließt sich durchweg den Ausführungen des Kommerzienrats Roesicke an.
Mißstände und Differenzen seien bei dem jetzigen Zustand nicht zu vermeiden
wegen der auf demselben Gebiet stattfindenden Tätigkeit staatlicher und berufsgenossenschaftlicher Organe. Die Unterordnung der Beauftragten unter staatliche Kontrolle würde allerdings formell die Differenzen beseitigen; materiell aber wäre eine
solche Lösung unerwünscht, da die Beauftragten mit besseren spezialtechnischen
Kenntnissen als die Gewerbeaufsichtsbeamten ausgerüstet seien. Den zweiten Vorschlag, die Übertragung der Aufsicht an die Berufsgenossenschaften halte er aber
auch schon deshalb nicht für durchführbar, weil er nur auf einzelne Berufsgenossenschaften, welche sich im Besitz von besonders tüchtigen Beamten befänden, in Anwendung gebracht werden könne. Erwünscht sei, daß eine obere Instanz geschaffen
werde, welcher die Entscheidung vorkommender Differenzen obliege.
Fabrikbesitzer Zervas schließt sich den Ausführungen der Herren Krabler und Roesicke an, indem er bemerkt, daß in einer Versammlung der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft bereits Beschlüsse in gleichem Sinn gefaßt worden seien. Vor allen Dingen
müßten die Aufsichtsorgane sich einigen, eventuell würde eine oberste Instanz zur
Schlichtung von Differenzen geschaffen werden müssen, mit deren Funktion am sachgemäßesten das Reichsversicherungsamt zu betrauen sei. In seiner Berufsgenossen18

Vgl. den Jahresbericht Nottebohms für 1898 unter Nr. 111.

19 Abdruck in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 5 (1889). S. 395-397.
20

Josef Bitta (1856-1932). Rechtsanwalt. seit 1884 Syndikus der Gräflich Henckelschen
Verwaltung in Karlshof bei Tamowitz, seit 1896 Direktor der Fürstlich Donnersmarckschen Verwaltung in Neudeck, seit 1898 Vorsitzender der Schlesischen Eisen- und StahlBerufsgenossenschaft.
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schaft lägen übrigens die Verhältnisse durchaus günstig. Die Gewerbeaufsichtsbeamten seien um Mitteilung über das Ergebnis ihrer Revisionen gebeten worden und hätten
fast ausnahmslos der Bitte bereitwillig entsprochen. Alle Betriebe der SteinbruchsBerufsgenossenschaft würden durch 10 technische Beauftragte in jedem zweiten Jahr
revidiert; das sei allerdings bei den teilweise abgelegenen Betriebsstätten nicht immer
leicht. Die Kosten dieser Beaufsichtigung betrügen 25 Pf. pro 1000 M. Lohn.
Geheimer Kommerzienrat Michet2 1 wies darauf hin, daß der Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften eine der Hauptaufgaben der Berufsgenossenschaften sei. Er
müsse daher sein Erstaunen darüber ausdrücken, daß es noch Berufsgenossenschaften gäbe, die solche überhaupt noch nicht erlassen hätten. In der LederindustrieBerufsgenossenschaft seien bereits im Jahre 1888 derartige Vorschriften 22 erlassen
worden, doch habe sich allerdings die Durchführung der Kontrolle als sehr schwierig
erwiesen, hier sei eine Abänderung nötig, und zwar sowohl eine Änderung des Gesetzes als des Statuts. Der § 82 des Unfallversicherungsgesetzes gebe der Genossenschaft nur die Befugnis, durch Beauftragte die Befolgung der zur Verhütung von
Unfällen erlassenen Vorschriften zu überwachen; das Statut der LederindustrieBerufsgenossenschaft habe diese Berechtigung den Sektionen überlassen und ihnen
auch die Kosten für die Überwachung auferlegt. Die Sektionen seien mithin gleichfalls nur berechtigt, nicht verpflichtet, Beauftragte anzustellen. Demgemäß habe
hiervon zunächst nur Sektion IV (Hessen) Gebrauch gemacht, dann auch Sektion II
und VI Beauftragte angestellt. In der Sektion IV sei der Gewerbeinspektor23, welcher
zufällig die nötigen spezialtechnischen Kenntnisse besessen habe, mit Genehmigung
der Regierung zugleich als Beauftragter angestellt worden. Die Sektion I habe sich
jedoch bisher ablehnend verhalten, und zwar aus dem Grund, weil diese Sektion im
wesentlichen aus Kleinbetrieben bestehe, die überdies über einen großen Teil des
Deutschen Reichs zerstreut seien, so daß durch ihre Beaufsichtigung ganz besonders
große Kosten erwachsen würden. Der Fehler des Gesetzes liege also darin, daß die
Berufsgenossenschaften nur zur Anstellung von Beauftragten befugt seien. Er beantrage daher, eine Abänderung des § 82 des Unfallversicherungsgesetzes dahin herbeizuführen, daß die Berufsgenossenschaften vewflichtet sein sollen, technisch Vorgebildete Beauftragte dauernd anzustellen.
Weder die staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten noch die Beauftragten der Berufsgenossenschaften seien übrigens zu entbehren; die staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten hätten noch andere wichtige Aufgaben bezüglich der Einhaltung der polizeilichen Vorschriften hygienischer Art usw. zu erfüllen, während die berufsgenossenschaftlichen Beauftragten wegen ihrer größeren spezialtechnischen Ausbildung
zur Wahrnehmung der Unfallverhütung mehr geeignet seien. Auch er akzeptiere den
Vorschlag Nr. 4, wonach zur Vermeidung von Streitigkeiten die Gewerbeaufsichtsbeamten selbständig keine Anordnungen bezüglich der Unfallverhütung treffen sollten, sondern über ihre Wahrnehmung den Genossenschaftsvorständen Mitteilung zu
machen hätten, die dann Abhilfe schaffen müßten. Auch in der Gewerbeordnung
seien Unklarheiten vorhanden. Redner verliest den § 120e der Gewerbeordnung und
~1

Stephan Karl Michel (1839-1906), Lederfabrikbesitzer in Mainz, seit 1885 Vorsitzender
" der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft.
Abdruck in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 5 ( 1889), S. 2-6.
ZJ Ludwig Wilhelm Möser (1839-1903), Gewerberat in Darmstadt, seit 1889 für die Fabrikaufsicht in der Provinz Starkenburg und dem Kreis Worms zuständig.
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führt als Beispiel der eingetretenen Schwierigkeiten einen in Magdeburg vorgekommenen Fall an, in welchem es sich um die Durchführung von Vorschriften zur Verhütung von Milzbrandansteckung in einer Gerberei handelte. Die Berufsgenossenschaft sei mit ihrer Beschwerde über die von dem Regierungspräsidenten in Magdeburg erlassenen Vorschriften in allen Instanzen abgewiesen worden, weil im vorliegenden Fall es sich nicht um eine der im § 120e gedachten Verordnungen, sondern
um eine solche nach§ 120d handele, bei welcher eine Mitwirkung der Berufsgenossenschaften gesetzlich nicht erfordert sei. Dieser Fall beweise, daß auch hier eine
Abhilfe dringend nötig sei. Unbedingt müsse eine letzte oberste Instanz geschaffen
werden, und das könne nur das Reichsversicherungsamt sein, welches allein infolge
seiner dauernden Fühlung mit der Industrie dieser das nötige Vertrauen für sachgemäße Entscheidungen einzuflößen vermöge.
Bergrat Krabler berichtigt einige Mißverständnisse, die bei Herrn Kommerzienrat
Roesicke seinen Ausführungen gegenüber untergelaufen seien; er könne nur nochmals dringend die Schaffung einer höchsten Instanz zur Schlichtung von Differenzen
empfehlen.

Fabrikbesitzer Katz24 : Die Mißhelligkeiten, welche zwischen Gewerbeaufsichtsbeamten einerseits und den Beauftragten andererseits vorgekommen sein sollten,
hätten, soweit seine Berufsgenossenschaft in Frage komme, keinen derartigen Umfang angenommen, daß ihm eine Änderung der Gesetzgebung dringend nötig erschiene, doch wolle er sich dem Antrag Nr. 4 gern anschließen, wonach die Gewerbeaufsichtsbeamten den Berufsgenossenschaften von Übelständen Mitteilung zu machen hätten. Auch er empfehle, das Reichsversicherungsamt als höchste Instanz zur
Schlichtung von Streitigkeiten einzusetzen.
Der erste stellvertretende Vorsitzende der Fleischerei-Berufsgenossenschaft Eitel25: Alle Wünsche, die seine Berufsgenossenschaft habe, seien von Herrn Roesicke
bereits dargelegt worden. Die Fleischerei-Berufsgenossenschaft habe seit ihrem
Bestehen die Unfallverhütungsvorschriften nach Möglichkeit durchgeführt. 26 Allerdings würden die ca. 20000 Betriebe der Genossenschaft nur durch einen Beauftragten besichtigt. Dies genügt aber völlig, da 17 400 Handbetriebe und nur der kleine
Rest Kraftbetriebe sei. In den Handbetrieben, bei welchen es sich meist nur um die
Verwendung von Beil und Säge handele, seien Schutzmaßregeln überhaupt nicht
möglich, und auch die Kraftbetriebe seien meist von sehr geringem Umfang, da ihre
ganze Maschinenkraft meist in einem kleinen Gasmotor bestehe. Da es sich überdies
in allen Betrieben um meist gleichartige Maschinen handele, so sei die Revision in
kurzer Zeit gründlichst auszuführen. Jedenfalls halte die Fleischerei-Berufsgenossenschaft die Revision, wie sie heute gehandhabt werde, für durchaus genügend. Die
Beauftragten seien übrigens ausdrücklich angewiesen. ihre Aufmerksamkeit besonders auf die zweckmäßige Herstellung der Schutzvorrichtungen an Maschinen in den
Maschinenfabriken selbst zu richten.
24

25
26

Casimir Katz (1856-1919), Holzfabrikbesitzer in Gernsbach, seit 1885 Vorstandsmitglied
der Südwestdeutschen Holz-Berufsgenossenschaft.
Georg Eitel (1839-1920), Mctzgermebter in Di:sseldcrf, seit IP.96 stellvertretender Vorsitzender der Fleischerei-Berufsgenossenschaft.
Die Fleischerei-Berufsgenossenschaft war erst 1896 als Abspaltung von der Nahrungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft gegründet worden: Abdruck der Unfallverhütungsvorschriften in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 14 (1898), S. 404-419.
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Architekt Gerhardt bespricht die Ausführungen der Vorredner und kommt auf Beschluß 2 des Verbands Deutscher Berufsgenossenschaften, betreffend die weitere
dauernde Anstellung von Beauftragten, zurück. Man müsse aussprechen, daß Unfallverhütungsvorschriften nicht nur möglichst allgemein erlassen, sondern auch in
ihrer Durchführung überwacht würden. Seine Berufsgenossenschaft sei von dem
Ergebnis der Revisionen der Vertrauensmänner keineswegs befriedigt. Er stimme
aber bezüglich der von Herrn Geheimen Regierungsrat Professor Hartmann angeführten Zahlen, betreffend die Kosten, welche von den Berufsgenossenschaften für
die Unfallverhütung aufgebracht würden, den Ausführungen des Herrn Nieß zu. Es
sei jetzt erforderlich, technische Beauftragte anzustellen, und es sei zu empfehlen,
daß sämtliche Berufsgenossenschaften statt ehrenamtlicher Vertrauensmänner besoldete Beauftragte zur besseren Kontrolle der Unfallverhütungsvorschriften anstellten.
Baumeister Fetisch schließt sich hinsichtlich des Werts der von Geheimrat Hartmann mitgeteilten Zahlen der Auffassung des Herrn Hofzimmermeisters Nieß an
und weist darauf hin, daß gerade die Baugewerks-Berufsgenossenschaften ihre vornehmste Aufgabe darin gesehen hätten, zweckmäßige Unfallverhütungsvorschriften
zu erlassen und streng durchzuführen. Hierauf wendet er sich zu den Ausführungen
des Herrn Kommerzienrats Roesicke, indem er bedauert, sich der von diesem gestellten ungünstigen Prognose hinsichtlich der Stellungnahme der gesetzgebenden Faktoren anschließen zu müssen. In demselben Sinne wie der genannte Redner spricht er
sich warm dafür aus, daß den Berufsgenossenschaften die Möglichkeit gewährt werde, die Verstöße gegen die Unfallverhütungsvorschriften zunächst mit kleinen Strafen zu ahnden, um nicht gezwungen zu sein, die oft unverhältnismäßig hohe Strafe
der Versetzung in eine höhere Gefahrenklasse anwenden zu müssen. Wichtig sei
auch vor allem, daß den Regierungen die Befugnis entzogen würde, Unfallverhütungsvorschriften ohne Anhörung der Berufsgenossenschaften zu erlassen. Leider sei
aber die Erscheinung nichts Befremdliches. daß die Organe, die am besten mit irgendeiner Sache Bescheid wissen müßten, fast nie als Experten angegangen würden.
Hierauf stellt der Redner folgenden Antrag:
Die Aufsicht über die Ausführung der Unfallverhütungsvorschriften ist fakultativ
geeigneten Beauftragten der Genossenschaften zu übertragen, welche dann mit den
entsprechenden staatlichen Aufsichtsrechten und Befugnissen auszustatten sind. Vor
ihrer Anstellung sind die Beauftragten dem Reichsversicherungsamt zu präsentieren,
welchem das Einspruchsrecht zusteht. Die Beauftragten haben dem Reichsversicherungsamt, den Berufsgenossenschaften und den staatlichen Behörden in bestimmten
Zeitabschnitten Bericht zu erstatten. Für entstehende Streitigkeiten und notwendige
Festsetzungen ist allein das Reichsversicherungsamt zuständig.
Gegen diesen Antrag wendet sich zunächst Kommerzienrat Roesicke, da er es für
sehr bedenklich halte, in dieser Weise staatliche und berufsgenossenschaftliche
Funktionen zu verquicken. Seiner Auffassung nach habe Herr Architekt Gerhardt das
Richtige getroffen. Auch vermöge er sich nicht dem Vorschlag des Herrn Geheimen
Kommerzienrats Michel anzuschließen, da eine gesetzliche Bestimmung, nach welcher die Berufsgenossenschaften Beauftragte anzustellen verpflichtet seien, bei einigen Berufsgenossenschaften, wie z. B. der Schornsteinfeger-Berufsgenossenschaft,
unangebracht und im allgemeinen zwecklos sei, wenn nicht gleichzeitig genau im
Gesetz ausgedrückt würde. welche Obliegenheiten von den Beauftragten wahrgenommen werden sollten.
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Baumeister Heldenberg setzt hierauf die Verhältnisse innerhalb der Bayerischen
Baugewerks-Berufsgenossenschaft auseinander, schließt sich den Ausführungen des
Herrn Bergrats Krabler im wesentlichen an und erklärt schließlich, daß der Antrag
Felisch ihm jedenfalls in der vorliegenden Form nicht sympathisch sei.
Auch Geheimer Kommerzienrat Michel wendet sich gegen den Antrag Fetisch. da
bei Annahme desselben die Stellung der Beauftragten ganz zweifelhaft werden würde. Eine derartig unklare Stellung könne niemals zu einem wirklich erfreulichen
Ergebnis führen. Er verbleibe daher bei seiner Auffassung, daß es dringend wünschenswert sei, die Kontrolle der Unfallverhütungsvorschriften gut vorgebildeten,
dauernd angestellten und ausreichend bezahlten Beamten der Genossenschaften zu
übertragen, und daß die Genossenschaften ihrerseits gesetzlich gezwungen würden.
derartige Beamte anzustellen, da ohne gesetzlichen Zwang nichts zu erreichen sei;
für besondere Fälle könne ja dem Reichsversicherungsamt das Recht vorbehalten
werden, Ausnahmen zuzulassen.
Baumeister Felisch zieht hierauf seinen Antrag zurück, indem er bemerkt, daß
dieser Antrag nicht lediglich seine persönliche Meinung, sondern auch die des Verbands der Baugewerks-Berufsgenossenschaften enthalten habe.
Hierauf ergriff Geheimer Regierungsrat Professor Hartmann zur Berichtigung der
von Herrn Hofzimmermeister Nieß vertretenen Auffassung das Wort und bemerkte,
daß er selbstverständlich weder davon ausgegangen sei, daß alle Unfälle verhütet
werden könnten noch daß alle Erfindungen in allen Betrieben probiert werden sollten. Zu der Tätigkeit der Vertrauensmänner auf dem Gebiet der Unfallverhütung
habe er kein Vertrauen und stehe darin auf dem Standpunkt des Herrn Geheimrats
Jencke, der sich auf dem letzten Verbandstag der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften entschieden dagegen ausgesprochen habe. daß Genossenschaftsmitglieder die Betriebe ihrer Konkurrenten revidieren sollten. Schließlich müsse er
sich ganz entschieden dagegen verwahren, daß die von ihm vertretene Auffassung zu
einer Schließung der Betriebe führen müßte; er betone stets, daß Unfallverhütung
nur so weit getrieben werden solle, als dadurch die Betriebe nicht gehindert würden.
Nachdem hierauf Direktor Pfarrius als Referent einen kurzen Überblick über den
Gang der Beratung gegeben, ergriff der Vorsitzende das Wort und präzisierte das
Ergebnis der Verhandlung in folgender Weise:
Seit langer Zeit sei es heute das erste Mal, daß Vertreter der verschiedenen Verbände miteinander und mit den Vertretern der den Verbänden nicht angehörigen
Berufsgenossenschaften zu einer Beratung zwecks Ausgestaltung der Unfallverhütung zusammengetreten seien. Schon die Tatsache, daß eine solche Zusammenkunft
überhaupt zustande gekommen, sei höchst erfreulich; die heutige Sitzung habe aber
zweifellos auch das Gute gehabt, daß zwischen den Beteiligten über wesentliche
Punkte ein Einverständnis erzielt worden sei. Diese Punkte ließen sich in folgender
Weise zusammenfassen:
1. Es wird als dringend notwendig erkannt. daß die Berufsgenossenschaften die
Unfallverhütung noch in größerem Umfang und in weit ausgiebigerer Weise als
bisher ausüben und überwachen. Insbesondere müssen, wo nur irgend möglich. zur
Kontrolle der Betriebe technisch gebildete Beauftragte angestellt werden.
Die weiter gehende Anregung t Geheimer Kommerzienrat Michel), diese Ansteilung technisch gebildeter Beauftragten im Wege einer Änderung des § 82 des Unfallversicherungsgesetzes obligatorisch zu machen, hat zwar nicht allseitigen Beifall
gefunden, bleibt aber immerhin beachtenswert.
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Dagegen ist der Vorschlag angenommen worden, daß mittelst Abänderung des
§ 78. l des Unfallversicherungsgesetzes die Berufsgenossenschaften die Befugnis erhal-

ten sollen, Ordnungsstrafen gegen die zuwiderhandelnden Unternehmer festzusetzen.
2. Ein sehr wesentliches Hindernis, welches der wirksamen Unfallverhütung entgegensteht. ist in der Duplizität der auf diesem Gebiet in Tätigkeit tretenden Amtsstellen und behördlichen Organen zu finden. Diese Duplizität erstreckt sich zunächst
a) auf den Erlaß und den Inhalt der die Unfallverhütung betreffenden Bestimmungen, welche einerseits in den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, andererseits in den polizeilichen Anordnungen der Landesbehörden enthalten sind. Die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, welche eine Kongruenz der
verschiedenen Vorschriften sichern sollen, werden nicht genügend beachtet. Sie
reichen aber auch, wie die heutige Debatte ergeben hat, nicht aus, um Zwiespältigkeiten zu vermeiden: Es bedarf dazu einer obersten Behörde, deren Aufgabe es sein
würde, entstehende Differenzen zu schlichten. Ob, wie von mehreren Seiten gewünscht wurde, hierzu das Reichsversicherungsamt geeignet wäre, mag dahingestellt
bleiben. Der von dem Referenten in seinem Vortrag erwähnte Vorschlag Nr. 3 trifft
hiermit im wesentlichen zusammen.
b) Eine weitere - und wohl die größte - Schwierigkeit besteht in der Duplizität
bei der Durchführung und Überwachung der Unfallverhütung, die auf der einen Seite
den berufsgenossenschaftlichen Beauftragten gesetzlich anvertraut ist, auf der anderen Seite von den staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten in die Hand genommen
wird. Von den hierzu vom Referenten gemachten Vorschlägen ist der zu l erwähnte
(Unterstellung der Beauftragten unter die Gewerbeaufsichtsbeamten) heute einhellig
abgelehnt worden. Was den Vorschlag zu 2 (Ausgestaltung der Befugnisse der Beauftragten im Fall ihrer erprobten Tüchtigkeit) betrifft, so waren die Meinungen
hierüber geteilt. Vielleicht würde es den verbündeten Regierungen nicht unerwünscht sein, wenn sie die Überwachung und Ausführung der Unfallverhütungsvorschriften nach ihrer näheren Prüfung und Auswahl - unter Ausschaltung der staatlichen Beamten auf diesem Gebiet - Personen übertragen könnten, die hierin besonders erfahren und vorgebildet sind. Der Vorschlag zu 2 hat jedoch - wenigstens in
der von Herrn Baumeister Felisch gestellten Form - die Zustimmung der Anwesenden nicht gefunden. Dagegen wurde der dritte Vorschlag in der Ausgestaltung durch
Herrn Bergrat Krabler, daß nämlich die vorhin bezeichnete „oberste Stelle" auch zur
Entscheidung persönlicher Meinungsverschiedenheiten der beiden Beamtengruppen
kompetent sein solle, sympathisch begrüßt, wenn auch mit Rücksicht auf die von
Herrn Kommerzienrat Roesicke angeführten Bedenken in Hinsicht auf das Reichsversicherungsamt seine Durchführbarkeit bezweifelt wird. Endlich hat der Vorschlag
zu 4 (Anzeige etwaiger Mängel in den Anlagen von seiten der staatlichen Aufsichtsbeamten an die Beauftragten zum Zweck der Abstellung derselben durch die Berufsgenossenschaften) durchweg Zustimmung gefunden.
Der Vorsitzende erklärte sich schließlich bereit, von vorstehendem Ergebnis der
Beratungen, gegen dessen Richtigkeit von keiner Seite Bedenken erhoben wurden,
dem Herrn Staatssekretär des Innern Mitteilung zu machen. Die Anwesenden waren
hiermit einstimmig einverstanden.
Hierauf dankte der Vorsitzende den Teilnehmern für ihr Erscheinen und ihre tätige Mitwirkung und schloß, nachdem Architekt Gerhardt im Namen der Erschienenen
seinen Dank für die Einberufung der Versammlung in warmen Worten ausgesprochen hatte, um 2 ¾ Uhr die Sitzung.
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Nr. 121
1900 Januar 26
Deutsche Volkswirthschaftliche Correspondenz 1 Nr. 8
Die Unfallversicherungsnovelle

Druck
[Die Bedenken der Industrie sind in den vorgelegten Novellen zur Unfallversicherungsgesetzgebung nicht berücksichtigt; Kritik an Richard Roesicke]

Die Unfallversicherungsnovelle, welche der Reichstag seiner Kommission nach
zweitägiger Erörterung2 überwiesen hat, bedeutet eine Kapitulation der Reichsregierung vor den Beschlüssen, welche die Reichtstagskommission von 1897 über die
damals nicht zustande gekommene Vorlage gefaßt hatte. 3 Gegen die damalige Vorlage waren aus industriellen Kreisen, insbesondere durch den Zentralverband Deutscher Industrieller, sehr ernste Bedenken geltend gemacht worden/ Bedenken, welche durch den Inhalt der Vorlage ebenso gerechtfertigt wie durch ein aus der Erfahrung geschöpftes Beweismaterial erhärtet wurden. Aber in viel höherem Grad als die
Vorlage selbst waren die sie so wesentlich verschlimmbessernden Beschlüsse der
damaligen Kommission bedenklich, so daß die industrielle Welt erleichtert aufatmete, als der Sessionsschluß jene Vorlage unerledigt ließ. Leider hat sich der geheimrätliche Ressorteifer damit nicht zufriedengegeben. Während dieser mit Gleichmut
hinnimmt, daß die Vorlage zum Schutz der Arbeitswilligen vom Reichstag in für die
Regierung geradezu verletzender Form abgelehnt wird 5 und man diese nicht wiederkehren läßt, kehrt die Unfallversicherungsnovelle wieder. Und nicht nur das, sie
kehrt sogar in solcher Fassung wieder, daß nur in recht wenigen Stücken die Wünsche und Beschlüsse der Kommission von 1897 unberücksichtigt geblieben sind.
Diese letztere Tatsache zu konstatieren, war der eigentliche Inhalt der ersten Lesung im Reichstag, obwohl schon in der Begründung der neuen Vorlage das laudabiliter ... ausgesprochen worden war. Während aber die Redner sich sämtlich „freudig
bewegt" zeigten, daß ihnen - die meisten Redner waren mit den Kommissionsmitgliedern von 1897 identisch - ein so weitgehendes Entgegenkommen erwiesen wäre,
so waren sie auch darin eines Sinns, um so lebhafter zu bedauern, daß einzelne ihrer
Wünsche von damals durch die jetzige Vorlage noch immer nicht erfüllt wären, und
gerade diese Punkte erklärten die Herren nunmehr für die allerwichtigsten. Wir sprechen hier nicht etwa von den sozialdemokratischen Rednem. 6 Daß diesen weder ein
geltendes Gesetz noch irgendeine Vorlage oder irgendein Gesetz weit genug gehen,
ist so bekannt, daß man im Reichstag und am Bundesratstisch nachgerade darauf
1

2

3
4

5
6

Die arbeitgeberfreundliche ,,Deutsche Volkswirthschaftliche Correspondenz" erschien seit
1876 zweimal wöchentlich in Berlin; Redakteur war Dr. Arthur Strecker.
Die erste Lesung fand am 22. und 23.1.1900 statt (Sten.Ber. RT 10. LP I. Session
1898/1900, s. 3655-3686, s. 3687-3709).
Vgl. Nr. 91, Nr. 95-97, Nr. W7, N,·. 109.
Vgl. Nr. 109.
Vgl. Nr.119 Anm. 7.
Arthur Stadthagen und Hermann Molkenbuhr.
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verzichten sollte, auf Reden zu antworten, welche das alte bekannte „lange nicht
weit genug" variieren. Nein, die Redner, von denen wir sprechen, gehörten den bürgerlichen Parteien an. Die Führung hatte sozusagen Herr Roesicke übernommen, den
noch immer einige Leute für einen besonderen Sachverständigen in Unfallversicherungssachen halten, weil er früher einmal den Vorsitz im Verband der Deutschen
Berufsgenossenschaften innehatte. Herr Roesicke mußte diesen Vorsitz bekanntlich
aufgeben, weil ihn sein sozialer Reformeifer in Widerspruch mit den maßgebenden
und sachkundigen Kreisen unserer Industrie brachte, bringen mußte. Im Vergleich zu
der autoritativ-sachkundigen Haltung des Zentralverbands Deutscher Industrieller,
der sich in zwei Jahren nicht hat überzeugen können, daß seine dermaligen Bedenken unbegründet gewesen wären und daher die gegenwärtige Vorlage mit noch größerem Bedenken betrachten muß als die frühere, 7 gefällt sich Herr Roesicke in der
Rolle des „einen weißen Raben", von dem die Sozialdemokratie ihrem Anhang berichtet, daß „sogar" der „Großindustrielle Roesicke" diese oder jene ihrer Forderungen vor dem Reichstag vertreten hätte. 8
Graf Posadowsky entschuldigte seine Vorlage, weil sie nicht allen Wünschen der
sozialeifrigen Herren voll entspräche, indem er auf das ,,Parallelogramm der Kräfte
des Bundesrats und des Reichstags" verwies, mit dem er zu arbeiten hätte, so daß er
„sehr häufig die Diagonale nehmen" müsse. Wir konstatieren aus dieser Äußerung
mit Befriedigung, daß sich im Bundesrat ein Widerstand gegen allzugroßen sozialen
Reformdrang geltend macht. Wichtiger als jenes Parallelogramm der legislatorischen
Kräfte, von dem Graf Posadowsky sprach, erschiene uns indessen das der wirtschaftlichen Kräfte im Land, d. h. daß zwischen dem, was diese leisten können, und dem,
was die Gesetzgebung unter dem Druck der Sozialeiferer von ihnen verlangt, die
Diagonale gezogen würde. In dieser Vorlage ist von dieser Diagonale nichts zu verspüren. Man wird sich daher nicht wundem dürfen, daß sich in den industriellen
Kreisen ein sehr ernsthafter Widerstand organisiert. Am Rhein9 hat man damit bereits begonnen und sollte nicht zögern, es allerorts zu tun.

7

~

9

Vgl. Nr. 123.
Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Emanuel Wurm hatte am 19.1.1899 im
Reichstag erklärt, Roesicke sei bekanntlich ein weißer Rabe, der von den anderen, den
schwar;:,en Raben des Unternehmertums, weidlich gehackt wird (Sten.Ber. RT 10. LP
1. Session 1898/1900, S. 286).
Gemeint sind die in Düsseldorf ansässigen Interessenverbände Nordwestliche Gruppe des
Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller und des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen.
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Nr.122
1900 Februar 1
Soziale Praxis.' Centralblatt für Sozialpolitik Nr. 18
Die Novellen zu den Unfallversicherungsgesetzen in der ersten Lesung des
Reichstags

Druck
[Bericht über die erste Lesung: weitgehende Zustimmung zu den Regierungsvorlagen: Kritik
nur von seiten der Sozialdemokraten]

Mit einziger Ausnahme der sozialdemokratischen Abgeordneten wurden bei der
ersten Lesung (22. und 23. Januar) von den Rednern aller Parteien die Regierungsentwürfe als eine erhebliche Verbesserung des bisherigen Unfallversicherungsrechts
begrüßt und namentlich hervorgehoben, daß die Beschlüsse der Reichstagskommission vom Jahre 1897 2 weitgehende Berücksichtigung gefunden hatten. Der damalige
Berichterstatter dieser Kommission, der Zentrumsabgeordnete Trimbom, eröffnete
die Debatte. Er begrüßte die Erweiterung des Kreises der versicherten Personen als
eine wesentliche Verbesserung.
Er empfahl eine Erhöhung der Rente auf l 00 % des bisherigen Arbeitsverdienstes
in Fällen besonderer Hilflosigkeit, für die er zwei Charakteristika hervorhob: einmal
den Umstand, daß absolut keine Aussicht mehr vorhanden sei für irgendwelche Arbeit und irgendwelchen Verdienst, und zweitens den Umstand, daß der betreffende
Verletzte sogar Pflege nötig habe, und zwar dauernd solcher Pflege bedürftig sei.
Die Vergrößerung der Schiedsgerichte sei im Interesse einer gleichmäßigeren und
von größeren Gesichtspunkten ausgehenden Rechtsprechung zu begrüßen. Für diese
Schiedsgerichte verlangte er die Bestellung von Vertrauensärzten. Für die Rentenfeststellung schlug er die Begutachtung der örtlichen Behörden für die Arbeiterversicherung, wie sie für die Invalidenversicherung eingeführt ist, vor. In die Erweiterung
der Aufgaben der Berufsgenossenschaften hätte Trimbom auch die Arbeitslosenversicherung einbezogen gewünscht und bedauert die Streichung der von der 1897er
Kommission vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erlaß nicht bloß von Unfallverhütungs-, sondern auch von Schutzvorschriften.
Der Redner der konservativen Partei, Freiherr von Richthofen-Damsdorf-'. hob
hervor, daß es wünschenswert sei, daß in den speziellen Unfallversicherungsgesetzen
alles zu finden sei, was den Versicherten interessiere. Er empfahl, sich möglichst an
die Beschlüsse der 1897er Kommission zu halten und damals erledigte Streitfragen
nicht wieder aufzurühren. Zu dem Gesetzentwurf über die Unfallversicherung der
Strafgefangenen gab er die dankenswerte Anregung. ob nicht auch für Geisteskranke
1

Die „Soziale Praxis" wurde seit 1897 von Dr. Ernst Francke herausgegeben und redigiert.
Vorausgegangen war die Übernahme der Wochenschrift durch eine Gesellschaftergruppe.
der u. a. Hans Freiherr von Berlepsch. Dr. Franz von Rottenburg. Richard Roesicke und
Franz Brandts angehörten.

2

Vgl. Nr. 91, Nr. 95-97, Nr. 107, Nr. 109.

Karl Freiherr von Richthofen-Damsdorf (1842- 1916 ). Oberregierungsrat a. D.. Rittergutsbesitzer in Kohlhöhe (Kreis Striegau). seit 1898 MdR (konservativ).
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in ähnlicher Weise gesorgt werden könne. Für die Kapitalabfindung solcher Unfallrenten, die 20 % nicht übersteigen, konnte er sich nicht erwärmen.
Auch der folgende Redner, Abgeordneter Roesicke. betonte, daß sich die verbündeten Regierungen zu seiner Genugtuung im großen und ganzen an die Beschlüsse
der mehrerwähnten Kommission gehalten haben. Er stimmt mit Trimborn darin
überein, daß man in der Kommission versuchen müsse, die für die Invalidenversicherung fakultativ zugelassenen Rentenstellen 4 in Anwendung zu bringen oder etwas
anderes an deren Stelle zu setzen, um einigermaßen den Zweck zu erreichen, der mit
diesem lokalen Unterbau für die Arbeiterversicherung erreicht werden sollte. Die
Verschmelzung der Versicherungen empfahl er nicht, da es für die Arbeiter viel
weniger darauf ankomme, daß die Organisationen, die Träger der Versicherung
einheitlich gestaltet werden, als vielmehr darauf, daß das Verfahren ein einheitliches,
klares und übersichtliches sei. Er kann den Arbeitern nicht übelnehmen, daß sich bei
ihnen gegen das jetzige, in der Novelle beibehaltene Rentenfeststellungsverfahren
ein gewisses Mißtrauen herausgebildet hat, und wies eingehend und überzeugend
nach, daß es etwas ganz Außergewöhnliches sei, wenn der Schuldner in der ersten
Instanz selbst feststelle, was er zu zahlen habe. Gelinge es nicht, in dieser Beziehung
eine Änderung herbeizuführen, so empfahl er eine Ausdehnung der Berufungsfrist
auf mindestens zwei oder lieber noch auf drei Monate. Des weiteren begrüßte auch
er die Ausdehnung der Versicherung auf häusliche und sonstige Dienste sowie auf
Passanten, d. h. solche Personen, die nicht im Betrieb beschäftigt sind, wenn sie eine
versicherungspflichtige Stätte besuchen.
Eingehend verbreitete sich Abgeordneter Roesicke über die Karenzzeit. Der
Kompromiß von 1897 befriedigt auch ihn nicht. 5 Herr Roesicke hat seinen prinzipiellen Standpunkt zu dieser Frage früher bereits selbst in diesen Blättern (Jahrg[ang] VII, Sp[alte] 369, 534 und 567) erschöpfend dargelegt. Außerdem erklärte er,
daß auf diese Frage keine Gewicht mehr zu legen sein dürfte, wenn bei der Krankenversicherung die Unterstützungspflicht der Krankenkassen von 13 auf 26 Wochen
erweitert und die Beiträge je zur Hälfte den Arbeitern und Unternehmern auferlegt
würden. Da auch von der Regierung, wie Staatssekretär Graf von Posadowsky mitteilte, eine solche Reform des Krankenversicherungsgesetzes angestrebt wird, dürfte
sich die leidige Frage der Karenzzeit auf diese Weise am ehesten aus der Weltschaffen lassen. Die Unfallverhütung hält Roesicke für das wichtigste bei dem ganzen
Gesetz und bedauert namentlich, daß in dieser Beziehung von den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften so wenig getan worden ist. Er ist dafür, daß die Berufsgenossenschaften nicht bloß zur Erlassung von Unfallverhütungsvorschriften
ermächtigt, sondern namentlich auch zu deren wirksamer Kontrollierung verpflichtet
werden und daß für die Fälle des Kompetenzkonflikts bzw. der Disharmonie der von
verschiedenen zuständigen Stellen erlassenen Vorschriften eine Instanz geschaffen
4

'

In das lnvalidenversicherungsgesetz vom 13.7.1899 war ein neuer Abschnitt Rentenstellen
eingefügt worden (§§ 79-86). Diese (fakultativen) lokalen Rentenstellen sollten eine Dezentralisation herbeiführen und insbesondere die Vorbereitung von Rentenanträgen verbessern.
Die XVII. Reichstagskommission hatte 1897 in erster Lesung eine Verkürzung der Karenzzeit von 13 auf vier Wochen beschlossen. In zweiter Lesung war dann beschlossen
worden, daß bei einer über 13 Wochen hinausgehenden Arbeitsunfähigkeit die Leistungen
nachträglich ab der vierten Wochen von den Berufsgenossenschaften zu übernehmen seien.
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wird, welche eine definitive Entscheidung treffen kann, was denn nun als Vorschrift
zu gelten hat und was nicht. Dagegen ist Redner ein entschiedener Gegner der Übertragung des Arbeitsnachweises an die Berufsgenossenschaften,6 da ihm die Parität
nicht hinlänglich gewahrt erscheint und er sich eine gedeihliche Wirksamkeit nur
von einem Arbeitsnachweis auf lokaler Basis versprechen kann.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Stadthagen. der die alte Haftpflichtgesetzgebung 7 als Grundlage seiner weitschweifigen Ausführungen machte, volle Entschädigung verlangte 8 und mit Emphase ausrief: ..Allerdings ist etwas durch die soziale
Gesetzgebung geschehen, sehr viel geschehen - das gebe ich unumwunden zu - sehr
viel, sehr viel - im Interesse der Unternehmer, sehr viel als Ausnahmegesetz gegen
die Arbeiter!", mußte sich vom Staatssekretär Grafen von Posadowsky sagen lassen.
daß er ein Ausnahmegesetz gegen die Unternehmer verlange. Noch gründlicher, aber
verdientermaßen führte ihn der nationalliberale Abgeordnete Dr. Paasche ab mit den
Worten: ,,Wenn nach 15jähriger angestrengter Arbeit aller bürgerlichen Parteien
diejenigen, zu deren Gunsten das Gesetz geschaffen ist, durch ihre vermeintlichen
Vertreter erklären lassen: ..Das sind alles Lumpereien. die gar keinen Wert haben. es
ist eine Schande, daß man diese Kulturrechte der Arbeiter nicht anerkennt - ja, meine Herren, was tun Sie dann? Die Lust, für die Arbeiter zu sorgen, werden sie den
bürgerlichen Parteien gewiß nicht mehren, aber sie stärken denjenigen das Rückgrat,
die sagen: Die Arbeiter, soweit sie von Sozialdemokraten geführt werden, sind doch
nicht zufriedenzustellen, weshalb immer neue Opfer bringen?"
Da von keiner Partei politische Momente bei der Diskussion geltend gemacht,
sondern allgemein anerkannt wurde, daß es sich durchweg um Zweckmäßigkeitsfragen handle, da ferner alle Parteien außer der sozialdemokratischen darin übereinstimmten, daß die Regierungsentwürfe einen Fortschritt unserer sozialpolitischen
Gesetzgebung zum Wohl der Arbeiter bedeuten, dürfte sich in der Kommission von
28 Mitgliedern (Vorsitzender Abgeordneter Roesicke), der der Entwurf überwiesen
wurde, auch eine Verständigung über die zahlreichen Einzelfragen, in denen die
Meinungen weit auseinandergehen, finden lassen. 9

6

7
8

9

Vgl. Nr. 115 Anm. 16.
Haftpflichtgesetz vom 7.6.1871 (RGBI, S. 207).
Nach dem Haftpflichtgesetz war vollständige Lohnfortzahlung möglich, während die
Unfallversicherung die Entschädigung auf zwei Drittel des Jahresarbeitsverdienstes beschränkte.
Die XXI. Reichstagskommission legte den vom Abgeordneten Trimborn verfaßten Bericht
am 27.4.1900 vor (RT-Drucksache Nr. 703).
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Nr.123
1900 Februar 13
Entschließung' der Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deutscher
Industrieller
Druck
[Ablehnende Stellungnahme zu den Novellen der Unfallversicherungsgesetze, die „überhastet" ausgearbeitet wurden; an der 13wöchigen Karenzzeit, der Organisation der Schiedsgerichte und dem Umlageverfahren soll festgehalten werden]
Der Zentralverband bedauert, daß die Reichsregierung dem Reichstag die Novellen zum Unfallversicherungsgesetz in einer Fassung vorgelegt hat, die „eine große
Anzahl der von der 1870er [recte: 1897er] Reichstagskommission gefaßten Beschlüsse2 übernimmt und davon absieht, noch bestehende Bedenken gegen dieselben
von neuem geltend zu machen", da sie seiner Meinung nach berechtigte Bedenken
stets von neuem geltend zu machen nicht unterlassen durfte.
Zu dieser großen Eile war beim gewerblichen Unfallversicherungsgesetz um so weniger Veranlassung, als sich dasselbe durchweg sehr gut bewährt hat. Nicht minder
bedauert der Zentralverband, daß der Reichstag die Novellen zum Unfallversicherungsgesetz, die selbst in den fachmännischen Kreisen ein längeres Studium erfordern,
schon zu einem Zeitpunkt beraten und einer Kommission überwiesen hat, als noch
keinerlei Meinungsäußerungen aus den beteiligten Kreisen der Landwirtschaft, der
Industrie und des Gewerbes vorliegen konnten. Der Zentralverband hält dies mit der
Bedeutung der vorliegenden Gesetzentwürfe für ganz unvereinbar, da er der Meinung
ist, daß ein derartiges Überhasten wichtigster sozialpolitischer Gesetze die verhängnisvollsten Folgen für unser wirtschaftliches Leben nach sich ziehen muß.
Was den Entwurf selbst anbelangt, so ist
I. der Zentralverband damit einverstanden, daß von einer Zusammenlegung der
drei Zweige der Arbeiterversicherung (Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung)

1

Die Entschließung wurde auf der vom stellvertretenden Vorsitzenden Hanns Jencke geleiteten Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deutscher Industrieller am 13.2.1900
in Berlin einstimmig angenommen. Vgl. Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des
Centralverbandes deutscher Industrieller, Nr. 86 vom Februar 1900, Berlin 1900, S.42103. Die hier dokumentierte Entschließung ist dort auf S. 111-115 abgedruckt.
Vorausgegangen waren Beratungen des Zentralverbands (Hanns Jencke, Geschäftsführer
Henry Axel Bueck) mit dem Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen (,,Langnamverein"), der Nordwestlichen Gruppe des
Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, des Vereins der Industriellen des Regierungsbezirks Köln, des Berg- und Hüttenmännischen Vereins Siegen, des Vereins der Märkischen
Kleineisenindustrie Hagen und des Vereins für die Berg- und Hüttenmännischen Interessen
im Aachener Bezirk. Auf der Delegiertenversammlung wurde die Entschließung von dem
Geschäftsführer des „Langnamvereins" und der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller in Düsseldorf Dr. Wilhelm Beumer eingebracht und begründet.
Vgl. Nr. 91, Nr. 95-97, Nr. 107, Nr. 109.
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ebenso abgesehen worden ist wie von Ausdehnung der Unfallversicherung auf das
gesamte Handwerk, Klein- und Handelsgewerbe.
II. Er begrüßt es mit Befriedigung, daß die Befugnisse des Reichsversicherungsamts als Rekursinstanz ungeschmälert fortbestehen sollen.
Der Zentralverband hält jedoch an seinem bisherigen Standpunkt fest. daß auch
die sonstige Kompetenz des Reichsversicherungsamts in keiner Richtung abgeschwächt werde, ganz besonders nicht an die Landeszentralbehörden übertragen
werden dürfe, deren Fühlung mit dem Unfallversicherungswesen und den Berufsgenossenschaften bisher äußerst gering gewesen ist. Dagegen hält der Zentralverband
diejenigen neuen Bestimmungen der §§ 23 und 76, nach welchen das Reichsversicherungsamt die Vorschriften für Anstellung der Geschäftsführer und deren Geschäftskreis sowie über die Rechnungs- und Kassenführung zu erlassen hat, für
überaus bedenklich, weil er durch diese neuen Bestimmungen die Selbstverwaltung
der Berufsgenossenschaften für gefährdet erachtet. 3
III. Das Festhalten an der l 3wöchentlichen Karenzzeit erachtet der Zentralverband für unbedingt notwendig; sie gehört zu den Grundbedingungen für das Unfallversicherungsgesetz.
IV. Der Zentralverband erkennt an, daß durch eine Reihe von Bestimmungen in
dem Entwurf eine gerechtere Normierung der Leistungen bzw. eine Vereinfachung der
Verwaltung bezweckt wird; er erhebt jedoch Einspruch gegen Erschwernisse, die er
besonders darin erblickt, daß Unfallverletzte nur mit ihrer Zustimmung in andere Heilanstalten übergeführt werden dürfen (5 c Abs. 3); Genossenschaften außer der Mitteilung an den zum Empfang der Entschädigung Berechtigten auch der unteren Verwaltungsbehörde des Wohnsitzes desselben über die dem Berechtigten zustehenden Bezüge Mitteilung zu machen haben(§ 64); in derselben Berufsgenossenschaft eine örtliche
Spaltung hinsichtlich der Bemessung der für die anzulegenden Fonds vorgeschriebenen Sicherheit nach der verschiedenen Auffassung der einzelnen Bundesstaaten über
den Begriff der Mündelsicherheit der Anlagepapiere eintreten soll (§ 76 a).
V. Die Vermehrung der Leistungen der Unfallversicherung, soweit sie, der Billigkeit entsprechend, bestimmt ist, anerkannte Härten zu beseitigen und Lücken
auszufüllen, erkennt der Zentralverband an; erhebt jedoch Widerspruch gegen die
mit einer starken Belastung der Berufsgenossenschaften verbundene allgemeine
Erhöhung der Kinderrenten von 15 auf 20 % (§ 6 a).
Zu einer größeren Leistung würde auch die Bestimmung führen, daß an die Stelle
der von den Zentralpostbehörden zu leistenden Auslagen Teilzahlungen von den
Berufsgenossenschaften erhoben werden können. Hierin erblickt der Zentralverband
eine Minderung der Leistung des Reichs für die Arbeiterversicherung, gegen die er
Einspruch erhebt.
VI. Gegen mehrere Bestimmungen des Entwurfs, welche es den Berufsgenossenschaften freistellen, ihre Leistungen in einzelnen Fällen nach ihrem freien Ermessen
über die gesetzlichen Beträge hinaus zu erhöhen, hat der Zentralverband Bedenken.
Derselbe ist der Ansicht, daß keine Berufsgenossenschaft im Einzelfall über die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen hinausgehen kann, ohne sich der wirksamen Berufung der Beteiligten in allen gleichgearteten Fällen auszusetzen. Damit aber würden im
Dieser Satz wurde von der Delegiertenversammlung auf Antrag des Direktoriumsmitglieds
des Zentralverbands und Vorsitzenden des Direktoriums des Vereins der Deutschen Zukkerindustrie Gustav König in die Entschließung aufgenommen.
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Sinne des Gesetzes freiwillige Mehrleistungen zu obligatorischen werden. Zudem
würden Berufsgenossenschaften, die sich streng auf Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen beschränken, bald den Gegenstand gehässiger Angriffe bilden.
Zu Bestimmungen der hier in Rede stehenden Art rechnet der Zentr-.Jverband insbesondere die des § 5 a letzter Absatz, betreffend die Erhöhung einer zuerkannten Teilrente auf den Betrag der Vollrente bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit.
VII. Gegen die Bestimmungen in den §§ 65 und 65 b, welche die Fristen für die
Herabsetzung einer Rente nach der ersten Rentenfestsetzung anderweitig regeln, hat
der Zentralverband ernste Bedenken, im besonderen auch deshalb, weil durch sie die
Genossenschaftsvorstände als erste Instanz ausgeschaltet werden, was er als völlig
unzulässig ansieht.
VIII. Der Zentralverband hält bezüglich der Schiedsgerichte an seinem früheren
Standpunkt fest, da deren bisherige Organisation sich bewährt hat. Die territorialen
Schiedsgerichte gewähren nicht die Sicherheit, daß der Unfallhergang und die Folgen des Unfalls von sachverständigen Beisitzern beurteilt werden, und sie bedeuten
einen Einbruch in die berufsgenossenschaftliche Organisation der Unfallversicherung überhaupt. Die Befugnis, im Fall der Zuwendung einer 20 % der Vollrente
nicht übersteigenden Rente dem Unfallverletzten eine einmalige Abfindung zu gewähren, wird größtenteils wertlos durch die Bestimmung des § 67, nach welchem
gegen die Feststellung der Abfindungssumme die Berufung an das Schiedsgericht
und dessen endgültige Entscheidung vorbehalten wird, da ein solcher Eingriff des
Schiedsgerichts die Abfindung des Unfallverletzten in vielen Fällen zuungunsten des
Versicherten hintanhalten wird. 4
IX. Von den eine Erweiterung der berufsgenossenschaftlichen Tätigkeit wahlweise ermöglichenden Bestimmungen begrüßt der Zentralverband entsprechend seinem
bereits früher dargelegten Standpunkt diejenigen, welche die fakultative Haftpflichtversicherung betreffen, lehnt aber die Einrichtung der paritätischen Arbeitsnachweise ab, da er grundsätzlich den Berufsgenossenschaften weitere, mit dem Zweck des
Unfallversicherungsgesetzes nicht zusammenhängende Aufgaben nicht überweisen
kann, ohne den Bestand der berufsgenossenschaftlichen Organisation überhaupt zu
gefährden.
X. Gegen den in der Kommission des Reichstags gestellten Antrag, bei Aufbringung der Mittel für die Unfallversicherung das Umlageverfahren durch das Kapitaldeckungsverfahren zu ersetzen,5 erhebt der Zentralverband, wie er es s[einer]z[eit]
bei Einfügung dieses Systems in das Invalidenversicherungsgesetz getan hat, entschieden Widerspruch.
Die Kapitaldeckung bei der Invalidenversicherung hat dem Gewerbe ohne Not
gewaltige Kapitalien entzogen; dieser Vorgang würde sich bei Einführung dieses
Verfahrens in die Unfallversicherung wiederholen. Dadurch würde in noch weiterem
Umfang als bisher die Mehrung und Stärkung der produktiven Kräfte des Volks, in
welcher der Zentralverband die größte Sicherheit für die Leistungen zum Zweck der
Arbeiterversicherung erblickt, hintangehalten werden.
4

Dieser Satz wurde auf Antrag des stellvertretenden Vorstandsmitglieds beim GeorgsMarien-Verein und Sekretärs der Handelskammer Osnabrück Franz Stumpf in die Entschließung aufgenommen.
Dies war in der XXI. Kommission erfolglos von den Abgeordneten Reinhart Schmidt und
Otto Fischbeck (beide Deutsche Freisinnige Volkspartei) beantragt worden. Vgl. Nr. 124.
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Ohne auf die weiteren schwerwiegenden Gründe hier näher einzugehen, die gegen die Einführung des Kapitaldeckungsverfahrens bei der auf reichsgesetzlicher
Grundlage beruhenden Arbeiterversicherung anzuführen wären, ist der Zentralverband der Ansicht, daß auf diesem Gebiet jede Zeit für die Deckung ihrer Bedürfnisse
zu sorgen hat, ein Grundsatz, den auch der Staat im allgemeinen bei der Deckung
seines Bedarfs befolgt.
Der Zentralverband fordert daher entschieden, daß in der bisherigen bewährten
Autbringung der Mittel für die Unfallversicherung auf dem Weg des Umlageverfahrens nichts geändert werde.
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Die Stellung der Berufsgenossenschaften zur Unfallversicherungsnovelle

Druck
[Bericht über den außerordentlichen Berufsgenossenschaftstag: an der l3wöchigen Karenzzeit
und den berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichten soll festgehalten werden; keine Änderung
der Kompetenzen des Reichsversicherungsamts; das Umlageverfahren soll beibehalten werden]

Am 8. d. M. trat in Berlin ein außerordentlicher Berufsgenossenschaftstag zusammen, um die dem Reichstag zur Beschlußfassung vorliegende Novelle zum Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz einer Beratung zu unterziehen. Der Beratung wurden die Beschlüsse des geschäftsführenden Ausschusses zugrunde gelegt.' Daraus
schon erhellte, daß die Stimmung in den Kreisen des geschäftsführenden Ausschusses dem Entwurf der Regierung gegenüber günstiger war, als man es nach der Stellungnahme zu den Beschlüssen der 1897er Reichstagskommission,2 die bekanntlich in
dem Entwurf zum großen Teil Aufnahme gefunden haben, erwarten konnte. Das gleiche kann auch von dem Berufsgenossenschaftstag selbst, der unseres Wissens von den
65 gewerblichen Berufsgenossenschaften 45 umfaßt, gesagt werden. Allerdings hat
sich der Berufsgenossenschaftstag auch diesmal sowohl gegen die Herabsetzung der
Karenzzeit und gegen die Feststellung der Entschädigung durch unparteiische Organe
wie auch gegen die territorialen Schiedsgerichte ausgesprochen. Aber in der Frage der
Karenzzeit stehen leider auch die verbündeten Regierungen auf demselben Standpunkt,
so daß es zu der auch unsererseits aus rechtlichen und praktischen Gründen von jeher
befürworteten Herabsetzung diesmal schwerlich kommen wird. Ebenso zweifelhaft
erscheint es, ob der vom Staatssekretär des Innern bei der Beratung der lnvalidenversicherungsnovelle so warm befürwortete neue „Unterbau" für die Unfallversicherung
auch nur fakultativ in Anwendung kommen wird, da die Regierung in dieser Beziehung vor dem Widerspruch der Konservativen und der freisinnigen Volkspartei
1

Vgl. Beschlüsse und Abänderungsanträge auf dem a.o. Berufsgenossenschaftstag vom 8.
und 9.2.1900 (Druck: BArch R 89 Nr.788, n. fol.).
Vgl. Nr. 91, Nr. 95-97, Nr. 107, Nr. 109.
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offenkundig die Segel gestrichen hat. Dagegen ist zu erwarten, daß die örtlichen
Schiedsgerichte zur Einführung gelangen, und es wird somit wenigstens in bezug auf
die Rechtsprechung ein einheitlicher Boden für die beiden Versicherungsarten geschaffen werden. Das Bewußtsein, daß hier mit einer Tatsache zu rechnen ist, brachte es wohl mit sich, daß auch auf dem Berufsgenossenschaftstag für die beruflichen
Schiedsgerichte nicht mehr so lebhaft gekämpft wurde wie früher.
Gegen die vielfachen materiellen Vorteile, die den Versicherten und ihren Angehörigen aus den Bestimmungen des Gesetzentwurfs und den bis jetzt bekanntgewordenen Beschlüssen der Reichstagskommission erwachsen werden, trat nur vereinzelter Widerspruch hervor. Zu ablehnenden Beschlüssen in dieser Beziehung ist es
überhaupt nicht gekommen. Ohne eine weitere Ausdehnung der Rechte der Versicherten an sich zu bekämpfen, wurde von einigen Rednern Widerspruch erhoben
gegen die vielen fakultativen Bestimmungen in dem Gesetzentwurf. Und in der Tat,
man kann darüber streiten, ob es richtig ist, in einem Gesetz, daß die Rechte der
Arbeiter sicherstellen soll, den Berufsgenossenschaften, also den Verpflichteten, zu
gestatten, über das gesetzlich vorgeschriebene Maß nach eigenem Ermessen hinauszugehen. Dadurch kann, wie anerkannt werden muß, eine ungleiche und willkürliche
Behandlung Platz greifen. Diesem mit Recht hervorgehobenen Bedenken hat aber
der Berufsgenossenschaftstag nicht Rechnung getragen, denn gerade bei dem höchst
wichtigen und unseres Wissens in der Reichstagskommission einstimmig angenommenen Antrag Trimborn, wonach die Rente eines Verletzten bis auf l 00 % erhöht
werden muß, wenn er „nicht nur dauernd völlig erwerbsunfähig, sondern auch völlig
hilflos" ist, hat der Berufsgenossenschaftstag die verpflichtende durch eine fakultative Bestimmung zu ersetzen beschlossen. Noch eine zweite derartige Bestimmung hat
Annahme gefunden, daß es nämlich den Genossenschaften gestattet sein soll, ,.zum
Zweck der allmählichen Gewöhnung an eine erwerbende Tätigkeit die Teilrente bis
zum Betrag der Vollrente vorübergehend zu erhöhen". Wir glauben allerdings, daß,
wenn man sich überhaupt auf den Boden solcher fakultativen Bestimmungen stellen
will, gerade eine solche Bestimmung im Interesse der Verletzten befürwortet werden
muß. Arbeiterfreundliche Beschlüsse sind auch die, welche sich auf die Abfindung
der Ausländer und derjenigen Inländer beziehen, die ihren Wohnsitz im Deutschen
Reich aufgegeben haben. Der Berufsgenossenschaftstag hat ausführlich anerkannt,
daß die von der Regierung vorgeschlagenen Bestimmungen Härten enthalten, die
seiner Meinung nach ungerechtfertigt sind.
Der Berufsgenossenschaftstag hat ferner versucht, den Leistungen auf dem Gebiet
der Unfallverhütung einen besseren Fortgang zu verschaffen, indem er in § 82 des
Gesetzes eine Bestimmung einfügen will, wonach die Berufsgenossenschaften verpflichtet sein sollen, ,.für die Durchführung der erlassenen Unfallverhütungsvorschriften Sorge zu tragen". In einer solchen Bestimmung würde allerdings gegenüber
dem jetzigen Zustand, der die Tätigkeit auf dem Gebiet der Unfallverhütung lediglich in das Belieben der Berufsgenossenschaften stellt, ein Fortschritt zu erblicken
sein. Es fragt sich aber, ob man nicht noch einen Schritt weiter gehen kann und muß,
um sowohl zum Nutzen der Arbeiter wie der Arbeitgeber selbst eine Verminderung
der Unfälle herbeizuführen. Diesen Schritt erblicken wir in einer Bestimmung, wonach die Berufsgenossenschaften auch zum Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften
und zur regelrechten Revision der Betriebe verpflichtet werden. Im übrigen geben
wir den Vertretern der Berufsgenossenschaften recht, wenn sie es beklagen, daß
durch die verschiedenen Behörden. welche Unfallverhütungsvorschriften erlassen
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können, vielfach widersprechende Vorschriften zustande kommen, und wir halten
daher die Forderung durchaus berechtigt, daß eine Instanz zur Beseitigung derartiger
Widersprüche geschaffen werde. Dagegen halten wir es nicht für gerechtfertigt,
wenn die in Rede stehenden Organe beanspruchen, daß ihren Angestellten die Funktionen der Gewerbeaufsichtsbeamten, soweit es sich um die Verhütung von Unfällen
handelt, übertragen werden kann. Nein. mögen die Beauftragten der Berufsgenossenschaften noch so tüchtig und sachverständig sein, es sind und bleiben Angestellte
des Unternehmertums, und man darf sie daher nicht an die Stelle der staatlichen
Organe setzen, wo es sich um den Schutz der Arbeiter gegen die ihnen in den gewerblichen Betrieben drohenden Gefahren für Leben und Gesundheit handelt. Es
würde zu weit führen, wenn wir den Unterschied zwischen der allgemeinen Betriebsgefahr und der besonderen beim Betrieb von Dampfkesseln einer näheren Prüfung unterziehen wollten. Nur so viel sei bemerkt, daß eine regelrechte Kesselrevision viel mehr im Interesse der Unternehmer selbst liegt als die Revisionen, welche
zur Durchführung allgemeiner Unfallverhütungsvorschriften erforderlich sind. Schon
aus diesem Grund ist die Bezugnahme darauf, daß auch den Kesselrevisionsvereinen
staatliche Funktionen übertragen seien, nicht gerechtfertigt. Der Staat darf unseres
Erachtens weder von dem Recht noch von der Pflicht, selbst für die Verminderung
der Unfallgefahr einzutreten, entbunden werden.
Erfreulich ist es ferner, daß die Vertreter der Berufsgenossenschaften sich sowohl
gegen die anderweitige Organisation des Reichsversicherungsamts wie auch dagegen
ausgesprochen haben, daß es dem letzteren gestattet sein soll, ohne öffentliche Verhandlung, also hinter verschlossenen Türen, über Rekurse zu entscheiden, die „sich
als offenbar ungerechtfertigt darstellen". Denn diese Bestimmung, gegen welche die
Versicherten bereits mit Recht entschieden Stellung genommen haben, ist so dehnbar, daß sie als ein überaus bedenkliches Novum in der Rechtsprechung bezeichnet
werden muß; dies um so mehr, wenn das, was der Herr Staatssekretär Graf von Posadowsky am 22. Januar c[ur]r[entis] zugunsten dieses Vorschlags sagte, richtig
wäre, wenn nämlich von dieser Bestimmung der dritte Teil aller Rekurse betroffen
würde. Dieser Hinweis genügt, um zu zeigen, wie dehnbar eine solche Bestimmung
ist; denn niemand wird glauben, daß von den 15 000 Rekursen, welche das Reichsversicherungsamt jährlich zu erledigen hat. in der Tat 5 000 „als offenbar ungerechtfertigt" zu bezeichnen sind.
Sehr entschieden sprach sich der Berufsgenossenschaftstag gegen die Bestimmung in § 70 a des Entwurfs aus, die darauf hinausläuft, daß die Berufsgenossenschaften bei der Postverwaltung, die bisher die fälligen Renten verauslagt hat, einen
dem jährlichen Bedarf entsprechenden Betriebsfonds hinterlegen sollen, der sich auf
nahezu 80 Millionen Mark belaufen und die regelmäßige Umlage des nächsten Jahrs
mehr als verdoppeln, der Post aber zugleich einen erheblichen zinsfreien Fonds zuführen würde.
Eine interessante Auseinandersetzung verursachte am zweiten Tag der Verhandlungen der in der Reichstagskommission für die Unfallversicherungsgesetze von den
Abgeordneten Schrnidt3 (Elberfeld) und Fischbeck4 zu § 10 des Gesetzes eingebrachte
3

Reinhart Schmidt (1838-1909), Briefkuvertfabrikbesitzer in Elberfeld, seit 1887 (wieder)

MdR (Deutsche Freisinnige Volkspartei).
4

Otto Fischbeck (1865-1939), Sekretär der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft in
Berlin, seit 1895 MdR (Deutsche Freisinnige Volkspartei).
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Antrag, anstelle des Umlageverfahrens das Kapitaldeckungsverfahren einzuführen.
Abg[eordneter] Schmidt hatte sich auf dem Berufsgenossenschaftstag persönlich eingefunden, um seinen Antrag zu begründen. Diese Gründe bestehen in der Hauptsache
darin, daß das bisherige Umlageverfahren, das nur den jährlichen Bedarf deckt. die
Erfüllung entstandener Verpflichtungen auf spätere Jahre verschiebt und somit die
Gegenwart zuungunsten der Zukunft entlastet. Daher käme es, daß die Lasten in 3040 Jahren eine fast unerschwingliche Höhe erreichen würden. Bei Einführung des
Kapitaldeckungsverfahrens müßten zwar in den nächsten Jahren erheblich höhere
Beiträge gezahlt werden, vom Jahr 1908 oder 1909 ab würden sie aber gleich bleiben.
Während der Beitrag sich jetzt per Kopf der Versicherten auf 8,68 M. im Durchschnitt
belaufe und bei Einführung des Kapitaldeckungsverfahrens eine allerdings sofortige
Steigerung auf 13,64 M. erfordere, würde derselbe bei dem Umlageverfahren bis zum
Beharrungszustand, also im Jahr 1959, auf 20 M. steigen müssen. Herr Schmidt hielt
die daraus hervorgehende Belastung der Zukunft für unrichtig und gefahrvoll und
vermißte zugleich eine genügende Sicherheit für vorkommende Krisen.
Abg. Roesicke als Vertreter der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft
(zugleich Ehrenmitglied des Verbands der Berufsgenossenschaften), trat dem Abg.
Schmidt in dieser Frage entgegen. Er gab zu, daß auch er im Jahre 1884 bei Erlaß
des Gesetzes für das Kapitaldeckungsverfahren eingetreten sei und daß auch heute
noch von theoretischen Gesichtspunkten aus dieses Verfahren als das richtigere
bezeichnet werden könne. Dagegen sprach er sich sehr entschieden gegen dessen
jetzige Einführung aus, nachdem die Praxis erwiesen habe, daß die Bedenken, die
man im Jahre 1884 gehabt, und Neues habe auch der Abg. Schmidt nicht vorzubringen vermocht. in Wirklichkeit nicht berechtigt waren. So habe sich nicht erwiesen,
daß einzelne Gewerbe außerstande seien, die ihnen auferlegten Lasten zu tragen
beziehungsweise daß die durch das Umlageverfahren herbeigeführte zunehmende
Belastung sie in ihrer Existenz bedrohe. Auch seien die Bedenken in bezug auf die
Sicherheit für die Erfüllung der zukünftigen Verpflichtungen nicht berechtigt. Wenn
es je zu Krisen käme, die große Gewerbe zum Ruin führen, so würde davon doch
nicht ein einzelnes Gewerbe, vielmehr würden alle mehr oder minder und auch der
Staat selbst betroffen werden. Für solche Zeiten absolute Sicherheit zu gewähren, sei
gar nicht möglich, denn wenn man auch noch soviel Kapital ansammeln wollte,
würde auch dieses in Mitleidenschaft gezogen werden können. Das Umlageverfahren habe wesentlich zur leichteren Durchführung des Gesetzes beigetragen, indem
die Industrie sich auf die allmählich steigenden Bedürfnisse einrichten konnte. Bei
Beibehaltung des Umlageverfahrens würde sie auch in Zukunft sich mit den steigenden Lasten um so mehr zurechtfinden können, als die Steigerung eine ganz allmähliche sei. Da berechtigte Besorgnisse für jetzt nicht vorliegen, könne er es nicht für
richtig halten, der Industrie eine so große und plötzliche Mehrbelastung aufzuerlegen, die noch dadurch erhöht werde, daß Hunderte von Millionen dem gewerblichen
Verkehr entzogen werden müßten. Wenn auch die Beiträge der kleinen Unternehmer
nicht so große seien, daß eine Erhöhung um 21' für den einzelnen als eine Kapitalentziehung gelten könne, so würden doch gerade diese kleinen Unternehmer die
plötzliche Mehrbelastung um so schwerer empfinden, als sie kein Mittel besäßen, sie
auf andere abzuwälzen. Im übrigen sei die Zeit noch viel zu kurz, um die endgiiltige
Belastung der Industrie voraussagen zu können. Auch die aus den vom Reichsamt
des Innern aufgestellten Berechnungen hergeleiteten Schlüsse könnten nicht als
unanfechtbar hingestellt werden.
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Das letztere wurde von mehreren Rednern, namentlich von dem Vertreter der
Tiefbau-Berufsgenossenschaft, bei der das Kapitaldeckungsverfahren von Anfang an
eingeführt ist, vollauf bestätigt. Der Berufsgenossenschaftstag sprach sich schließlich mit allen gegen eine Stimme gegen den Vorschlag des Abg. Schmidt aus. Dagegen fand ein anderer Vorschlag aus der Mine der Versammlung. den Reservefonds.
der jetzt 140 Millionen Mark umfaßt, noch weiter zu dotieren. nicht nur bei dem
Abg. Roesicke, sondern auch bei anderen Vertretern der Berufsgenossenschaften
Anklang.
Wir übergehen die sonstigen minder wichtigen Beschlüsse und wollen nur noch
hervorheben, daß auch die in dem Entwurf der verbündeten Regierungen zugunsten
der Rentenempfänger abgeänderte Fassung des § 65. betreffend die „Veränderung
der Verhältnisse", keinen nennenswerten Widerspruch hervorrief.
Man wird den Vertretern der Berufsgenossenschaften die Anerkennung nicht versagen können, daß sie von einer einseitigen Parteinahme für die eigenen Interessen
abgesehen und sich einer sachlichen Prüfung der Vorlage befleißigt haben.
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Druck
[Bericht über die zweite Lesung: Sozialdemokratische Anträge verzögern den Fortgang der
Beratungen]

Von den dem Reichstag vorliegenden Unfallgesetzentwürfen ist in der letzten
Woche der weitaus größte Teil in zweiter Lesung durchberaten worden: das Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz, das sogenannte Mantelgesetz, das Unfallversicherungsgesetz für Land- und Forstwirtschaft sowie das Bau-Unfallversicherungsgesetz.1 Bei Schluß des Blattes wurde die Seeunfallversicherung in Angriff genommen, als letztes in der langen Reihe steht das Gesetz über die Unfallversicherung der
Gefangenen. Der anfangs sehr schleppende Gang der Verhandlungen wurde allmählich entschiedener. Die Regierung und die große Mehrheit des Reichstags wünschten
die möglichst rasche Verabschiedung der Gesetzesvorlagen, die ja in der Kommission bereits sorgfältig vorberaten worden sind. Die Sozialdemokraten hatten aber fast
alle ihre Anträge aus der Kommission auch im Plenum wieder eingebracht und begründeten diese häufig in sehr eingehender, meist agitatorischer Weise. Da auch
noch von anderer Seite, insbesondere vom Freiherrn v. Stumm und den Agrariern,
Abänderungsanträge eingebracht wurden, verging viel Zeit. Ob dieser Verhandlungsart ist es mehrfach zwischen den Sozialdemokraten und den Abgeordneten Roe1

Die zweite Lesung der Unfallversicherungsgesetze beanspruchte elf Reichstagssitzungen.
die zwischen dem 2. und 15.5.1900 stattfanden (Sten.Ber. RT 10. LP 1. Session 1898/1900.
S. 5210-5531). Fassung nach zweiter Lesung: RT-Drucksache Nr. 773.
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sicke und Dr. Hitze zu scharfen Zusammenstößen gekommen. Besonders der letztere
beschwerte sich über die langen und zwecklosen Reden der Sozialdemokraten, die
geradezu das Zustandekommen der Reform gefährdeten. Die Sozialdemokraten wüßten ja selbst, daß zur Zeit nichts mehr zu erreichen sein. Eingestandenermaßen sei es
ihnen aber hauptsätzlich um die Agitation zu tun. Die Sozialdemokraten protestierten
natürlich heftig gegen diese ,,Zensur". Sie würden reden und beantragen, was sie
wollten. Es kann zugegeben werden, daß ihre Anträge zumeist sachlicher Art waren,
aber kürzer und weniger agitatorisch hätten sie ihre Reden im Interesse der Sache
wohl einrichten können. Hat doch die zweite Beratung des Gewerbe-Unfallgesetzes
allein nahezu sieben Sitzungen in Anspruch genommen. Daß die Gesetze Verbesserungen bringen, vermögen die Sozialdemokraten ja selbst nicht zu leugnen.
Bei dem Gewerbe-Unfallgesetz traten die Sozialdemokraten vor allem für eine
regere Heranziehung von Arbeitervertretern bei der Festsetzung der Unfallrenten
sowie beim Erlaß und bei der Überwachung der Unfallverhütungsvorschriften ein.
Grundsätzlich sprach sich auch der Abgeordnete Dr. Hitze für stärkere Mitwirkung
der Arbeiter bei der Durchführung der Unfallversicherung aus, aber die Regierung
sei zur Zeit leider dafür nicht zu haben. In gewissem Sinn befreundete sich Dr. Hitze
auch mit dem ursprünglich von den Sozialdemokraten vertretenen Gedanken, die
Feststellung der Entschädigung in erster Instanz den Schiedsgerichten zu übertragen.
Andererseits erblickte der Abgeordnete Freiherr v. Stumm in der Mitwirkung der
unteren Verwaltungsbehörden bei Feststellung der Entschädigung eine „Bevormundung" der Berufsgenossenschaften, ein „Grab der Selbstverwaltung" dieser Genossenschaften. Er drohte für den Fall der Annahme dieser Bestimmung mit der Niederlegung des Vorsitzes in der von ihm vertretenen Berufsgenossenschaft, einem Amt,
welches er 16 Jahre verwalte. 2 Die Sozialdemokraten wieder führten zur Begründung
der von ihnen vorgeschlagenen Mitwirkung der Arbeiter bei der Festsetzung der
Entschädigung an, daß sie sowohl mit den unteren Verwaltungsbehörden wie mit
den Vertrauensärzten der Berufsgenossenschaften schlechte Erfahrungen gemacht
hätten. Schließlich wurde gemäß einem Antrag Stumm beschlossen, daß vor der
Festsetzung der Entschädigung in jedem Fall der behandelnde Arzt zu hören sei.
Stehe der behandelnde Arzt in einem Vertragsverhältnis zu der Berufsgenossenschaft, so sei auf Antrag ein anderer Arzt zu hören. Bei dieser Gelegenheit vertrat
Staatssekretär Graf Posadowsky den Standpunkt, daß der Arzt bei seinen Zeugnissen
in Unfallsachen sich wesentlich an die „physiologischen Folgen" des Unfalls zu
halten habe und die Bestimmung des Grads der dadurch hervorgerufenen Erwerbsunfähigkeit besser durch praktisch im Beruf tätige Männer erfolge. Mit dieser Anschauung ist die „Berl[iner] Klin[ische] Wochenschrift" einverstanden, weil die im
ärztlichen Attest jetzt geforderten Angaben über den Grad der Erwerbsunfähigkeit
dem Sachverständnis des Arztes Zumutungen stellten, die er ohne genaueste Kenntnis der Beschäftigungsart schlechterdings nicht besitzen könne. 3
Die Sozialdemokraten verlangten eine Mitwirkung der Arbeiter und der Krankenkassen auch bei der Festsetzung und der Überwachung der Unfallverhütungsvorschriften und verwiesen auf die Zunahme der Unfälle, die vielfach auf die Fahrlässigkeit der Unternehmer und die ungenügende Kontrolle durch die Beauftragten der
Stumm war seit 1885 Vorsitzender der Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft.
Tagesgeschichtliche Notizen, in: Berliner Klinische Wochenschrift 37 (1900), Nr. 20 vom
14.5.1900, S.447f.
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Berufsgenossenschaften zurückzuführen sei. Bei der Wahl dieser Beauftragten sollten die Arbeiter auch beteiligt sein. In einer Konferenz im Reichsamt des Innern sei
ausdrücklich bedauert worden, daß nicht mehr zur Überwachung der Betriebe geschehe. Fahrlässige Unternehmer etc. müßten mit einer Buße bis zu 6000 M. bestraft
werden. Dazu entschloß man sich nun nicht, wohl aber wurde festgesetzt die Haftung des fahrlässigen Unternehmers für alle Aufwendungen. die infolge eines Unfalls aufgrund der Unfall- oder Krankenversicherung von Genossenschaften. Gemeinden, Armenverbänden, Krankenkassen etc. gemacht worden sind. Dies dürfte
nicht ohne günstige Rückwirkung auf die Unfallverhütung bleiben.
Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt auf Anweisung der Genossenschaftsvorstände durch die Postämter. Die Postverwaltung schießt die angewiesenen
Beträge vor und liquidiert sie nach Ablauf eines jeden Rechnungsjahrs ohne Berechnung von Zinsen. Diese Bestimmung wurde s[einer)z[eit] nach Ablehnung des ursprünglich vorgesehenen Reichszuschusses in das Unfallversicherungsgesetz aufgenommen. Inzwischen hat sich ergeben, daß durch diese Postvorschüsse die Betriebsmittel des Reichs große Einbuße erleiden. Infolgedessen enthielt die Regierungsvorlage eine Bestimmung, nach welcher die Zentralbehörden berechtigt sein sollten, von
jeder Berufsgenossenschaft einen Betriebsfonds, der die für die Genossenschaft im
laufenden Rechnungsjahr voraussichtlich auszuzahlenden Beträge nicht übersteigen
dürfe, einzuziehen. Die Kommission hat diese Bestimmung gestrichen. Im Plenum
wurde sie von den Sozialdemokraten wiederaufgenommen, weil keine Veranlassung
vorliege, den Unternehmern, welche gesetzlich die Last der Versicherung zu tragen
hätten, derartige „Liebesgaben" zu geben. Mindestens dürften die Vorschüsse nicht
zinslos gegeben werden. Obgleich auch Staatssekretär Graf Posadowsky ebenfalls
im Interesse der Steigerung der Betriebsmittel der Reichskasse für Wiederherstellung
der Regierungsvorlage eintrat, blieb es doch bei der Streichung, weil die Berufsgenossenschaften seit 16 Jahren sich auf die Vorschüsse eingerichtet hätten.
Auch die s. Z. lebhaft erörterte Frage, ob Umlage- oder Kapitaldeckungsverfahren.
kam wieder zur Sprache. Zur Deckung der Unfallrentenverpflichtung besteht z[ur]
Z[eit] das Umlageverfahren. Da von Jahr zu Jahr neue Renten bewilligt werden, und
zwar in alljährlich steigender Zahl, daneben aber die in früheren Jahren bewilligten
Renten weiterlaufen, ist es erklärlich, daß, solange die Zugänge und Abgänge an Renten sich nicht ausgleichen, durch das Auflaufen der Renten die Umlagen von Jahr zu
Jahr steigen. Um einer Unerträglichkeit der Lasten vorzubeugen, ist nun beschlossen
worden, allmählich zum Kapitaldeckungsverfahren überzugehen. Der Reservefonds
der Berufsgenossenschaften soll durch Zuschläge zu den Umlagen wesentlich verstärkt und so ein Kapital geschaffen werden, das später als Grundstock für die Kapitaldeckung dienen kann. Selbst die Freunde des Kapitaldeckungsverfahrens halten
den jetzigen Moment nicht für geeignet, sofort zu diesem Modus überzugehen.
Die zweite Beratung des sogenannten Mantelgesetzes, das die allgemeinen Bestimmungen über die Berufsgenossenschaften, Schiedsgerichte und das Reichsversicherungsamt enthält, die für alle Unfallversicherungsgesetze gelten, wurde in einer
Sitzung erledigt. Die besonderen Schiedsgerichte für die Unfallversicherung sollen
wegfallen und ihre Befugnisse auf die aufgrund des lnvalidenversicherungsgesetzes
errichteten territorialen Schiedsgerichte übergehen, die künftig Schiedsgerichte für
Arbeiterversicherung heißen sollen. Die Sozialdemokraten befürworteten Übertragung der Entscheidung von Streitigkeiten über Unfallentschädigungen an besondere
Kammern der Gewerbegerichte bzw. an nach Art der Gewerbegerichte zu errichten-
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de landwirtschaftliche Schöffengerichte, damit die Gewerbegerichte, zu denen die
Arbeiter Vertrauen hätten. weiter ausgebaut würden. Sie drangen aber damit nicht
durch.
Eine von der Kommission neu eingefügte Bestimmung, wonach das Schiedsgericht zu Beginn eines jeden Geschäftsjahrs aus der Zahl der am Sitz des Schiedsgerichts wohnenden approbierten Ärzte diejenigen auswählt, die als Sachverständige
bei den Verhandlungen vor dem Schiedsgericht in der Regel nach Bedarf zugezogen
werden sollen, wurde vom Abgeordneten Fr[ei]h(er]rn v. Stumm als ärztliche „Bevormundung" der Schiedsgerichte bekämpft, aber angenommen.
Die Aufgaben der Berufsgenossenschaften sind erweitert worden. Unter Aufsicht
des Reichsversicherungsamts sollen sie künftig berechtigt sein 1. zur Versicherung
gegen Haftpflicht wegen Fahrlässigkeit, 2. zur Organisation des Arbeitsnachweises
unter gleicher Beteiligung von Unternehmern und Arbeitern und 3. zur Errichtung
von Rentenzuschuß- und Pensionskassen für die Mitglieder der Berufsgenossenschaft, die bei ihr versicherten Personen und die Beamten der Berufsgenossenschaften sowie für die Angehörigen dieser Personen. Die Teilnahme an diesen Einrichtungen soll aber eine freiwillige sein.
Die Sozialdemokraten wandten sich ganz besonders gegen die Arbeitsnachweise
bei den Berufsgenossenschaften. Sie würden lediglich Organisationen zur Maßregelung von Arbeitern sein und nur den offenen Krieg zwischen Arbeitern und Berufsgenossenschaften proklamieren. Sie erklärten sich auch gegen die Versicherung der
Unternehmer gegen die Haftpflicht bei Fahrlässigkeit, da für die Unfallverhütung
nichts geschehen werde, wenn der Unternehmer gegen die Schäden der Unfälle versichert sei. Abgeordneter Dr. Hitze erklärte sich für die Arbeitsnachweise der Berufsgenossenschaften, da ein Bedürfnis für berufliche Arbeitsnachweise bestehe und
an ihrer Verwaltung ja Unternehmer und Arbeiter in gleichem Maße beteiligt sein
sollten. Natürlich müßten die Arbeitervertreter aufgrund des geheimen Wahlrechts
gewählt werden. Staatssekretär Graf Posadowsky wandte sich gegen einen Antrag
Gamp\ wonach die Haftpflichtversicherung sich auf den vollen Schaden und nicht
nur auf 2h soll erstrecken können sowie gegen den von der Kommission beschlossenen zwangsweisen statt freiwilligen Beitritt zu dieser Versicherung bei den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. Es passierten Unfälle, die auf die gröblichste
Fahrlässigkeit der Unternehmer zurückzuführen seien. Würde der volle Schaden
ausbezahlt, so werde die Unfallverhütung vernachlässigt werden. Es wurde denn
auch nach dem Wunsch des Staatssekretärs beschlossen.
Über die Beratung der übrigen Teilentwürfe der Unfallversicherung werden wir in
der nächsten Nummer im Zusammenhang berichten.

4

Karl Gamp(l846-1918), Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat a.D., seit 1884 MdR
(Deutsche Reichspartei). Der Antrag vom 7.5.1900 lautete: Der Reichstag wolle beschließen: in § 20 Abs. 2 die Worte „nicht mehr als zwei Drittel durch Versicherung gedeckt
werden" zu ersetzen durch die Worte: .,eine Versicherung gegen vorsätzlich herbeigeftihrte Unfälle nicht stattfinden" (RT-Drucksache Nr. 743).
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Nr.126
1900 Mai 22
Entschließung 1 einer Versammlung der gewerblichen Berufsgenossenschaften
Druck
[Protest gegen die in den Unfallversicherungsnovellen beabsichtigte Erhöhung des Reservefonds der Berufsgenossenschaften und die Autbebung der berufsgenossenschaftlichen
Schiedsgerichte)

Die heute in der Philharmonie zu Berlin versammelten Vertreter der deutschen
gewerblichen Berufsgenossenschaften legen Protest ein gegen die Beschlüsse des
Reichstags in zweiter Lesung zu den §§ 3 ff. des sogenannten Mantelgesetzes und
§ 10 c des gewerblichen Unfallversicherungsgesetzes.
I. Es wird Widerspruch erhoben gegen die Beseitigung der berufsgenossenschaftlichen (fachlichen) Schiedsgerichte und ihre Ersetzung durch territorial geordne-

~-

Die in den Motiven angeführten Gründe genügen nicht, die bewährte Einrichtung
der fachlichen beziehungsweise berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte aufzuheben. Die berufsgenossenschaftliche Selbstverwaltung wird in erheblicher Weise durchbrochen. Die Berufsgenossenschaften werden den Versicherungsanstalten gegenüber
zurückgedrängt. Bei wechselnder Zusammensetzung verlieren die Versicherten das
Vertrauen. Die Urteile werden unsachgemäßer. Die Rekurse werden sich vermehren.
II. Es wird ferner Widerspruch erhoben gegen die erhebliche Erhöhung des Reservefonds.
Die Regierungsvorlage wollte Erleichterung verschaffen, der Reichstagsbeschluß
belastet die Industrie, Landwirtschaft und das Gewerbe, insbesondere aber die zahlreichen Kleinbetriebe ins ungemessene, ohne daß dadurch den Versicherten irgendein Vorteil erwächst. Die Belastung ist um so unerträglicher, als durch das Anwachsen der Entschädigungen und sonstigen Ausgaben (durch die neue Gesetzesvorlage
noch erheblich erhöht) bereits auf lange Zeit hinaus eine stärkere Heranziehung der
Genossenschaftsmitglieder erfolgen muß. Die Leistungsfähigkeit der Industrie und
des Gewerbes wird gemindert, wenn ihr das Betriebskapital teilweise entzogen wird.
Die Versammlung spricht die Erwartung aus, daß, falls der Reichstag die
g!![ästionierten] Beschlüsse der zweiten Lesung in letzter Beratung bestätigt, die
verbündeten Regierungen denselben die verfassungsmäßige Zustimmung versagen
werden. 2
1

2

Die Berufsgenossenschaft 15 (1900), Nr. 11 vom 10.6.1900, S. 100-108 (Protokoll der Versammlung, Entschließung S. 108).
Die Versammlung wurde vom Vorsitzenden des Verbands Deutscher Berufsgenossenschaften Christian Gerhardt geleitet. Die Entschließung wurde vom Vorsitzenden der
Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft Bernh:ird Felisch eingP,bf'lcht.
Der Vorsitzende Christian Gerhardt leitete den beschlossenen Protest noch am 22.5.1900
in gedruckter Form als Eingabe an den Bundesrat dem Reichsamt des Innern zu (Druck:
BArch R 1501 Nr.100730, fol.111-112). Der Bundesrat überwies die Eingabe am
13.10.1990 an den Reichskanzler(§ 4971 der Protokolle).
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Nr.127
1900 Mai 27 und 29
Vorwärts. Berliner Volksblatt Nr. 121 und 122
Die Reform der Unfallversicherung

Druck
[Der Inhalt der Novellen zu den Unfallversicherungsgesetzen wird detailliert dargestellt; die
Verbesserungen gehen nicht weit genug und müssen der Beginn weiterer Reformen sein)

I.
Die kleine, aber einflußreiche Gruppe des Zentralverbands der Industriellen hatte
vor 2 Jahren die Reform der Unfallversicherung im letzten Augenblick zum Scheitern gebracht, weil die damaligen Beschlüsse der Reichstagsmehrheit den Herren zu
- sozialdemokratisch waren. Diese schreckliche Beschuldigung war den bürgerlichen Sozialreformern so sehr zu Kopf gestiegen, daß die guten Leute bei der diesjährigen Reformarbeit vor Beschlüssen zurückscheuten, die jenen Kreisen allzusehr
mißfallen könnten. Daß die Arbeiter hierbei nicht zum besten fortkommen, liegt auf
der Hand. Um aber unsern Lesern einen klaren Überblick über das Ergebnis dieser
für die Arbeiter so wichtigen Reform zu ermöglichen, fassen wir die beschlossenen
Änderungen noch einmal zusammen.
Allen Arbeitern eine angemessene Entschädigung für die Folgen der Betriebsunfälle zu sichern, wurde abgelehnt. Nur auf einige wenige und verhältnismäßig kleine
Gruppen der bisher der Unfallversicherung noch nicht unterstellten Betriebe ist die
Versicherungspflicht ausgedehnt worden. So auf alle gewerblichen Brauereien, alle
Baugeschäfte, alle Schlossereien, alle Schmiedewerkstätten, auf das Fensterputzerund Fleischergewerbe, die Lagereibetriebe sowie die Lagerungs-, Holzfällungs- oder
der Beförderung von Personen oder Gütern dienenden Betriebe, wenn sie mit einem
Handelsgewerbe, dessen Inhaber im Handelsregister eingetragen steht, verbunden
sind; auf alle Betriebe, in welchen durch tierische Kraft bewegte Triebwerke zur
Verwendung kommen, und auf die kraft öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen auf
dem Lande für Gemeindezwecke zu leistenden Arbeiten zur Herstellung oder Unterhaltung von Gebäuden, Wegen, Kanälen, Dämmen und Wasserläufen. In der Seeunfallversicherung sind zwei Lücken ausfüllt worden. Nach dem alten Gesetz waren
von der Versicherung ausgeschlossen die Besatzung der Schiffe mit einem Raumgehalt von 50 Kubikmetern und weniger und ferner, wie die Seebarone eines schönen
Tags heraustüftelten, die Personen, welche, ohne zur Schiffsbesatzung zu gehören,
auf deutschen Seefahrzeugen in inländischen Häfen beschäftigt werden. Diese Arbeiter sind jetzt ebenfalls versichert. Von den Betriebsbeamten sind in die Versicherung hineingezogen nicht nur, wie bisher, die mit einem Jahresverdienst bis zu
2 000 M., sondern auch die mit einem solchen bis zu 3 000 M. Trotz dieser Flickerei
bleiben die meisten Arbeiter des Kleingewerbes, des Handels und der nicht gewerblichen Betriebe unversichert.
Mit der Versicherung der Hausgewerbetreibenden ist, wenigstes auf dem Papier,
ein allerdings sehr bescheidener Anfang gemacht. Den Berufsgenossenschaften ist
das Recht eingeräumt, durch Statut in den versicherungspflichtigen Gewerben diese
Kleinmeister dem Versicherungszwang auch für ihre eigene Person zu unterstellen.
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Den andern Kleinmeistern ist, sofern ihr Einkommen 3 000 M. pro Jahr nicht übersteigt oder sofern sie nicht regelmäßig mehr als zwei Lohnarbeiter beschäftigen, die
freiwillige Versicherung gestattet.
Auch bezüglich der Bemessung der Entschädigungen konnte die Reichstagsmehrheit es nicht über sich bringen, ganze Arbeit zu leisten und die Entschädigungen so
weit zu erhöhen, daß sie den Sätzen gleichkommen, die allen andern Menschen nach
dem Bürgerlichen Gesetzbuch für einen ersatzpflichtigen Schaden zustehen. Den
verunglückten Arbeitern werden auch fernerhin weder die besonderen Aufwendungen noch der entgangene Gewinn, ja nicht einmal der ganze bisherige Verdienst
ersetzt. Bei völliger Arbeitsunfähigkeit werden die Arbeiter mit ~/1 ihres bisherigen
Verdienstes mit einer 2/1-Rente abgefunden, die aber - auch eine Verbesserung - in
eine sogenannte „Vollrente" umgetauft worden ist. Nur dann, wenn der Verletzte
infolge des Unfalls nicht allein völlig erwerbsunfähig, sondern auch derart hilflos
geworden, daß er ohne fremde Wartung und Pflege nicht bestehen kann, ist ihm für
die Dauer dieser Hilflosigkeit die Rente bis zu l 00 % des Jahresverdienstes zu erhöhen. Bei nur teilweiser Erwerbsunfähigkeit „kann" eine Erhöhung der Rente dadurch
eintreten, daß die Berufsgenossenschaft, wenn sie so gnädig sein will, dem Verletzten, solange er aus Anlaß des Unfalls tatsächlich und unverschuldet arbeitslos ist,
statt der Teilrente die Vollrente gewährt.
Eine erhebliche Verbesserung ist nur in der See-Unfallversicherung dadurch erzielt, daß für die Rentenberechnung der nicht zur Seeschiffsbemannung gehörenden
Personen nicht mehr der viel zu niedrig abgeschätzte „Durchschnitts"lohn, sondern
der wirkliche Arbeitsverdienst, der Individuallohn, zugrunde gelegt wird. Das gleiche trifft auch zu für die unter die land- und forstwirtschaftliche Unfallversicherung
fallenden Personen, welche zum Unterschied von den gewöhnlichen land- oder
forstwirtschaftlichen Arbeitern eine technische Fertigkeiten erfordernde Stelle einnehmen, z. B. Förster, Gärtner, Gärtnergehilfen, gewerbliche Facharbeiter, wie
Brenner, Maschinenführer, Heizer, Müller, Ziegler, Stellmacher, Schmiede und
andere. Bezüglich der letzteren mußte diese Ausnahmebestimmung eingeschaltet
werden, wenn nicht die beteiligten Arbeiter geschädigt werden sollten. Denn mancher von ihnen war bisher in der gewerblichen Unfallversicherung versichert, ist
aber durch die neue Fassung des Gesetzes unter die landwirtschaftliche Unfallversicherung gekommen. Die Folge hiervon wäre, wenn nicht für ihn jene Ausnahme
gemacht worden, die gewesen, daß nach einem Unfall seine Rente nicht, wie bei
allen gewerblichen Arbeitern, nach seinem wirklichen Arbeitsverdienst berechnet
worden wäre, sondern nach dem für die anderen landwirtschaftlichen Arbeiter maßgebenden „Durchschnittsverdienst". Für diese Arbeiter bedeutet daher jene Ausnahmebestimmung keine Verbesserung, sondern nur die Verhütung einer Verschlechterung. Auch die andern Seeleute, nämlich die zur Schiffsbesatzung gehörenden Personen, sind günstiger gestellt worden. Der für ihre Rente zugrunde zu legende Jahresarbeitsverdienst ist nicht mehr das Neunfache, sondern das Elffache des von der
Behörde ermittelten „durchschnittlichen" Monatslohns. Für einige Arbeiter endlich
ist auch das von Wichtigkeit, daß jetzt zum Arbeitsverdienst die Bezüge zugeschlagen werden müssen, welche - wie zum Beispiel Trinkgelder - den Arbeitern nur
gewohnheitsmäßig gewährt werden.
Die besser bezahlten Arbeiter waren bisher dadurch ganz besonders geschädigt,
daß ihnen der 4 Mark übersteigende Betrag ihres Tagelohns für die Rente nur mit
einem Drittel als Lohn angerechnet wurde. Hier ist eine Verbesserung insoweit er-
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zielt worden, daß die Kürzung auf ein Drittel erst bei dem die Summe von l 500 M.
übersteigenden Betrag des Jahresarbeitsverdienstes eintritt. Die ganz ungerechtfertigte Karenzzeit von dreizehn Wochen ist wenigstens gegenüber denjenigen verunglückten Arbeitern aufgehoben, die vor dem Ablauf der dreizehnten Woche gesund
geschrieben werden, mithin kein Krankengeld mehr erhalten, die aber eine über die
dreizehnte Woche hinaus andauernde Beschränkung ihrer Erwerbsfähigkeit zurückbehalten haben. Ihnen wird die Rente nicht, wie bisher, erst vom Beginn der 14.
Woche, sondern sofort nach Fortfall des Krankengelds bezahlt. Auf die andern Arbeiter, bei denen die Verhältnisse genau ebenso liegen, mit dem Unterschied, daß die
nach der Krankheit zurückgebliebene Beschränkung der Erwerbsfähigkeit bis zum
Ablauf der 13. Woche beseitigt ist; auf diese Arbeiter bezieht sich die Verbesserung
nicht, sie erhalten nach wie vor keinen Pfennig von der Berufsgenossenschaft, es sei
denn, daß die letztere sich selbst dazu durch ihr Statut ausdrücklich verpflichtet.
II.'
Der Mindestbetrag des Sterbegelds ist von 30 auf 50 M., die Rente für jedes hinterbliebene vaterlose Kind von 15 auf 20 Proz[ent] des Jahresarbeitsverdienstes erhöht. Außerdem sind die Renten für die Hinterbliebenen eines verunglückten Seemanns dadurch etwas größer geworden, daß die Ausnahmebestimmung des alten Gesetzes gestrichen wurde und von jetzt ab für diese Renten auch die Beköstigung als
Lohn in Anrechnung gebracht werden muß. Dieselben Renten sind jetzt auch bewilligt worden den hinterbliebenen Kindern einer alleinstehenden Arbeiterin, ferner
dem Witwer und den Kindern einer Familienmutter, die den Lebensunterhalt ihrer
Familie wegen Erwerbsunfähigkeit ihres Manns ganz oder überwiegend bestritten
hatte, und endlich elternlosen, bedürftigen Enkeln, deren Lebensunterhalt ebenfalls
ganz oder überwiegend durch den Verstorbenen bestritten worden war. Besonders
berücksichtigt ist der Fall, daß der Mann einer verunglückten Arbeiterin zwar erwerbsfähig ist, aber trotzdem nicht für seine Familie gesorgt hatte, so daß die Sorge
für den Unterhalt der ganzen Familie auf der Mutter lastete. Wenn nun auch letztere
infolge des Betriebsunfalls nicht mehr für ihre Kinder zu sorgen vermag, dann sind
dieselben ganz verlassen. In einem solchen Fall ist die Berufsgenossenschaft nur
.,berechtigt", leider nicht „verpflichtet", den Kinder eine Rente zu gewähren.
Den Eltern und Großeltern ist die Erlangung einer Rente etwas - allerdings nur
sehr wenig - erleichtert. Ihr Anspruch hängt nicht mehr davon ab, daß der Verunglückte „ihr einziger Ernährer" war, sondern davon, daß „ihr Lebensunterhalt ganz
oder überwiegend durch den Verstorbenen bestritten worden war".
Diese Verbesserungen verlieren jedoch dadurch einen guten Teil ihres Werts, daß
auch fernerhin die Renten der Hinterbliebenen insgesamt 60 Proz. des Arbeitsverdienstes nicht überschreiten dürfen. Hatte der Verstorbene 2 oder mehr Kinder, so nehmen
die Renten für die Witwe und 2 Kinder die 60 Proz. des Arbeitwerdienstes vollständig
in Anspruch, und alle andren Hinterbliebenen gehen trotz ihres Rechts auf dem Papier
leer aus. Dies ist um so schlimmer, weil nach der neuen Fassung des Gesetzes den
Hinterbliebenen auch dann, .,wenn sie einen Anspruch auf Rente nicht haben", das
allen andren Menschen zustehende Recht auf Entschädigung des durch Fahrlässigkeit
des Unternehmers verursachten Schadens ausdrücklich aberkannt worden ist.

1

Ab hier Nr. 122 vom 29.5.1900.
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Von größerer Bedeutung für die Praxis ist die Verbesserung, daß die Versicherung
erstreckt worden ist auf häusliche und andre Dienste, zu denen die Arbeiter neben der
Beschäftigung im Betrieb von ihrem Unternehmer oder dessen Beauftragten herangezogen werden. Außerdem sind die bisherigen Bestimmungen über den Ausschluß der
Entschädigungen in zwei Punkten eingeschränkt worden. Ohne einen Anspruch auf
eine Rente steht diejenige Witwe da, welche den Verunglückten erst nach dem Unfall
geheiratet hatte. Für besondere Fälle ist jetzt den Berufsgenossenschaften das Recht
eingeräumt, auch solchen Witwen eine Rente zu gewähren. Nach dem See-Unfallversicherungsgsetz waren von der Versicherung ausgeschlossen diejenigen Unfälle, welche
der Versicherte während des Urlaubs erleidet. Diese Bestimmung ist so geändert, daß
dem Seemann, der während eines Urlaubs von einem Unfall betroffen wird, der Entschädigungsanspruch erhalten bleibt: 1. wenn der Unfall sich auf dem Wasser ereignete, in allen Fällen, 2. bei einem Unfall auf dem Land dann, wenn der Verunglückte das
Schiff nicht in eigenen Angelegenheiten verlassen hatte.
Dafür sind aber nach dieser Richtung hin mehrere Verschlechterungen ins Gesetz
gebracht worden. So ..kann" der Entschädigungsanspruch ganz oder teilweise abgelehnt
werden, wenn der Verletzte den Unfall bei Begehung eines durch strafgerichtliches
Urteil festgestellten Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens sich zugezogen hat.
Überdies ist eine ganz neue Einrichtung geschaffen worden: das Ruhen der Rente,
d. h. daß zwar der Anspruch der Rente bestehenbleibt, die Rente selbst aber für eine
gewisse Zeit nicht ausgezahlt wird. Dieser Zustand soll eintreten: 1. solange der Rentenberechtigte die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe verbüßt. Die
Familie des Rentenberechtigten erhält für diese Zeit die Entschädigungen, die ihr dann
zustehen würden, wenn der Inhaftierte infolge eines Unfalls gestorben wäre. Würde
diese mehr betragen als die dem Inhaftierten zustehende Rente, so wird diese an die
Familie ausgezahlt. Außerdem ,,ruht" die Rente, solange der rentenberechtigte Ausländer seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat. Ist endlich der Rentenberechtigte
ein Deutscher, so ruht während seines Aufenthalts im Ausland seine Rente so lange,
wie er es unterläßt, der Ausführungsbehörde seinen Aufenthalt mitzuteilen.
Die Seeleute verlieren während ihres Aufenthalts im Ausland die fälligen Entschädigungsbeträge solange sie auf fremden Kriegsschiffen Dienst tun oder, ohne
auf einem deutschen Schiff angemustert zu sein, es unterlassen, der Berufsgenossenschaft ihren Aufenthalt mitzuteilen.
Ausgezahlt werden die Renten auch fernerhin im voraus, und zwar in der Regel in
monatlichen Beträgen. Um aber bei kleinen Posten nicht beiden Parteien unnötige
Mühe zu machen, sollen Jahresrenten bis zu 60 M. in vierteljährigen Raten ausgezahlt werden, soweit nicht im voraus anzunehmen ist, daß die Rente vor Ablauf des
Vierteljahrs fortfällt. Außerdem dürfen die Berufsgenossenschaften sich mit den
Rentenberechtigten dahin verständigen, daß die Zahlung in noch längeren Zeitabschnitten erfolgt. Als eine Verschlechterung wird sich dagegen der Zusatz erweisen,
der die Kapitalabfindung bei einer Rente bis zu 15 Prozent der Vollrente zuläßt.
Einen besonderen Schlag gegen die ländlichen Arbeiter bedeutet der berüchtigte
,,Säuferparagraph", der von der gewerblichen Unfallversicherung im letzten Augenblick ferngehalten wurde, in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung jedoch
verewigt worden ist. 2 Bei dieser Gelegenheit ist den ländlichen Arbeitern aber auch
2

§ 26 Abs. 2 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft bestimmte:
Solchen Personen, welchen wegen gewohnheitsmäßiger Trunksucht nach Anordnung der
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eine Verbesserung eingebracht worden durch den Zusatz, daß ihnen ohne ihre Zustimmung die Rente nicht mehr in Naturalien ausgezahlt werden darf, so daß die
Auszahlung der Rente in Naturalien nur noch bei denen zulässig ist, deren Namen
auf der ,,Säuferliste"3 steht.
Die völlige Rechtlosigkeit der Arbeiter in den Berufsgenossenschaften ist aufrechterhalten. Dies ist um so nachteiliger für die Arbeiter, da durch die jetzige Reform in einer ganzen Reihe von Fällen Zuwendungen an die Verunglückten und
deren Hinterbliebene den Berufsgenossenschaften nicht als eine bindende, eventuell
durch eine Klage zu erzwingende Verpflichtung auferlegt, sondern von dem guten
Willen dieser Unternehmerorganisationen abhängig gemacht worden sind. Selbst bei
der Feststellung der Entschädigungen in der ersten Instanz bleiben die Arbeiter nach
wir vor von der Mitwirkung ganz ausgeschlossen. Dafür ist die Frist, innerhalb deren
der Rentenberechtigte sich über die ihm vor der Feststellung der Entschädigung
mitzuteilenden Unterlagen für die Bemessung der Renten äußern kann, von 1 auf 2
Wochen verlängert worden. Innerhalb dieser Frist kann der Rentenberechtigte etwaige Wünsche auf anderweite Erhebungen der unteren Verwaltungsbehörde zu Protokoll geben. Von größerer Wichtigkeit ist die Änderung, daß die Berufsgenossenschaft das erste ärztliche Gutachten nicht mehr von jedem, ihr genehmen Arzt einholen darf, sondern stets den behandelnden Arzt hören muß. Nur wenn der behandelnde Arzt ein Vertrauensarzt der Berufsgenossenschaft ist, muß auf einen Antrag der
Rentenberechtigten ein anderer Arzt gehört werden.
Bei einer angeblichen „Veränderung der Verhältnisse" kann die Berufsgenossenschaft nur noch in den ersten zwei Jahren nach der ersten endgültigen Feststellung
der Entschädigung die letztere ohne weiteres kürzen. Nach Ablauf dieser zwei Jahre
darf eine Herabsetzung der Rente nur in Zeiträumen von mindestens einem Jahr
vorgenommen werden. Und sind nach der ersten endgültigen Feststellung fünf Jahre
vergangen, so steht die Änderung der Rente nicht mehr der Berufsgenossenschaft,
sondern nur den Schiedsgerichten zu.
Der Anspruch auf Entschädigung verjährt auch fernerhin in zwei Jahren. Um aber
innerhalb dieser Zeit den Verunglückten bzw. deren Hinterbliebenen die Wahrung
ihres Rechts zu erleichtern, ist die Bestimmung hinzugefügt, daß die Frist auch dann
als eingehalten gilt, wenn die Anmeldung nicht, wie es bisher vorgeschrieben war,
bei dem „zuständigen Vorstand", sondern bei einem nicht zuständigen Genossenschaftsorgan oder bei einer andern Berufsgenossenschaft oder bei der für den Wohnort des Entschädigungsberechtigten zuständigen unteren Verwaltungsbehörde und
für Seeleute bei einem deutschen Seemannsamt im Ausland geschehen ist. Dieselbe
Erleichterung gilt auch bezüglich der Einhaltung der vierwöchentlichen Berufungsfrist gegen den Bescheid der Berufsgenossenschaft. Für den Fall, daß sich zwei Berufsgenossenschaften darüber streiten, welche von ihnen die Rente zu bezahlen habe,
ist die Bestimmung eingeschaltet worden, die zuerst angesprochene Berufsgenossenzuständigen Behörde geistige Getränke in öffentlichen Schankstätten nicht verabfolgt werden dürfen, ist die Rente (... ) teilweise oder in ihrem vollen Betrag nach in Naturalleistungen zu gewähren. Bereits das Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung
vom 22.6.1889 hatte in § 13 Abs. 2 eine entsprechende Bestimmung enthalten.
Wirten konnte durch Polizeiverordnung verboten werden, namentlich bezeichneten Alkoholikern alkoholische Getränke auszuschenken. Die Namen wurden in „Säuferlisten" veröffentlicht.
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schaft habe den Rentenberechtigten eine vorläufige Fürsorge zuteil werden zu lassen
und inzwischen die Streitfrage zu regeln.
Die wohl wichtigste Änderung ist der Ersatz der bisherigen berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte durch die örtlichen Schiedsgerichte der Invalidenversicherung. Dadurch ist eine viel schnellere und auch bessere Erledigung der anhängig
gemachten Klagen zu erwarten, als es bisher der Fall gewesen war. Auch die Zuziehung von besonderen, durch die Schiedsgerichte ernannten Vertrauensärzten erscheint uns als eine Verbesserung. Verschlechtert ist dagegen das Gesetz durch die
Bestimmungen, daß den Arbeitern solche Kosten des Verfahrens vor den Schiedsgerichten und dem Reichsversicherungsamt zur Last gelegt werden können, welche
durch Mutwillen oder durch ein auf Verschleppung oder Irreführung berechnetes
Verhalten derselben veranlaßt worden sind und daß vom Reichsversicherungsamt
solche Rekurse ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen werden können, welche von den bei dem Beschluß mitwirkenden Mitgliedern einstimmig für offenbar
ungerechtfertigt erachtet werden.
Auf dem Gebiet der Unfallverhütung ist eine Verbesserung insoweit eingetreten.
daß stets vor der Formulierung der Unfallverhütungsvorschriften die Vertreter der
Arbeiter gehört werden müssen. Diese Verbesserung hat jedoch so gut wie gar keine
Bedeutung, da die Arbeiter auch in Zukunft von jeder Einwirkung auf die Überwachung der Betriebe ausgeschlossen sind. Zugleich ist selbst die materielle Haftung
der Unternehmer für ihre Sünden in Sachen der Unfallverhütung fast ganz aufgehoben. Den Berufsgenossenschaften ist nämlich das Recht verliehen, von der Verfolgung des Ersatzanspruchs gegen solche Unternehmer, die einen Unfall durch Fahrlässigkeit im Beruf herbeigeführt haben, ganz oder teilweise abzusehen und überdies
eine besondere Versicherung der Unternehmer gegen die Haftpflicht einzurichten.
Dafür ist den Berufsgenossenschaften das Recht eingeräumt, daß sie nicht mehr
darauf zu warten haben, ob ein solcher fahrlässiger Unternehmer vom Staatsanwalt
zur kriminellen Verantwortung gezogen wird, sondern daß sie auch ohne diese Voraussetzung den Unternehmer für den durch seine Fahrlässigkeit verursachten Schaden haftbar machen kann.
Alles in allem muß anerkannt werden, daß durch die Reform der Unfallversicherung eine Reihe von Verbesserungen erzielt worden ist, deren Bedeutung durch die
leider ebenfalls vorhandenen Verschlechterungen zwar vermindert, aber doch durchaus nicht ganz aufgehoben ist. Daß nicht mehr erreicht worden ist, trotzdem noch so
viele nur zu berechtigte Beschwerden der Arbeiter hätten berücksichtigt werden
können und müssen, dafür trifft die Verantwortung das Zentrum, das - nach dem
glorreichen Vorbild der Nationalliberalen - gegenüber der Regierung und dem hinter
ihr stehenden Zentralverband der Industriellen fast jede Widerstandsfähigkeit, wenigstes in Arbeiterfragen, eingebüßt hat.
Unter diesen Umständen ist es die Pflicht der Arbeiter, den weiteren Ausbau der
Unfallversicherung keine Sekunde aus dem Auge zu verlieren, sondern auch fernerhin durch unermüdliche Agitation die allgemeine Aufmerksamkeit auf die trotz der
jetzigen Reform der Unfallversicherung noch immer anhaftenden schweren Mängel
zu richten. Die jetzige Reform der Unfallversicherung darf nicht der Abschluß der
Reform sein, sondern muß zum Beginn einer neuen Reform werden.
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Nr. 128
1900 Mai 31
Soziale Praxis. Centralblatt für Sozialpolitik Nr. 35
Endgültige Annahme der Novellen zur Unfallversicherung im Reichstage

Druck
[Der Reichstag nimmt die Novellen zur Unfallversicherungsgesetzgebung einstimmig an)

Die Unfallversicherungsgesetze sind nun auch in dritter Lesung am 25. und 26.
Mai im wesentlichen nach den Beschlüssen zweiter Lesung angenommen worden,
und zwar einstimmig.' da schließlich auch die Sozialdemokraten dafür stimmten,
ebenso wie sie dies vor Jahr und Tag bei der Novelle zur Invalidenversicherung
getan haben.~ Dies ist die offizielle Anerkennung der segensreichen Wirksamkeit der
Versicherungsgesetzgebung von seiten der Sozialdemokratie, die damit nur den
wahren Empfindungen der Arbeiterschaft selbst Ausdruck gibt. Nur im sogen[annten] Mantelgesetz wurde die den Berufsgenossenschaften gewährte Befugnis, Arbeitsnachweise zu errichten, auf Antrag des Abgeordneten Roesicke wieder gestrichen. Der Vorwärts bemerkt zu der einstimmigen Annahme: ,,Durchaus mangelhaft,
wie die neuen Gesetze trotz aller unserer Bemühungen ausgefallen sind, bedeuten sie
doch immerhin eine Verbesserung gegenüber dem bestehenden Zustand." 3 Auch
Abgeordneter Dr. Hitze erklärte, mit Jubel brauche man die Reform allerdings nicht
zu begrüßen, aber sie bedeute doch einen vernünftigen, maßvollen Fortschritt. Vom
Abgeordneten Roesicke, der, wie die ,,Nat[ional]lib[erale] Korrespondenz" schreibt,
„dank ungewöhnlicher Sachkenntnis und vermöge seiner persönlichen Konzilianz
ein besonders anzuerkennendes Verdienst an dem Zustandekommen der Reform
hat", wurde auf die für die Pariser Weltausstellung bestimmten amtlichen Zusammenstellungen über die Leistungen unserer Arbeiterversicherung (,,Soz[iale] Praxis",
Sp. 862) hingewiesen. 4 Auch der Verwerfung der Kranken- und Unfallversicherung
durch die Volksabstimmung in der Schweiz wurde gedacht' und sie vom Abgeordneten Dr. Hitze bedauert, welchem Bedauern sich der soz[ial]dem[okratische] Abgeordnete Molkenbuhr durch Kopfnicken anschloß. Hitze sprach die Hoffnung aus,
daß sich auch in der Schweiz die Parteien noch zu einer solchen positiven segensreichen Arbeit zusammenfinden würden, wie sie Deutschland vorbildlich schon geleistet habe. Wir werden in einem Rückblick auf die neuen Bestimmungen der Unfall1

3
4

5

Sten.Ber.RT 10.LP I.Session 1898/1900, S.5749-5781, S.5792-5811. In der Schlußabstimmung stimmte der Reichstag dem Mantelgesetz mit großer Mehrheit, den Einzelgesetzen jeweils einstimmig zu.
Gemeint ist die Zustimmung der Sozialdemokraten zum lnvalidenversicherungsgesetz vom
13.7.1899 (RGBI, S.463). Damals hatten die Sozialdemokraten erstmals einem sozialpolitischen Reichsgesetz zugestimmt.
Der Reichstag, in: Vorwärts Nr. 121 vom 27.5.1900; zur Stellung der Sozialdemokraten
vgl. Nr. 127.
Ludwig Lass/Friedrich Zahn, Einrichtung und Wirkung der deutschen Arbeiterversicherung. Denkschrift für die Weltausstellung zu Paris 1900 im Auftrag des Reichs-Versicherungsamts, Berlin 1900.
Vgl. Nr. 16 Anm. 17.
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versicherung die Bedeutung des Reformwerks noch zu würdigen haben. 6 Die Revision der Sozialversicherung, die durch eine Novelle zur Krankenversicherung7 in der
nächsten Session hoffentlich ihren Schlußstein erhält, bleibt unter allen Umständen
eine bedeutsame und verdienstvolle sozialpolitische Tat des Reichsamts des Innern
unter der Leitung des Staatssekretärs Grafen v. Posadowsky. Wie der ,,Reichsanzeiger" meldet, hat der Kaiser seine Freude über die so einmütig erfolgte Annahme
,,dieses für den weiteren Ausbau der Fürsorge für die arbeitenden Klassen so bedeutungsvollen Werkes" ausgesprochen. 8

Nr.129
1900 Juni 19
Eingabe 1 des Vorsitzenden der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft Bernhard Felisch an den Bundesrat

Druck
[Die Bestimmungen des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes sind für die Bau-Berufsgenossenschaften nicht tragbar; an der Beschlußfassung im Reichstag nahmen nur sehr wenige
Abgeordnete teil]

Resolution
Der Verband der Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaften hat in seinem
dem hohen Bundesrat eingereichten Widerspruch vom 30. April 2 und Protest vom
14. Mai 19003 nachgewiesen, daß die Mitglieder der Baugewerks-Berufsgenossen6
7

8

1

2

3

Vgl. Nr. 131.
Nach der kleineren Novelle des Krankenversicherungsgesetzes vom 30.6.1900 (RGBI,
S. 332) kam eine erneute Novelle des Krankenversicherungsgesetzes erst am 25.5.1903 zustande (RGBI, S. 233); vgl. Bd. 5 der III. Abteilung dieser Quellensammlung.
Graf von Posadowsky-Wehner telegraphierte am 26.5.1900 an Wilhelm II.: Eurer Majestät
habe ich die Ehre zu berichten, daß die 6 großen Unfallversicherungsgeset;:.e, die einen
wesentlichen Fonschrin sozialpolitischer Fürsorge darstellen, heute einstimmig vom
Reichstag angenommen sind (Telegramm: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.29951 ). Wilhelm Il. antwortete am 28.5.: Ich danke Ihnen vielmals für die Meldung von der einstimmigen Annahme der neuen Unfallversicherungsgesetze durch den Reichstag und beglückwünsche Sie zu dem Gelingen dieses für den weiteren Ausbau der Fürsorge für die arbeitende Bevölkerung so bedeutungsvollen Werks (Telegrammentwurf Dr. von Lucanus·:
GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.29951, fol. 104). Das Telegramm Wilhelms II. wurde noch
am selben Tag im ,.Reichsanzeiger" veröffentlicht (Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 126 vom 28.5.1900).
BArch R 1501 Nr.100730, fol.158.
Der Bundesrat überwies die Eingabe am 13.10.1900 an den Reichskanzler (§ 4971 der
Protokolle).
Gemeint ist eine Eingabe der Baugewerks-Berufsgenossenschaften gegen die Erhöhung
des Reservefonds (Druck: BArch R 1501 Nr.100730, fol. 22-24Rs.).
Gemeint ist eine Protestschrift der Baugewerks-Berufsgenossenschaften gegen die Erhöhung des Reservefonds und gegen die Aufhebung der berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte (Druck: BArch R 1501 Nr.100730, fol. 5-6Rs.).
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schaften zur Tragung der Mehrlasten, welche namentlich durch Einfügung des § 10 c
des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes entstehen, nicht imstande sind.
Zugleich mit Führung dieses Nachweises ist dem hohen Bundesrat zur Kenntnis
gebracht, daß gegen 25 Prozent der Mitglieder der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft alljährlich schon wegen der gegenwärtigen Genossenschaftsbeiträge die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden muß, wie aktenmäßig bewiesen
werden kann.
Indem der Vorstand der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft darauf
Bezug nimmt, erlaubt sich derselbe, dem hohen Bundesrat anzuzeigen, daß bezüglich der Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, namentlich im Hinblick auf die
Erhöhung des Reservefonds, in der am 13. dieses Monats in Königsberg i[n] Pr[eußen] abgehaltenen Genossenschaftsversammlung der vorbezeichneten Berufsgenossenschaft auf Antrag des Herrn Ratszimmermeisters Arans4-Berlin und Genossen
folgende Resolution einstimmig angenommen worden ist.
,,Die heute in der Palaestra Albertina in Königsberg i. Pr. tagende ordentliche Genossenschaftsversammlung der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft
spricht ihr Befremden und Bedauern dariiber aus, daß gelegentlich der Beratung und
Beschlußfassung über die Novelle zur Unfallgesetzgebung der Reichstag in zweiter
Lesung nur durch 24, in dritter Lesung nur durch ungefähr 30 bis 40 seiner 397 Mitglieder vertreten war."
Wir sind der Überzeugung, daß dies folgenschwere Votum, welches zahlreiche
Existenzen ruinieren wird, nur gefaßt werden konnte, weil der Reichstag nicht seiner
Stärke entsprechend besetzt gewesen ist.

Nr.130
1900 Juni 21
lmmediatbericht 1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner an Kaiser Wilhelm II.

Ausfertigung in Maschinenschrift
[Vorlage der von Reichstag und Bundesrat beschlossenen Unfallversicherungsgesetze; Darstellung der Abänderungen des Reichstags an der Regierungsvorlage, die als unwesentlich
eingeschätzt werden]

Aufgrund des Allerhöchsten Erlasses Eurer Majestät vom 1. November 18992 ist
der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, sowie der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Unfallfürsorge für Gefangene, dem Bundesrat und demnächst dem Reichstag zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung vorgelegt worden.
4

1

Richard Arans, Inhaber eines Baugeschäfts in Berlin.
Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29951, fol.105-109; Entwurf Caspars: BArch
R 1501 Nr.100719, fol. 112-1 I6Rs.
Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29951, fol. 94.
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In seiner Sitzung vom 26. Mai d. J. hat der Reichstag die Entwürfe in der aus den
Anlagen ersichtlichen Fassung mit einer an Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit,
die meisten Entwürfe sogar einstimmig angenommen.
Über die wichtigeren Änderungen, die der Entwurf erfahren hat, erstatte ich mir
folgendes alleruntertänigst zu bemerken:
1. Von dem Bestreben geleitet, die gründlichere Vorbereitung der genossenschaftlichen Feststellungsbescheide sicherzustellen und dem Berechtigten in wirksamerer Weise als bisher Gelegenheit zu geben, sich über die Unterlagen der ihm zu bewilligenden
Entschädigung zu äußern, hat der Reichstag beschossen, daß auf Antrag in den geeigneten Fällen der behandelnde Arzt zu hören ist und daß die untere Verwaltungsbehörde
den Berechtigten auf seinen Antrag über jene Unterlagen zu Protokoll hören und dieses
Protokoll dem Feststellungsorgan der Berufsgenossenschaft übermitteln soll.
2. Die Reservefonds der gewerblichen Berufsgenossenschaften sollen wesentlich
verstärkt und den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften soll die Ansammlung
eines Reservefonds - wenn auch in geringer Höhe - zur Pflicht gemacht werden. Der
Beschluß ist aus der Erkenntnis hervorgegangen, daß bei dem bisherigen reinen
Umlageverfahren mit verhältnismäßig kleinen Reservefonds die Beiträge bis zum
Beharrungszustand in einem Maß steigen und alsdann dauernd auf einer Höhe bleiben, die einerseits für kritische Zeiten Gefahren birgt, andererseits neu entstehende
Betriebe unbilligerweise nötigt, eine Last aus der Vergangenheit mitzutragen, welche
den Kapitalwert der fortlaufend neu hinzutretenden Entschädigungen wesentlich
übersteigt. Durch die Verstärkung des Reservefonds wird die Unfallversicherung auf
eine gesichertere Grundlage gestellt.
3. Die Berechnung der den Entschädigungen zugrunde gelegten Löhne soll künftig für die Berechtigten insofern günstiger gestaltet werden, als
a) für solche in landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter, welche
zum Unterschied von gewöhnlichen land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitern eine
technische Fertigkeiten erfordernde besondere Stellung einnehmen (Förster, Gärtner.
Brenner, Maschinenführer, Stellmacher u. a.),
b) ebenso für die nicht auf Seereisen, sondern von einem Hafen aus beschäftigten
Seeleute (in Schlepp- und Leichterbetrieben, Lotsen, Besatzung von Feuerschiffen
pp.) anstelle der bisher angewandten Durchschnittssätze die von jenen Personen
tatsächlich bezogenen Löhne in Anrechnung kommen sollen.
4. Für Seeleute soll statt des Neunfachen künftig das Elffache der Monatsheuer
und für ihre Hinterbliebenen künftig die volle Durchschnittsheuer einschließlich des
darin steckenden Zuschlags für die Verpflegung an Bord zugrunde gelegt werden.
5. Den Seeleuten soll die Rente auch dann gewährt werden, wenn sie einen Unfall
auf Urlaub an Land erlitten haben, sofern sie nicht in eigener Angelegenheit das
Schiff verlassen haben.
6. Die Grenze der Versicherungspflicht für Betriebsbeamte hat sich von 2000 auf
3 000 M. und allgemein der ohne Reduktion anzurechnende Arbeitsverdienst von
4 M. Tagelohn auf 1500 M. (5 x 300) Jahresarbeitsverdienst hinaufgesetzt.
7. Für Verletzte, die derart hilflos sind, daß sie ohne fremde Wartung und Pflege
nicht bestehen können, ist die Vollrente von 662/J Prozent bis zum vollen Jahresarbeitsverdienst erhöht.
8. Die Unfallverhütung soll durch wirksamere Heranziehung der Arbeiter beim
Erlaß der Vorschriften und durch bessere Überwachung ihrer Durchführung gefördert werden.
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9. Der Regreß der Berufsgenossenschaft gegen ihre Mitglieder und deren Betriebsbeamte ist verschärft, indem er von der bisherigen Voraussetzung, daß eine
strafgerichtliche Verurteilung wegen Herbeiführung des Unfalls durch Vorsatz oder
durch Fahrlässigkeit unter Außerachtlassung der berufsmäßigen Aufmerksamkeit
vorangegangen sein muß, losgelöst ist. Ein Verzicht auf die Geltendmachung soll
nur im Fall fahrlässiger Herbeiführung des Unfalls zulässig sein, dann aber durch
Statut dem Vorstand übertragen werden können.
10. Die Vorschriften über das Ruhen der Rente sind zugunsten von Inländern dahin umgestaltet, daß diese auch im Ausland die Rente weiterbeziehen, sofern sie die
Berufsgenossenschaft ordnungmäßig von ihrem Aufenthaltsort in Kenntnü, setzen.
11. Die den Berechtigten günstigeren neuen Bestimmungen sollen - ähnlich wie
bei der Novelle zur Invalidenversicherung - teilweise rückwirkende Kraft erhalten.
12. Die im Entwurf vorgesehene Vereinfachung in der Besetzung der Spruchkammern des Reichsversicherungsamts ist abgelehnt. Die Vorsitzenden für die nunmehr als „Senate" bezeichneten Spruchkammern sollen durch kaiserliche Ernennung
berufen werden. Um die Einheit der Rechtsprechung zu wahren, ist ein erweiterter
Senat von 11 Mitgliedern vorgesehen.
Gegen die vom Reichstag beschlossenen Änderungen dürften Bedenken von
grundsätzlicher Tragweite nicht zu erheben sein.
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 21. Juni d. J. den Beschlüssen des
Reichstags über die in Rede stehenden Gesetzentwürfe zugestimmt. 3
Eurer Majestät gestatte ich mir daher, die anliegenden Ausfertigungen der Gesetze, 1. betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, mit 4 Anlagen,
a) Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz, b) Unfallversicherungsgesetz für Land- und
Forstwirtschaft, c) Bau-Unfallversicherungsgesetz, d) See-Unfallversicherungsgesetz
und 2. betreffend die Unfallfürsorge für Gefangene, mit der Bitte um huldreiche
Vollziehung alleruntertänigst zu unterbreiten. 4

~

§ 389 der Protokolle.
Wilhelm II. unterzeichnete die Gesetze am 30.6.1900.
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Nr.131
1900 Juni 30
Unfallversicherungsgesetze'

Druck
[Systematische Änderung zur bisherigen Aufbau der Gesetze: Unter einem Mantelgesetz gibt
es vier branchenspezifische Spezialgesetze. Wesentliche inhaltliche Änderungen zur bisherigen Gesetzgebung: Ausdehnung auf einige Handwerksberufe, auf Werkmeister und Techniker; häusliche Dienste sind versichert; Unfallrenten ggf. auch vor Ablauf der Karenzzeit;
Möglichkeit der Erhöhung von Renten bei Arbeitslosigkeit bzw. Hilflosigkeit; Verbesserungen bei der Rentengewährung für Hinterbliebene; Erhöhung des Reservefonds der Berufsgenossenschaften; Errichtung territorialer Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung; Möglichkeit
der Kapitalabfindung für kleine Renten; Erschwerung der Neufestsetzung laufender Renten]

l. Gesetz. betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze1
1

Reichs-Gesetzblatt 1900, S. 573-723 (in der Fassung der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5.7.1900).
Dte Präsidialvorlage vom 2.11.1899 (BR-Drucksache Nr. 143) wurde am 21.12.1899 vom
Bundesrat in abgeänderter Form angenommen(§ 817 der Protokolle) und am 3.1.1900 dem
Reichstag als Entwurf eines Gesetzes betreffend die Abänderung der Unfallversicl,erungsgesetze mit vier Anlagen 1. Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz. 2. Unfallversicherungsgeset;:,
ftir Land- und Forstwinschaft, 3. Bau-Unfallversicherungsgesetz. 4. See-Unfallversicherungsgesetz zugeleitet (RT-Drucksache Nr. 523). Die erste Lesung fand am 22. und 23.1.
1900 statt (Sten.Ber. RT 10. LP 1. Session 1898/1900, S. 3655-3686, S. 3687-3709). Die nach
der ersten Lesung eingesetzte XXI. Kommission legte am 27.4.1900 einen von dem Zentrumsabgeordneten Karl Trimbom verfaßten Bericht vor (RT-Drucksache Nr. 703 und 703 a).
Die zweite Lesung beanspruchte 11 Sitzungen, die am 2.5., 3.5., 4.5., 7.5., 8.5., 9.5., 10.5.,
11.5., 12.5., 14.5. und 15.5. stattfanden (Sten.Ber. RT 10. LP I. Session 1898/1900, S. 52105227, S.5229-5254, S.5255-5282, S.5285-5315, S.5331-5353, S.5355-5383, S.5387-5416,
S.5418-5445, S.5450-5478, S.5479-5505, S.5508-5531). Fassung nach zweiter Lesung: RTDrucksache Nr. 773. Die dritte Lesung fand am 25. und 26.5.1900 statt (S. 5749-578 I.
S.5792-5811). In der Schlußabstimmung stimmte der Reichstag dem Mantelgesetz mit großer Mehrheit, den Einzelgesetzen jeweils einstimmig zu. Der Bundesrat genehmigte die vom
Reichstag beschlossene Fassung am 21.06.1900 (§ 389 der Protokolle). Wilhelm II. unterzeichnete das Gesetz am 30.6.1900.
Das Gesetzgebungsverfahren des Gesetzes. betreffend die Unfall.fiirsorge für Gefangene,
(RGBI, S. 536) lief parallel, war jedoch formal eigenständig. Die Präsidialvorlage wurde
am 2.11.1899 in den Bundesrat eingebracht (BR-Drucksache Nr. 144), die Zustimmung
des Bundesrats erfolgte am 21.12.1899 (§ 818 der Protokolle); die Zuleitung an den
Reichstag erfolgte am 3.1.1900 (RT-Drucksache Nr. 524). Die erste Beratung und die Beratung in der XXI. Kommission fand zusammen mit den anderen Unfallversicherungsgesetzen statt (Kommissionsbericht: RT-Drucksache Nr. 792), die zweite Beratung war
dann jedoch wieder gesondert am 16.5. (Sten.Ber.RT 10. LP 1. Session 1898/1900,
S. 5554-5555, Fassung nach zweiter Lesung: RT-Drucksache Nr. 799; die dritte Beratung
fand am 26.5.1900 statt (S. 5810-581 1). Die Schlußabstimmung erfolgte einstimmip. Der
Bundesrat genehmigte die vom Reichstag beschlossene Fassung am 21.6.1900 ( § 390 der
Protokolle). Wilhelm II. unterzeichnete am 30.6.1900.
Reichs-Gesetzblatt 1900, S. 573-584 (in der Fassung der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5.7.1900).
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Abänderung der bisherigen Gesetze
§1

[l] Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl[att], S. 69),
der Abschnitt A des Gesetzes, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der
in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai
1886 (Reichsgesetzbl., S. 132), das Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei
Bauten beschäftigten Personen, vom 11. Juli 1887 (Reichsgesetzbl., S. 287) und das
Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der Seeleute und anderer bei der Seeschiffahrt beteiligter Personen, vom 13. Juli 1887 (Reichsgesetzbl., S. 329) erhalten
die aus den Anlagen ersichtliche Fassung.
[2] Das Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom
28. Mai 1885 (Reichsgesetzbl., S. 159) wird aufgehoben.
[3] Wo in Gesetzen auf Bestimmungen Bezug genommen wird, welche hiernach
abgeändert oder aufgehoben werden, sind darunter die an deren Stelle getretenen
Bestimmungen zu verstehen.
Errichtung neuer Berufsgenossenschaften
§2

[ 1] Die Errichtung von Berufsgenossenschaften für die durch § 1 des GewerbeUnfallversicherungsgesetzes der Unfallversicherung neu unterstellten Gewerbszweige oder deren Zuteilung zu bestehenden Berufsgenossenschaften erfolgt durch den
Bundesrat nach Anhörung von Vertretern der beteiligten Gewerbszweige und Genossenschaften.
[2] Bis zur Genehmigung der Statuten der aufgrund dieses Gesetzes errichteten
Berufsgenossenschaften können durch Beschluß des Bundesrats aus den aufgrund
der Gesetze vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl., S. 69), vom 28. Mai 1885 (Reichsgesetzbl., S. 159), vom 11. Juli 1887 (Reichsgesetzbl., S. 287) und vom 13. Juli 1887
(Reichsgesetzbl., S. 329) errichteten Berufsgenossenschaften, ohne Rücksicht auf die
in diesen Gesetzen vorgeschriebenen Voraussetzungen, nach Anhörung der beteiligten Genossenschaftsvorstände Gewerbszweige ausgeschieden und einer anderen
Berufsgenossenschaft zugeteilt werden.
[3] In den neu errichteten Berufsgenossenschaften wird das Statut durch eine konstituierende Genossenschaftsversammlung beschlossen. Diese besteht aus Delegierten von Handelskammern, Gewerbekammern oder ähnlichen wirtschaftlichen Vertretungen, welchen die Unternehmer der betreffenden Gewerbszweige angehören.
Die Landeszentralbehörden bezeichnen diejenigen Stellen, welche zur Entsendung
von Delegierten befugt sein sollen, und bestimmen für jede derselben unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Bedeutung die Zahl der Delegierten. Erstreckt sich
der Bezirk der Berufsgenossenschaft über das Gebiet eines Bundesstaats hinaus, so
werden die zur Entsendung von Delegierten befugten Stellen und die Zahl der einer
jeden derselben zustehenden Delegierten nach Benehmen mit den beteiligten Landesregierungen vom Reichskanzler bestimmt.
[4] Die Berufung der konstituierenden Genossenschaftsversammlung und die Leitung ihrer Verhandlungen erfolgt bis zur Wahl eines provisorischen Vorstands durch
das Reichsversicherungsamt.
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[5) Bei den neu errichteten Genossenschaften endet die erste Wahlperiode der
Vertreter der Arbeiter mit dem l. Januar 1906.
Schiedsgerichte
§ 3 [Errichtung von Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung]
[ l] Die Entscheidung von Streitigkeiten über Entschädigungen aufgrund der Unfallversicherungsgesetze wird den gemäß §§ 103 ff. des Invalidenversicherungsgesetzes3 errichteten Schiedsgerichten übertragen. Diese führen fortan die Bezeichnung: .,Schiedsgericht für Arbeiterversicherung" mit Angabe des Bezirks und
des Sitzes. Bei Streitigkeiten über Entschädigungen für die Folgen von Unfällen in
Betrieben, für welche zugelassene besondere Kasseneinrichtungen bestehen (§§ 8,
10, 11 des lnvalidenversicherungsgesetzes), treten die für diese errichteten Schiedsgerichte an die Stelle der Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung.
[2) Die bisherigen Schiedsgerichte für die einzelnen Berufsgenossenschaften und
Ausführungsbehörden werden aufgehoben. Die bei diesen Gerichten schwebenden
Streitigkeiten gehen in der Lage, in welcher sie sich zu dem im § 25 Abs. 1 bezeichneten 2.eitpunkt befinden, auf die nach diesem Gesetz zuständigen Schiedsgerichte
über und sind von diesen zu erledigen.
§ 4 [Beisitzer]
[ 1] Die Zahl der Beisitzer der Schiedsgerichte (§ 104 Abs. 3 des lnvalidenversicherungsgesetzes) kann von der 2.entralbehörde des Bundesstaats, in welchem der
Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, oder von der durch sie bestimmten anderen
Behörde erhöht werden; dabei kann zugleich bestimmt werden, wieviel Beisitzer am
Sitz des Schiedsgerichts oder in dessen naher Umgebung wohnen oder beschäftigt
sein müssen. Erstreckt sich der Bezirk des Schiedsgerichts über Gebiete oder Gebietsteile mehrerer Bundesstaaten, so wird die Bestimmung, sofern ein Einverständnis unter den beteiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, vom Reichskanzler
getroffen. Die Zahl der Beisitzer muß aus der Klasse der Arbeitgeber und der Versicherten mindestens je zwanzig betragen.
[2] In den Schiedsgerichten, deren Bezirk Teile der Seeküste umfaßt, sind zu Vertretern der Versicherten(§ 88 Abs. 2 a.a.O.) auch befahrene Schiffahrtskundige, die
nicht Reeder, Korrespondentreeder oder Bevollmächtigte (§ 33 des See-Unfallversicherungsgesetzes) sind, wählbar.
§ 5 [Wahl der Besitzer]
[ 1] Die für den Sitz des Schiedsgerichts zuständige Landeszentralbehörde oder
die durch sie bestimmte andere Behörde entscheidet, wieviel Beisitzer von dem
Ausschuß der Versicherungsanstalt (§ 104 Abs. 3 des lnvalidenversicherungsgesetzes) aus solchen Berufsgenossenschaften oder Ausführungsbehörden zu wählen sind,
die im Bezirk des Schiedsgerichts vertreten sind. Die Bestimmung des § 4 Abs. l
Satz 2 findet Anwendung.
[2] Wird eine solche Anordnung getroffen, so sind die zur Vertretung der Arbeitgeber bestimmten Beisitzer für die Berufsgenossenschaften aus den stimmberechtieten Mitgliedern der Genossenschaften, deren gesetzlichen Vertretern und bevoll3

lnvalidenversicherungsgesetz vom 13.7.1899 (RGBI, S.463).
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mächtigten Leitern ihrer Betriebe, für die Ausführungsbehörden aus den Beamten
der Betriebe, für welche die Ausführungsbehörde bestellt ist, zu wählen. Den Vorständen der Berufsgenossenschaften und den Ausführungsbehörden ist Gelegenheit
zu geben, geeignete Personen in Vorschlag zu bringen. Ausgeschlossen sind Personen, welche dem Vorstand einer für den Bezirk in Betracht kommenden Berufsgenossenschaft oder Sektion oder einer für den Bezirk in Betracht kommenden Ausführungsbehörde angehören sowie die Vertrauensmänner. Die zur Vertretung der Versicherten bestimmten Beisitzer sind aus den Personen zu wählen, welche in einem der
Genossenschaft zugehörenden oder der Ausführungsbehörde unterstehenden Betrieb
beschäftigt sind.
[3] Wird die im Abs. l bezeichnete Anordnung für eine Knappschafts-Berufsgenossenschaft getroffen, so kann durch deren Statut bestimmt werden, daß die zur
Vertretung der Versicherten bestimmten Beisitzer von den Knappschaftsältesten zu
wählen sind.
§ 6 [Ersatzweise Berufung von Beisitzern]

Solange und soweit die festgesetzte Zahl von Beisitzern nicht gewählt ist oder die
Gewählten ihre Dienstleistung verweigern, hat die untere Verwaltungsbehörde, in
deren Bezirk sich der Sitz des Schiedsgerichts befindet, die fehlenden Beisitzer aus
der Zahl der wählbaren Personen zu berufen.
§ 7 [Berufsbezogenheit der Beisitzer]

[l] Bei der Verhandlung sind, soweit es sich um Unfälle in der Land- und Forstwirtschaft oder im Bergbaubetrieb handelt, Beisitzer aus diesen Berufszweigen, im
übrigen Beisitzer aus den sonstigen der Versicherung unterliegenden Betrieben zuzuziehen. Ausnahmen sind nur in einzelnen Fällen aus besonderen Gründen zulässig.
[2] Im übrigen kann der Vorsitzende des Schiedsgerichts auf Antrag der Berufsgenossenschaft, der Ausführungsbehörde oder eines Entschädigungsberechtigten zur
Verhandlung und Entscheidung in einem einzelnen Fall, abweichend von der festgesetzten Reihenfolge, Beisitzer aus den Betrieben derjenigen Berufsgenossenschaft
oder Ausführungsbehörde zuziehen, welcher der Betrieb, in dem sich der Unfall
ereignet hat, angehört. Sofern solche Beisitzer nicht vorhanden sind, können Beisitzer aus anderen Betrieben bestimmt werden, die dem Betrieb, in welchem sich der
Unfall ereignet hat, wirtschaftlich nahestehen. Hat der Vorsitzende einen solchen
Antrag abgelehnt, so kann vor Beginn der Verhandlung eine Entscheidung des
Schiedsgerichts über den Antrag beansprucht werden, welche endgültig ist.
§ 8 [Ärztliche Sachverständige]

[ l] Das Schiedsgericht wählt bei Beginn eines jeden Geschäftsjahrs in seiner ersten Spruchsitzung, in der Regel nach Anhörung der für den betreffenden Bezirk
oder Bundesstaat zuständigen Ärztevertretung, aus der Zahl der am Sitz des Schiedsgerichts wohnenden approbierten Ärzte diejenigen aus, welche als Sachverständige
bei den Verhandlungen vor dem Schiedsgericht in der Regel nach Bedarf zuzuziehen
sind. Den zugezogenen Sachverständigen ist zur Abgabe ihres Gutachtens Einsicht
in die Akten des Schiedsgerichts und der Berufsgenossenschaft zu gewähren. Die
Namen der gewählten Ärzte sind öffentlich bekanntzumachen.
(2) Im übrigen wird die Durchführung dieser Bestimmung durch die Landeszentralbehörde geregelt.
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§ 9 [Besichtigung des Unfallorts]

[ l] Das Schiedsgericht ist befugt, denjenigen Teil des Betriebs, in welchem der
Unfall vorgekommen ist, in Augenschein zu nehmen. Weigert sich der Betriebsunternehmer oder dessen Stellvertreter, die Einnahme des Augenscheins zu gestatten.
so ist er hierzu auf Antrag des Schiedsgerichtsvorsitzenden durch die Ortspolizeibehörde anzuhalten.
[2] Soll die Augenscheinseinnahme in einem Dienstraum einer Behörde oder in
einem Fahrzeug der kaiserlichen Marine stattfinden, so ist die zuständige Dienstbeziehungsweise Kommandobehörde um Gestattung derselben zu ersuchen.
[3] Die Beisitzer haben über die Tatsachen, welche durch die Besichtigung des
Betriebs zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der
Nachahmung der von dem Betriebsunternehmer geheimgehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten Betriebseinrichtungen und Betriebsweisen, solange als diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten.
[4] Dem Schiedsgericht eingereichte Urkunden sind sowohl der Berufsgenossenschaft als auch dem Verletzten rechtzeitig mitzuteilen; inwieweit ärztliche Zeugnisse
in gleicher Weise mitzuteilen sind, unterliegt zunächst der Entscheidung des Vorsitzenden. Das Schiedsgericht ist befugt, anzuordnen, daß die unterlassene Mitteilung
nachzuholen ist.
[5] Das Schiedsgericht ist befugt, den Verletzten, deren Erscheinen bei der Verhandlung als erforderlich bezeichnet ist oder angesehen wird, eine Reiseentschädigung zuzubilligen.
§ 10 [Kosten]

[ l] Die Kosten des Schiedsgerichts sind nach Ablauf des Rechnungsjahrs der
Versicherungsanstalt von den beteiligten Berufsgenossenschaften und Ausführungsbehörden anteilig zu erstatten. Dabei wird das Verhältnis zugrunde gelegt, in welchem die Zahl derjenigen gegen ihre Bescheide eingelegten Berufungen, welche in
diesem Jahr erledigt worden sind, zur Gesamtzahl der vor dem Schiedsgericht in
demselben Zeitraum erledigten Berufungen steht. Die Verteilung der Kosten auf die
Versicherungsanstalten, die Berufsgenossenschaften und Ausführungsbehörden
erfolgt durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts.
[2] Die Kosten des Verfahrens, welche durch die einzelnen Streitfälle erwachsen,
sowie solche besondere Kosten, welche durch die ausnahmsweise Zuziehung von
Beisitzern gemäß § 7 Abs. 2 entstehen, sind von demjenigen Träger der Versicherung zu zahlen, gegen dessen Bescheid die Berufung eingelegt ist.
[3] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, hierüber nähere Bestimmungen zu erlassen.
[4] Das Schiedsgericht ist befugt, den Beteiligten solche Kosten des Verfahrens
zur Last zu legen, welche durch Mutwillen oder durch ein auf Verschleppung oder
Irreführung berechnetes Verhalten derselben veranlaßt worden sind.
Reichsversicherungsamt
§ l l [Ständige und nichtständige Mitglieder]

[ I] Das Reichsversicherungsamt hat seinen Sitz in Berlin und besteht aus ständigen und nichtständigen Mitgliedern.
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(2) Der Präsident und die übrigen ständigen Mitglieder werden auf Vorschlag des
Bundesrats vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt. Aus den ständigen Mitgliedern werden vom Kaiser die Direktoren und die Vorsitzenden der Senate ernannt. Die übrigen
Beamten des Reichsversicherungsamts werden vom Reichskanzler ernannt.
(3) Von den nichtständigen Mitgliedern werden sechs vom Bundesrat, und zwar
mindestens vier aus seiner Mitte, sechs als Vertreter der Arbeitgeber von den Vorständen der Berufsgenossenschaften und den Ausführungsbehörden sowie sechs als
Vertreter der Versicherten von den dem Arbeiterstand angehörenden Beisitzern der
Schiedsgerichte gewählt.
(4) Die Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten werden auf die Berufsgenossenschaften und Ausführungsbehörden in der Weise verteilt, daß
a) für den Bereich des Gewerbe- und des Bau-Unfallversicherungsgesetzes,
b) für den Bereich des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft,
c) für den Bereich des See-Unfallversicherungsgesetzes
je zwei Vertreter der Arbeitgeber und je zwei Vertreter der Versicherten gewählt
werden.
[5] Bei der Wahl der Vertreter der Versicherten sind wahlberechtigt
a) für die Land- und Forstwirtschaft nur die land- und forstwirtschaftlichen Beisitzer der Schiedsgerichte,
b) für die Seeunfallversicherung nur die aufgrund des See-Unfallversicherungsgesetzes versicherten oder aufgrund des § 4 Abs. 2 berufenen Beisitzer der Schiedsgerichte,
c) für die gewerbliche und die Bauunfallversicherung die sonstigen Beisitzer der
Schiedsgerichte einschließlich der Beisitzer der aufgrund der§§ 8, 10 des Invalidenversicherungsgesetzes errichteten Schiedsgerichte.
§ 12 [Wählbarkeit der nichtständigen Mitglieder]
[ 1] Wählbar sind deutsche männliche, volljährige, im Reichsgebiet wohnende
Personen. Nicht wählbar ist, wer zum Amt eines Schöffen unfähig ist (§ 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes4).
[2] Wählbar zu Vertretern der Arbeitgeber sind die stimmberechtigten Mitglieder
der Genossenschaften, deren gesetzliche Vertreter sowie die bevollmächtigten Leiter
ihrer Betriebe, außerdem für Ausführungsbehörden die die Geschäfte der Genossenschaftsvorstände führenden Beamten sowie die sonstigen Beamten der Betriebe, für
welche die Ausführungsbehörde bestellt ist.
(3) Wählbar zu Vertretern der Versicherten sind Personen, die aufgrund derbetreffenden Unfallversicherungsgesetze versichert sind, für den Bereich der Seeunfallversicherung auch befahrene Schiffahrtskundige, welche nicht Reeder, Mitreeder,
Korrespondentreeder oder Bevollmächtigte (§ 33 des See-Unfallversicherungsgesetzes) sind.
§ 13 [Stellvertreter]
Für die Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten sind in der gleichen Weise
nach Bedürfnis Stellvertreter zu wählen, welche die Mitglieder in Behinderungsfällen :zu vertreten haben. Scheidet ein solches Mitglied während der Wahlperiode aus,
~

Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI, S. 41 ).
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so haben für den Rest derselben die Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer Wahl als
Mitglied einzutreten.
§ 14 [Wahlverfahren]

[l) Die Wahl der Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten erfolgt unter
Leitung des Reichsversicherungsamts in getrennter Wahlhandlung mittelst schriftlicher Abstimmung nach relativer Mehrheit der Stimmen; bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los. Das Stimmenverhältnis der einzelnen Wahlkörper bestimmt der
Bundesrat unter Berücksichtigung der Zahl der versicherten Personen. Der Bundesrat kann bestimmen, daß und in welcher Weise die Wahlen nach Bezirken zu erfolgen haben und wie die zu wählenden Personen auf einzelne Bezirke zu verteilen
sind. Das Ergebnis der Wahl ist öffentlich bekanntzumachen.
(2) Die Amtsdauer der nichtständigen Mitglieder und ihrer Stellvertreter währt
fünf Jahre. Die Gewählten bleiben nach Ablauf dieser Zeit so lange im Amt, bis ihre
Nachfolger ihr Amt angetreten haben, die Ausscheidenden sind wieder wählbar.
[3] Werden hinsichtlich eines Gewählten Tatsachen bekannt, welche dessen
Wählbarkeit nach Maßgabe dieses Gesetzes ausschließen oder welche sich als grobe
Verletzungen der Amtspflicht darstellen, so ist der Gewählte, nachdem ihm Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist, durch Beschluß des Reichsversicherungsamts seines Amts zu entheben.
§ 15 [Entgültigkeit der Entscheidung]

Die Entscheidungen des Reichsversicherungsamts sind endgültig, soweit in den
Gesetzen nicht ein anderes bestimmt ist.
§ 16 [Verfahren]

[l] Die Entscheidungen des Reichsversicherungsamts erfolgen in der Besetzung
von fünf Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden, unter denen sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten befinden muß, und unter Zuziehung von
zwei richterlichen Beamten, wenn es sich handelt
l. um die Entscheidung auf Rekurse gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte;
2. um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeit bei Veränderungen des
Bestands der Berufsgenossenschaften;
3. um die Entscheidung in den Fällen des § 73 Abs. 2, §§ 82, 83 Abs. l, 2, §§ 85,
116, 124 Abs. 3 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes, § 79 Abs. 2, §§ 88, 89
Abs. 1, 2, §§ 91, 124, 130 Abs. 3 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und
Forstwirtschaft, § 78 Abs. 2, §§ 86, 87 Abs. l, 2, §§ 89, 122 Abs. 1, § 126 Abs. 3 des
See-Unfallversicherungsgesetzes.
(2] Beschlüsse, durch welche Rekurse ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen werden (Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz § 81 Abs. l, Unfallversicherungsgesetz für Land- und Forstwirtschaft § 87 Abs. 1, See-Unfallversicherungsgesetz § 85 Abs. l) erfolgen in der Besetzung mit drei Mitgliedern, unter denen sich je
ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten befinden muß.
[3] Die Vertreter der Arbeitgeber und dt:r Ve1siche1te11 sind, sofern ~s sich nicht
um allgemeine Angelegenheiten handelt, nur zu denjenigen Verhandlungen zuzuziehen, bei denen es sich um Angelegenheiten der Berufsgenossenschaften handelt. für
welche sie gewählt sind.
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§ 17 [Erweiterter Senat]
[ l) Will ein Senat des Reichsversicherungsamts in einer grundsätzlichen Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Senats abweichen, so ist die Sache zur
Entscheidung an einen erweiterten Senat zu verweisen. Dieser entscheidet unter dem
Vorsitz des Präsidenten des Reichsversicherungsamts in der Besetzung mit zwei
nichtständigen Mitgliedern des Reichsversicherungsamts aus den vom Bundesrat
gewählten Mitgliedern, zwei ständigen Mitgliedern, zwei richterlichen Beamten und
je zwei Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Anstelle der vom Bundesrat gewählten Mitglieder können ständige Mitglieder des Reichsversicherungsamts
zugezogen werden.
(2) Das gleiche gilt, wenn ein Senat von der Entscheidung des erweiterten Senats
abweichen will.
§ 18 [Zuziehung von Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten]
In folgenden Angelegenheiten:
1. bei der Vorbereitung der Beschlußfassung des Bundesrats über die Bestimmung,
welche Betriebe mit besonderer Unfallgefahr nicht verbunden und deshalb nicht versicherungspflichtig sind(§ 1 Abs. 3 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes);
2. bei der Vorbereitung der Beschlußfassung des Bundesrats über die Genehmigung von Veränderungen des Bestands der Berufsgenossenschaften (§ 52 a. a. 0.,
§ 62 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft), über die Auflösung einer leistungsunfähigen Genossenschaft (§ 54 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes, § 64 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft,
§ 57 des See-Unfallversicherungsgesetzes);
3. bei der Beschlußfassung über die Genehmigung von Vorschriften zur Verhütung von Unfällen (§ 112 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes, § 120 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft, § 118 des See-Unfallversicherungsgesetzes)
ist mindestens je ein nichtständiges Mitglied aus den Vertretern der Arbeitgeber
und der Versicherten zuzuziehen.
§ 19 [Kosten; mutwillige Verfahren; Verdienstausfall]

[ 1] Die Kosten des Reichsversicherungsamts und des Verfahrens vor demselben
trägt das Reich.
[2] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, den Beteiligten solche Kosten des
Verfahrens zur Last zu legen, welche durch Mutwillen oder durch ein auf Verschleppung oder Irreführung berechnetes Verhalten derselben veranlaßt worden sind.
[3] Die nichtständigen Mitglieder erhalten für die Teilnahme an den Arbeiten und
Sitzungen des Reichsversicherungsamts eine nach dem Jahresbetrag festzusetzende
Vergütung und diejenigen. welche außerhalb Berlins wohnen, außerdem Ersatz der
Kosten der Hin- und Rückreise nach den für die Vortragenden Räte der obersten
Reichsbehörden geltenden Sätzen (Verordnung vom 21. Juni 1875, Reichsgesetzbl[att], S. 249). Die Bestimmungen im§ 16 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, vom 31. März 1873 (Reichsgesetzbl., S. 61) finden
auf sie keine Anwendung.
(4) Im übrigen werden die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang des
Reichsversicherungsamts durch kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundesrats geregelt.
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Regelung des Gebührenwesens
§ 20

[ l] Die Gebühren der Rechtsanwälte im Verfahren vor den Schiedsgerichten und
dem Reichsversicherungsamt werden durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung
des Bundesrats, die Gebühren im Verfahren vor den Landesversicherungsämtern von
den Landesregierungen festgesetzt.
[2] Eine Vereinbarung über höhere Beträge ist nichtig.
Landesversicherungsämter
§ 21 [Errichtung]
[ l] In den einzelnen Bundesstaaten können für das Gebiet und auf Kosten derselben Landesversicherungsämter errichtet werden.
[2] Die Wirksamkeit des Landesversicherungsamts beschränkt sich auf Berufsgenossenschaften, welche nur solche Betriebe umfassen, deren Sitz im Gebiet des
betreffenden Bundesstaats belegen ist.

§ 22 [Mitglieder; Wahl]
[ l] Das Landesversicherungsamt besteht aus ständigen und nichtständigen Mitgliedern.
[2] Die ständigen Mitglieder werden von dem Landesherrn des betreffenden Bundesstaats auf Lebenszeit ernannt. Von den nichtständigen Mitgliedern werden in
getrennter Wahlhandlung unter Leitung des Landesversicherungsamts mittelst
schriftlicher Abstimmung vier als Vertreter der Arbeitgeber und vier als Vertreter
der Versicherten, und zwar in der Art gewählt, daß aus jeder Kategorie mindestens
zwei auf die Land- und Forstwirtschaft und, soweit sonstige Träger der Unfallversicherung unter der Aufsicht des Landesversicherungsamts stehen, auf diese Träger
mindestens je einer entfallen.
(3) Die Wahl erfolgt unter entsprechender Anwendung der Vorschriften des § l l
Abs. 5, der§§ 12, 13, 14 Abs. l, 2 mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Bundesrats
die Landeszentralbehörde tritt. Jedoch nehmen an der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber nur die Vorstände derjenigen Berufsgenossenschaften teil, welche Betriebe.
deren Sitz im Gebiet eines anderen Bundesstaats belegen ist, nicht umfassen sowie
die auf das Gebiet des Bundesstaats beschränkten Ausführungsbehörden, und an der
Wahl der Vertreter der Versicherten nehmen nur die Beisitzer derjenigen Schiedsgerichte teil, deren Sitz im Gebiet des Bundesstaats belegen ist.
[4] Umfaßt der Wirkungskreis des Landesversicherungsamts außer land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben nur noch Ausführungsbehörden für Bauarbeiten, so
brauchen demselben als nichtständige Mitglieder nur je zwei Vertreter der Land- und
Forstwirtschaft anzugehören.
[5] Das Stimmenverhältnis der einzelnen Wahlkörper bestimmt die Landesregierung unter Berücksichtigung der Zahl der bei den betreffenden Genossenschaften
und Ausführungsbehörden versicherten Personen.
(6] Die Enthebung eines Vertreters der Arbeitgeber oder der Versicherten (§ 14
Abs. 3) erfolgt durch das Landesversicherungsamt.
[7] Die Bestimmungen der §§ 16, 18, 19 Abs. 2 finden auf das Landesversicherungsamt entsprechende Anwendung.
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(8) Im übrigen regelt die Landesregierung die Formen des Verfahrens und den
Geschäftsgang bei dem Landesversicherungsamt sowie die den nichtständigen Mitgliedern zu gewährende Vergütung.
Weitere Einrichtungen der Berufsgenossenschaften
§ 23

[ l] Die Berufsgenossenschaften sind berechtigt, Einrichtungen zu treffen
l. zur Versicherung der Betriebsunternehmer und der ihnen in bezug auf Haftpflicht gleichgestellten Personen gegen Haftpflicht;
2. zur Errichtung von Rentenzuschuß- und Pensionskassen für Betriebsbeamte
sowie für die Mitglieder der Berufsgenossenschaft, die bei ihr versicherten Personen
und die Beamten der Berufsgenossenschaft sowie für die Angehörigen dieser Personen.
(2) Die Teilnahme an diesen Einrichtungen ist freiwillig. Soweit es sich um Haftpflichtansprüche aus der reichsgesetzlichen Unfallversicherung handelt, darf bei der
Einrichtung unter l nicht mehr als zwei Drittel durch Versicherung gedeckt werden.
[3] Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung, durch welche Einrichtungen
der im Abs. l bezeichneten Art getroffen werden, sowie die hierfür erlassenen Statuten und deren Abänderung bedürfen der Genehmigung des Bundesrats.
[4] Die Berufsgenossenschaften unterliegen auch in bezug auf diese Einrichtungen der Aufsicht des Reichsversicherungsamts.
Übergangsbestimmung
§ 24

Die Wahlperiode der nach den bisherigen Bestimmungen gewählten Vertreter
der Versicherten und nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts sowie
der Landesversicherungsämter und die Wahlperiode ihrer Stellvertreter endet mit
dem l. Januar 1902. Die Ausscheidenden bleiben jedoch so lange im Amt, bis die
nach den neuen Bestimmungen an deren Stelle Gewählten ihr Amt angetreten haben.
Gesetzeskraft
§ 25 [Inkrafttreten]
[ 1] Der Zeitpunkt, von welchem ab
1. die im § 3 bezeichneten Schiedsgerichte an die Stelle der bisherigen nach Berufsgenossenschaften errichteten Schiedsgerichte treten,
2. die Unfallversicherung für solche Betriebszweige in Kraft tritt, welche durch
§§ 1, 2 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes und durch §§ 152 ff. des SeeUnfallversicherungsgesetzes der Unfallversicherung neu unterstellt sind,
wird mit Zustimmung des Bundesrats durch kaiserliche Verordnung bestimmt.
[2] Die Bestimmungen des § 20 dieses Gesetzes, der §§ 25 bis 27 des GewerbeUnfallversicherungsgesetzes, der§§ 30 bis 32, 51, 53 Abs. 3, §§ 57, 107, 108, 109
des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft sowie der §§ 29 bis
31, 49, 104 des See-Unfallversicherungsgesetzes treten erst am l. Januar 1902 an die
Stelle der bisherigen Bestimmungen.
[3] Im übrigen tritt dieses Gesetz am l. Oktober 1900 in Kraft.
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§ 26 [Änderung von Genossenschaftsstatuten]

Sofern bis zum 1. Januar 1902 die Statuten einer Berufsgenossenschaft die nach
dem gegenwärtigen Gesetz erforderlichen Änderungen nicht rechtzeitig erfahren
sollten, werden diese Abänderungen durch das Reichsversicherungsamt von Aufsichts wegen vollzogen.
§ 27 [Übergangsbestimmungen)

Die Bestimmungen dieses Gesetzes, insoweit sie für die Berechtigten günstiger
sind, finden auch Anwendung auf die erste Feststellung von Entschädigungsansprüchen aus Unfällen, welche sich vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ereignet haben.
sofern diese Ansprüche bereits nach den bisherigen Unfallversicherungsgesetzen
begründet waren und zu jenem Zeitpunkt über dieselben noch nicht rechtskräftig
entschieden ist.
II. Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz5
1. Allgemeine Bestimmungen

Umfang der Versicherung
§ l [Persönlicher Geltungsbereich]

[ l] Alle Arbeiter und Betriebsbeamte, letztere, sofern ihr Jahresarbeitsverdienst
an Lohn oder Gehalt dreitausend Mark nicht übersteigt, werden nach Maßgabe dieses Gesetzes gegen die Folgen der bei dem Betrieb sich ereignenden Unfälle versichert, wenn sie beschäftigt sind:
l. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrüchen, Gräbereien
(Gruben), auf Werften und Bauhöfen sowie in Fabriken, gewerblichen Brauereien
und Hüttenwerken;
2. in Gewerbebetrieben, welche sich auf die Ausführung von Maurer-, Zimmer-,
Dachdecker- oder sonstigen durch Beschluß des Bundesrats für versicherungspflichtig erklärten Bauarbeiten oder von Steinhauer-, Schlosser-, Schmiede- oder Brunnenarbeiten erstrecken sowie im Schornsteinfeger-, Fensterputzer- und Fleischergewerbe;
3. im gesamten Betrieb der Post-, Telegraphen- und Eisenbahnverwaltungen sowie in Betrieben der Marine- und Heeresverwaltungen, und zwar einschließlich der
Bauten, welche von diesen Verwaltungen für eigene Rechnung ausgeführt werden;
4. im gewerbsmäßigen Fuhrwerks-, Binnenschiffahrts-, Flößerei-, Prahm- und
Fährbetrieb, im Gewerbebetrieb des Schiffsziehens (Treidelei) sowie im Baggereibetrieb;
5. im gewerbsmäßigen Speditions-, Speicher-, Lagerei- und Kellereibetrieb;
6. im Gewerbebetrieb der Güterpacker, Güterlader, Schaffer, Bracker, Wäger.
Messer, Schauer und Stauer;
7. in Lagerungs-, Holzfällungs- oder der Beförderung von Personen oder Gütern
dienenden Betrieben, wenn sie mit einem Handelsgewerbe, dessen Inhaber im Handelsregister eingetragen steht, verbunden sind.
5

Reichs-Gesetzblatt 1900, S. 585-640 (in der Fassung der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5.7.1900).
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[2] Auf Personen in land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieben(§ l Abs. 2, 3
des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft) findet dieses Gesetz
keine Anwendung.
[3) Für Betriebe, welche mit besonderer Unfallgefahr für die darin beschäftigten
Personen nicht verknüpft sind, kann durch Beschluß des Bundesrats die Versicherungspflicht ausgeschlossen werden.
§ 2 [Gleichgestellte Personen und Betriebe]
[ l] Den Betriebsbeamten im Sinne dieses Gesetzes werden Werkmeister und
Techniker gleichgestellt.
[2] Den Fabriken im Sinne dieses Gesetzes gelten alle Betriebe gleich, für welche
Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft,
Elektrizität usw.) oder durch tierische Kraft bewegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur Anwendung kommen.
[3] Im übrigen gelten als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes insbesondere diejenigen Betriebe, in welchen die Bearbeitung oder Verarbeitung von Gegenständen
gewerbsmäßig ausgeführt wird und zu diesem Zweck mindestens zehn Arbeiter
regelmäßig beschäftigt werden, sowie Betriebe, in welchen Explosivstoffe oder
explodierende Gegenstände gewerbsmäßig erzeugt werden.
[4] Welche Betriebe außerdem als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes anzusehen
sind, bestimmt das Reichsversicherungsamt.
[5] Auf gewerbliche Anlagen, Eisenbahn- und Schiffahrtsbetriebe, welche wesentliche Bestandteile eines der vorbezeichneten oder der im § l bezeichneten Betriebe sind, finden die Bestimmungen dieses Gesetzes ebenfalls Anwendung.
§ 3 [Häusliche Dienste]
Die Versicherung erstreckt sich auf häusliche und andere Dienste, zu denen versicherte Personen neben der Beschäftigung im Betrieb von ihren Arbeitgebern oder
von deren Beauftragten herangezogen werden.
§ 4 [Internationale Abkommen]
Der Reichskanzler wird ermächtigt, unter Zustimmung des Bundesrats mit den
Regierungen solcher Staaten, die für Arbeiter und Betriebsbeamte eine der deutschen
Unfallversicherung entsprechende Fürsorge durchgeführt haben, im Fall der Gegenseitigkeit Abkommen zu schließen, durch welche die Anwendung dieses Gesetzes
l. auf Betriebe im Inland, welche Bestandteile eines ausländischen Betriebs darstellen, ausgeschlossen,
2. auf Betriebe im Ausland, welche Bestandteile eines versicherungspflichtigen
inländischen Betriebs darstellen, erstreckt wird.
§ 5 [Erweiterung der Versicherungspflicht durch Statut]
[ l] Durch Statut (§ 37) kann die Versicherungspflicht erstreckt werden
a) auf Betriebsunternehmer, deren Jahresarbeitsverdienst dreitausend Mark nicht
übersteigt, oder welche nicht regelmäßig mehr als zwei Lohnarbeiter beschäftigen;
b) ohne Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftigten Lohnarbeiter auf solche
Unternehmer eines in den §§ l und 2 bezeichneten Betriebs, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausgewerbetreibende ). und zwar auch dann, wenn sie die Roh- und Hilfsstoffe selbst beschaffen;
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c) auf Betriebsbeamte mit einem dreitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst. Bei der Versicherung von Betriebsbeamten ist, vorbehaltlich der Bestimmungen des§ 10 Abs. 1, der volle Jahresarbeitsverdienst zugrunde zu legen.
[2] Betriebsunternehmer, deren Jahresarbeitsverdienst dreitausend Mark nicht
übersteigt, oder welche nicht regelmäßig mehr als zwei Lohnarbeiter beschäftigen.
sind berechtigt, gegen die Folgen von Betriebsunfällen sich selbst zu versichern.
Durch Statut kann diese Berechtigung auf Unternehmer mit einem höheren Jahresarbeitsverdienst erstreckt werden.
[3] Durch Statut kann ferner bestimmt werden, daß und unter welchen Bedingungen gegen die Folgen der bei dem Betrieb oder Dienst sich ereignenden Unfälle
versichert werden können
a) im Betrieb beschäftigte, aber nach §§ 1 oder 2 nicht versicherte Personen durch
den Betriebsunternehmer;
b) nicht im Betrieb beschäftigte, aber die Betriebsstätte besuchende oder auf derselben verkehrende Personen durch den Betriebsunternehmer oder den Vorstand der
Berufsgenossenschaft(§ 28);
c) Organe und Beamte der Berufsgenossenschaft durch deren Vorstand.
§6

Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen, Naturalbezüge und sonstige Bezüge, welche den Versicherten, wenn auch nur gewohnheitsmäßig, gewährt werden und ganz oder teilweise anstelle des Gehalts oder Lohns
treten. Der Wert der Naturalbezüge ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu
bringen. Dieselben werden von der unteren Verwaltungsbehörde festgesetzt.
Beamte und Personen des Soldatenstands
§7

Auf die im § 1 des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für Beamte und Personen
des Soldatenstands infolge von Betriebsunfällen, vom 15. März 1886 (Reichsgesetzbl., S. 53) bezeichneten Personen, auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen
eines Bundesstaats oder eines Kommunalverbands mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung angestellt sind, sowie auf andere Beamte eines Bundesstaats oder
Kommunalverbands, für welche die im § 12 a.a.O. vorgesehene Fürsorge in Kraft
getreten ist, findet dieses Gesetz keine Anwendung.
Gegenstand der Versicherung und Umfang der Entschädigung
§ 8 [Gegenstand der Versicherung]
[l] Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu bemessende Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverletzung
oder Tötung entsteht.
[2] Dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen steht ein Anspruch nicht zu, wenn
er den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Der Anspruch kann ganz oder teilweise
abgelehnt werden, wenn der Verletzte den Unfall bei Begehung eines durch strafgericittliches Urteil festgestellten Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens sich zugezogen hat. In Fällen der letzteren Art kann die Rente, sofern der Verletzte im Inland wohnende Angehörige hat, welche im Fall seines Todes Anspruch auf Rente
haben würden, ganz oder teilweise den Angehörigen überwiesen werden.
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[3) Die Ablehnung kann, auch ohne daß die vorgesehene Feststellung durch strafgerichtliches Urteil stattgefunden hat, erfolgen, falls diese Feststellung wegen des
Todes oder der Abwesenheit des Betreffenden oder aus einem anderen in seiner
Person liegenden Grund nicht erfolgen kann.
§ 9 [Leistungen bei Verletzung)

[IJ Im Fall der Verletzung werden als Schadensersatz vom Beginn der vierzehnten Woche nach Eintritt des Unfalls ab gewährt:
1. freie ärztliche Behandlung, Arznei und sonstige Heilmittel sowie die zur Sicherung des Erfolgs des Heilverfahrens und zur Erleichterung der Folgen der Verletzung
erforderlichen Hilfsmittel (Krücken, Stützapparate und dergleichen);
2. eine Rente für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit.
[2] Die Rente beträgt:
a) im Fall völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben sechsundsechzigzweidrittel Prozent des Jahresarbeitsverdienstes (Vollrente);
b) im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben denjenigen Teil
der Vollrente, welcher dem Maß der durch den Unfall herbeigeführten Einbuße an
Erwerbsfähigkeit entspricht (Teilrente).
[3) Ist der Verletzte infolge des Unfalls nicht nur völlig erwerbsunfähig, sondern
auch derart hilflos geworden, daß er ohne fremde Wartung und Pflege nicht bestehen
kann, so ist für die Dauer dieser Hilflosigkeit die Rente bis zu hundert Prozent des
Jahresarbeitsverdienstes zu erhöhen.
[4] War der Verletzte zur Zeit des Unfalls bereits dauernd völlig erwerbsunfähig,
so beschränkt sich der zu leistende Schadensersatz auf die im Abs. 1 Ziffer l bezeichneten Leistungen. Wird ein solcher Verletzter infolge des Unfalls derart hilflos,
daß er ohne fremde Wartung und Pflege nicht bestehen kann, so ist eine Rente bis
zur Hälfte der Vollrente zu gewähren.
[5) Solange der Verletzte aus Anlaß des Unfalls tatsächlich und unverschuldet arbeitslos ist, kann der Genossenschaftsvorstand die Teilrente bis zum Betrag der Vollrente vorübergehend erhöhen.
§ 10 [Ermittlung des Jahresarbeitsverdienstes]
[ 1J Die Rente ist nach Maßgabe desjenigen Jahresarbeitsverdienstes zu berechnen, den der Verletzte während des letzten Jahrs seiner Beschäftigung in dem Betrieb an Gehalt oder Lohn(§ 6) bezogen hat, wobei der fünfzehnhundert Mark übersteigende Betrag nur mit einem Drittel zur Anrechnung kommt.
[2) Als Jahresarbeitsverdienst gilt, soweit sich derselbe nicht aus mindestens wochenweise fixierten Beträgen zusammensetzt, das Dreihundertfache des durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes. Für versicherte Personen in Betrieben, in
welchen die übliche Betriebsweise eine höhere oder niedrigere Zahl von Arbeitstagen ergibt, wird diese Zahl statt der Zahl Dreihundert der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes zugrunde gelegt.
[3] War der Verletzte in dem Betrieb vor dem Unfall nicht ein volles Jahr, von
dem Unfall zurückgerechnet, beschäftigt, so ist die Rente nach demjenigen Jahresarbeitsverdienst zu berechnen, welchen während dieses Zeitraums versicherte Personen derselben Art in demselben Betrieb oder in benachbarten gleichartigen Betrieben
bezogen haben. Ist dies nicht möglich, so ist der dreihundertfache Betrag desjenigen
Arbeitslohns zugrunde zu legen, welchen der Verletzte während des letzten Jahrs vor
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dem Unfall an denjenigen Tagen, an welchen er beschäftigt war, im Durchschnitt
bezogen hat.
(4) Bei versicherten Personen, welche keinen Lohn oder weniger als den dreihundertfachen Betrag des für ihren Beschäftigungsort festgestellten ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher erwachsener Tagearbeiter beziehen (§ 8 des Krankenversicherungsgesetzes6), gilt als Jahresarbeitsverdienst das Dreihundertfache dieses ortsüblichen Tagelohns.
(5) In den Fällen des Abs. 4 ist bei Berechnung der Rente für Personen, welche
vor dem Unfall bereits teilweise erwerbsunfähig waren, derjenige Teil des ortsüblichen Tagelohns zugrunde zu legen, welcher dem Maß der bisherigen Erwerbsfähigkeit entspricht.
§ l l [Heilverfahren in den ersten dreizehn Wochen]

[ l] Die Berufsgenossenschaft ist befugt, der Krankenkasse, welcher der Verletzte
angehört oder zuletzt angehört hat, gegen Ersatz der ihr dadurch erwachsenden Kosten
die Fürsorge für den Verletzten über den Beginn der vierzehnten Woche hinaus his zur
Beendigung des Heilverfahrens in demjenigen Umfang zu übertragen, welchen die
Berufsgenossenschaft für geboten erachtet. Zu ersetzen ist bei Gewährung der im § 6
Abs. l Ziffer l des Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten Leistungen die Hälfte,
bei Unterbringung des Verletzten in ein Krankenhaus oder in eine Anstalt für Genesende das Einundeinhalbfache des in jenem Gesetz bestimmten Mindestbetrags des
Krankengelds, sofern nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden.
[2] Die Bestimmungen der §§ 76 b bis 76 d des Krankenversicherungsgesetzes
finden auch auf Knappschaftskassen (§ 74 a.a.O.) Anwendung. Haben Knappschaftskassen, sonstige Krankenkassen oder Verbände von Krankenkassen Heilanstalten
errichtet, in welchen ausreichende Einrichtungen für die Heilung der durch Unfall
herbeigeführten Verletzungen getroffen sind, so kann die Landeszentralbehörde
anordnen, daß die Mitglieder der betreffenden Kassen bis zum Beginn der vierzehnten Woche nach Eintritt des Unfalls nur mit Genehmigung der Vorstände dieser
Kassen oder Kassenverbände in andere Heilanstalten untergebracht werden dürfen.
(3) Verletzte Personen, welche auf Veranlassung von Knappschaftskassen, sonstigen
Krankenkassen, Verbänden von Krankenkassen oder von Organen der Berufsgenossenschaften in eine Heilanstalt untergebracht sind. dürfen während des Heilverfahrens
in andere Heilanstalten nur mit ihrer Zustimmung übergeführt werden. Diese Zustimmung kann durch die untere Verwaltungsbehörde des Aufenthaltsorts ergänzt werden.
(4) Als Krankenkassen im Sinne der vorstehenden Bestimmungen sowie der
§§ 76 b bis 76 d des Krankenversicherungsgesetzes gelten außer der Gemeindekrankenversicherung auch diejenigen Hilfskassen, welche die im § 75 a a. a. 0. vorgesehene amtliche Bescheinigung besitzen.
§ 12 [Krankengeld nach der fünften Woche)

[ l] Vom Beginn der fünften Woche nach Eintritt des Unfalls bis zum Ablauf der
dreizehnten Woche ist das Krankengeld, welches den durch einen Betriebsunfall
verletzten Personen aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes gewährt wird, auf
mindestens zwei Drittel des bei der Berechnung desselben zugrunde gelegten Ar6

Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBI. S.417).
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beitslohns zu bemessen. Die Differenz zwischen diesen zwei Dritteln und dem gesetzlich oder statutengemäß zu gewährenden niedrigeren Krankengeld ist der beteiligten
Krankenkasse (Gemeindekrankenversicherung) von dem Unternehmer desjenigen
Betriebs zu ersetzen, in welchem der Unfall sich ereignet hat. Die zur Ausführung
dieser Bestimmung erforderlichen Vorschriften erläßt das Reichsversicherungsamt.
[2] Den nach §§ 1 oder 2 versicherten Arbeitern und Betriebsbeamten, letzteren
bei einem Jahresarbeitsverdienst bis zu zweitausend Mark, welche nicht nach den
Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes versichert sind, hat der Betriebsunternehmer die in den §§ 6, 7 des Krankenversicherungsgesetzes vorgesehenen
Unterstützungen einschließlich des aus dem vorhergehenden Absatz sich ergebenden
Mehrbetrags für die ersten dreizehn Wochen aus eigenen Mitteln zu gewähren. Die
Berufsgenossenschaft kann die dem Unternehmer obliegenden Leistungen ganz oder
teilweise statt desselben übernehmen. Der Unternehmer hat in diesem Fall der Berufsgenossenschaft Ersatz zu leisten. Dabei gilt als Ersatz der im § 9 Abs. 1 Ziffer 1
bezeichneten Leistungen die Hälfte desjenigen Krankengelds, welches dem Verletzten nach § 6 Abs. 1 Ziffer 2 des Krankenversicherungsgesetzes zustehen würde,
wenn er nach dessen Bestimmungen versichert wäre.
§ 13 [Rente nach Wegfall des Krankengelds]

[ 1] Wenn der aus der Krankenversicherung oder aus der Bestimmung des § 12
Abs. 2 erwachsende Anspruch auf Krankengeld vor dem Ablauf von dreizehn Wochen nach Eintritt des Unfalls weggefallen, aber bei dem Verletzten eine noch über
die dreizehnte Woche hinaus andauernde Beschränkung der Erwerbsfähigkeit zurückgeblieben ist, so hat die Berufsgenossenschaft dem Verletzten die Unfallrente
(§ 9 Abs. 2 lit. b) schon von dem Tage ab zu gewähren, an welchem der Anspruch
auf Krankengeld in Wegfall kommt. Erachtet die Berufsgenossenschaft die Voraussetzungen des Anspruchs schon vor dem Ablauf der dreizehnten Woche nach dem
Unfall für gegeben, so hat sie die Rente zu diesem früheren Zeitpunkt festzustellen.
[21 Durch Statut kann bestimmt werden, daß die Rente nach dem Wegfall des Anspruchs auf Krankengeld auch dann zu gewähren ist, wenn nach jenem Zeitpunkt zwar
noch eine Beschränkung der Erwerbsfähigkeit infolge des Unfalls verblieben ist, aber
voraussichtlich schon vor Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Unfall fortfallen
wird.
[3] Hat die Krankenkasse die ihr aus der Krankenversicherung oder hat der Betriebsunternehmer die ihm aus § 12 Abs. 2 obliegenden Leistungen vor dem Ablauf
der dreizehnten Woche zu Unrecht eingestellt, so geht der Anspruch des Verletzten
auf Krankengeld auf die Berufsgenossenschaft bis zu demjenigen Betrag über, welcher der gemäß Abs. l, 2 gewährten Entschädigung gleichkommt.
§ 14 [Streitfälle]

Streitigkeiten, welche aus Anlaß der in § 11 Abs. 1, §§ 12, 13 Abs. 3 enthaltenen
Bestimmungen unter den Beteiligten entstehen, werden, wenn es sich um Ersatzansprüche handelt, nach § 58 Abs. 2 des Krankenversicherungsgesetzes, im übrigen
nach § 58 Abs. 1 des Krankenversicherungsgesetzes entschieden, und zwar in den
Fällen des § 12 Abs. 2 von der für die Ortskrankenkassen des Beschäftigungsorts
zuständigen Aufsichtsbehörde. Gehört diese zu den Beteiligten, so wird die zur Entscheidung des Streitfalls berufene Behörde durch die für den Beschäftigungsort
zuständige höhere Verwaltungsbehörde bestimmt.
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§ 15 [Leistungen bei Tötung]
[ l] Im Fall der Tötung ist als Schadensersatz außerdem zu leisten:
1. als Sterbegeld der fünfzehnte Teil des nach § 10 Abs. 1 bis 4 zugrunde zu legenden Jahresarbeitsverdienstes, jedoch mindestens ein Betrag von fünfzig Mark;
2. eine den Hinterbliebenen vom Todestag des Verstorbenen ab zu gewährende
Rente. Dieselbe besteht nach näherer Bestimmung der§§ 16 bis 20 in einem Bruchteil seines nach § 10 Abs. l bis 4 ermittelten Jahresarbeitsverdienstes.
[2] Ist der der Berechnung zugrunde zu legende Jahresarbeitsverdienst infolge eines früher erlittenen, nach den reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversicherung entschädigten Unfalls geringer als der vor diesem Unfall bezogene Lohn, so
ist die aus Anlaß des früheren Unfalls bei Lebzeiten bezogene Rente dem Jahresarbeitsverdienst bis zur Höhe des der früheren Rentenfeststellung zugrunde gelegten
Jahresarbeitsverdienstes hinzuzurechnen.
§ 16 [Renten für Witwen und Waisen]
[ll Hinterläßt der Verstorbene eine Witwe oder Kinder, so beträgt die Rente für

die Witwe bis zu deren Tod oder Wiederverheiratung sowie für jedes hinterbliebene
Kind bis zu dessen zurückgelegtem fünfzehnten Lebensjahr je zwanzig Prozent des
Jahresarbeitsverdienstes.
[2] Im Fall der Wiederverheiratung erhält die Witwe sechzig Prozent des Jahresarbeitsverdienstes als Abfindung.
[3] Der Anspruch der Witwe ist ausgeschlossen, wenn die Ehe erst nach dem Unfall geschlossen worden ist; die Berufsgenossenschaft kann jedoch in besonderen
Fällen auch dann eine Witwenrente gewähren.
[4] Die Bestimmungen über die Renten der Kinder finden auch Anwendung,
wenn der Unfall eine alleinstehende weibliche Person betroffen hat und diese mit
Hinterlassung von Kindern verstirbt.
§ 17 [Renten für Witwer und Waisen]
[l] War die Verstorbene beim Eintritt des Unfalls verheiratet, aber der Lebensunterhalt ihrer Familie wegen Erwerbsunfähigkeit des Ehemanns ganz oder überwiegend durch sie bestritten worden, so erhalten bis zum Wegfall der Bedürftigkeit an
Rente
a) der Witwer zwanzig Prozent,
b) jedes hinterbliebene Kind bis zu dessen zurückgelegtem fünfzehnten Lebensjahr zwanzig Prozent des Arbeitsverdienstes.
[2] Die Berufsgenossenschaft ist berechtigt, im Fall der Tötung einer Ehefrau, deren Ehemann sich ohne gesetzlichen Grund von der häuslichen Gemeinschaft ferngehalten und der Pflicht der Unterhaltung der Kinder entzogen hat, diesen Kindern
die Rente zu gewähren.
§ 18 [Renten für versorgte Verwandte]
Hinterläßt der Verstorbene Verwandte der aufsteigenden Linie, so wird ihnen,
falls ihr Lebensunterhalt ganz oder überwiegend durch den Verstorbenen bestritten
worden war, bis zum Wegfall der Bedürftigkeit eine Rente von insgesamt zwanzig
Prozent des Jahresarbeitsverdienstes gewährt.
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§ 19 [Renten für versorgte Enkel]
Hinterläßt der Verstorbene elternlose Enkel, so wird ihnen, falls ihr Lebensunterhalt ganz oder überwiegend durch den Verstorbenen bestritten worden war, im Fall
der Bedürftigkeit bis zum zurückgelegten fünfzehnten Lebensjahr eine Rente von
insgesamt zwanzig Prozent des Jahresarbeitsverdienstes gewährt.
§ 20 [Obergrenzen der Renten]
[ 1] Die Renten der Hinterbliebenen dürfen insgesamt sechzig Prozent des Jahresarbeitsverdienstes nicht übersteigen. Ergibt sich ein höherer Betrag, so werden die
Renten gekürzt. Bei Ehegatten und Kindern erfolgt die Kürzung im Verhältnis der
Höhe ihrer Renten; Verwandte der aufsteigenden Linie haben einen Anspruch nur
insoweit, als der Höchstbetrag der Renten nicht für Ehegatten oder Kinder in Anspruch genommen wird; Enkel nur insoweit, als der Höchstbetrag der Renten nicht
für Ehegatten, Kinder oder Verwandte der aufsteigenden Linie in Anspruch genommen wird.
[2] Sind aus der aufsteigenden Linie Verwandte verschiedenen Grads vorhanden,
so wird die Rente den Eltern vor den Großeltern gewährt.
§ 21 [Hinterbliebene von Ausländern]
Die Hinterbliebenen eines Ausländers, welche zur Zeit des Unfalls nicht im Inland ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten, haben keinen Anspruch auf die Rente.
Durch Beschluß des Bundesrats kann diese Bestimmung für bestimmte Grenzgebiete
sowie für die Angehörigen solcher auswärtiger Staaten, durch deren Gesetzgebung
eine entsprechende Fürsorge für die Hinterbliebenen durch Betriebsunfall getöteter
Deutscher gewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden.
§ 22 [Unterbringung in einer Heilanstalt]
[1] Anstelle der in den §§ 9 und 12 vorgeschriebenen Leistungen kann von der
Berufsgenossenschaft freie Kur und Verpflegung in einer Heilanstalt gewährt werden, und zwar:
1. für Verletzte, welche verheiratet sind oder eine eigene Haushaltung haben oder
Mitglieder der Haushaltung ihrer Familie sind, mit ihrer Zustimmung. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn die Art der Verletzung Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, denen in der Familie nicht genügt werden kann, oder
wenn der für den Aufenthaltsort des Verletzten amtlich bestellte Arzt bezeugt, daß
Zustand oder Verhalten des Verletzten eine fortgesetzte Beobachtung erfordert;
2. für sonstige Verletzte in allen Fällen.
[2] Hat die Berufsgenossenschaft von dieser Befugnis in den Fällen des § 12
Abs. 2 Gebrauch gemacht, so hat der Betriebsunternehmer als Ersatz für die freie
Kur und Verpflegung der Berufsgenossenschaft das Einundeinhalbfache des im § 12
Abs. 2 bezeichneten Krankengelds zu vergüten. Auf Streitigkeiten, welche aus Anlaß
dieser Bestimmung zwischen der Berufsgenossenschaft und dem Betriebsunternehmer entstehen, findet der§ 14 Anwendung.
[3] Für die Zeit der Verpflegung des Verletzten in der Heilanstalt steht seinen
Angehörigen ein Anspruch auf Rente insoweit zu, als sie dieselbe im Fall seines
Todes würden beanspruchen können(§§ 16 ff.).
[4] Die Berufsgenossenschaften sind befugt, aufgrund statutarischer Bestimmung
allgemein, ohne eine solche im Fall der Bedürftigkeit dem in einer Heilanstalt unter-
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gebrachten Verletzten sowie seinen Angehörigen eine besondere Unterstützung zu
gewähren.
§

23 [Heilverfahren zur Erhöhung der Erwerbsfähigkeit]

[ l) Ist begründete Annahme vorhanden, daß der Empfänger einer Unfallrente bei
Durchführung eines Heilverfahrens eine Erhöhung seiner Erwerbsfähigkeit erlangen
werde. so kann die Berufsgenossenschaft zu diesem Zweck jederzeit ein neues Heilverfahren eintreten lassen. Dabei finden die Bestimmungen der§§ 11. 22 Abs. 1, 3. 4
Anwendung.
[2) Hat sich der Verletzte solchen Maßnahmen der Berufsgenossenschaft, den
gemäß§ 9 Abs. l Ziffer 1, §§ 11, 12 Abs. 2, § 22 oder gemäß den Bestimmungen der
§§ 76c, 76d des Krankenversicherungsgesetzes getroffenen Anordnungen ohne
gesetzlichen oder sonst triftigen Grund entzogen, so kann ihm der Schadensersatz
auf Zeit ganz oder teilweise versagt werden, sofern er auf diese Folge hingewiesen
worden ist und nachgewiesen wird, daß durch sein Verhalten die Erwerbsfähigkeit
ungünstig beeinflußt wird.
§

24 [Unterbringung in einem lnvalidenhaus]

Der Vorstand der Berufsgenossenschaft kann einem Rentenempfänger auf seinen
Antrag anstelle der Rente Aufnahme in ein lnvalidenhaus oder in ähnliche von Dritten unterhaltene Anstalten auf Kosten der Berufsgenossenschaft gewähren. Der Aufgenommene ist auf ein Vierteljahr und, wenn er die Erklärung nicht einen Monat vor
Ablauf dieses Zeitraums zurücknimmt, jedesmal auf ein weiteres Vierteljahr an den
Verzicht auf die Rente gebunden.
Verhältnis zu Krankenkassen, Armenverbänden etc.
§ 25 [Pflichten der Krankenkassen etc.]
[ 1) Die Verpflichtung der eingeschriebenen Hilfskassen sowie der sonstigen
Kranken-, Sterbe-, Invaliden- und anderen Unterstützungskassen, den von Unfällen
betroffenen Arbeitern und Betriebsbeamten sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen Unterstützungen zu gewähren, sowie die Verpflichtung von Gemeinden
oder Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen wird durch dieses
Gesetz nicht berührt.
[2) Wenn aufgrund solcher Verpflichtung Unterstützungen für einen Zeitraum geleistet werden, für welchen den Unterstützten nach Maßgabe dieses Gesetzes ein
Entschädigungsanspruch zustand oder noch zusteht, so ist hierfür den die Unterstützung gewährenden Kassen, Gemeinden oder Armenverbänden durch Überweisung
von Rentenbeträgen Ersatz zu leisten.
[3) In Fällen dieser Art gilt für die unter das Krankenversicherungsgesetz fallenden Kassen als Ersatz der im § 6 Abs. 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes
bezeichneten Leistungen die Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrags des Krankengelds dieser Kassen, sofern nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden.
[4) Ist die von Kassen, Gemeinden oder Armenverbänden geleistete Unterstützung eine vorübergehende, so können als Ersatz höchstens drei Monatsbetrlige der
Rente, und zwar mit nicht mehr als der Hälfte in Anspruch genommen werden.
(5) Ist die Unterstützung eine fortlaufende, so kann als Ersatz, wenn die Unterstützung in der Gewährung des Unterhalts in einer Anstalt besteht, für dessen Dauer
und in dem zur Ersatzleistung erforderlichen Betrag die fortlaufende Überweisung
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der vollen Rente, im übrigen die fortlaufende Überweisung von höchstens der halben
Rente beansprucht werden.
§ 26 [Überweisung von Renten, Streitfälle]
(1) Der Antrag auf Überweisung von Rentenbeträgen (§ 25 Abs. 2 bis 5) ist bei
der Berufsgenossenschaft anzumelden; soweit es sich um den Ersatz für eine vorübergehende Unterstützung handelt, ist der Anspruch bei Vermeidung des Ausschlusses spätestens binnen drei Monaten seit Beendigung der Unterstützung geltend
zu machen.
[2] Streitigkeiten, welche aus den Bestimmungen des § 25 Abs. 2 bis 5 zwischen
den Beteiligten über den Anspruch auf Überweisung von Rentenbeträgen entstehen,
werden im Verwaltungsstreitverfahren und, wo ein solches nicht besteht, durch die
dem Ersatzberechtigten vorgesetzte Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung
der letzteren kann innerhalb eines Monats nach der Zustellung im Weg des Rekurses
nach Maßgabe der§§ 20, 21 der Gewerbeordnung angefochten werden.
§ 27

Die Bestimmungen der §§ 25, 26 gelten auch für Betriebsunternehmer und Kassen, welche die den Gemeinden oder Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur
Unterstützung Hilfsbedürftiger aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllen.
Träger der Versicherung (Berufsgenossenschaften)
§ 28

[ 1] Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der unter
§§ 1, 2 fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berufsgenossenschaften
vereinigt werden. Die Berufsgenossenschaften sind für bestimmte Bezirke zu bilden
und umfassen innerhalb derselben alle Betriebe derjenigen Gewerbszweige, für welche sie errichtet sind. Von letzterer Bestimmung kann bei der Errichtung von Berufsgenossenschaften für Eisenbahnen oder die im § 1 Abs. 1 Ziffer 4 bezeichneten
Betriebe abgesehen werden. Die aufgrund der §§ 12 bis 15, 31 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl., S. 69) und des § 11 des Gesetzes
über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885
(Reichsgesetzbl., S. 159) errichteten Berufsgenossenschaften bleiben, vorbehaltlich
der nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, und nach § 52 dieses Gesetzes zulässigen Abänderungen, bestehen.
[2] Betriebe, welche wesentliche Bestandteile verschiedenartiger Gewerbszweige
umfassen, sind derjenigen Berufsgenossenschaft zuzuteilen, welcher der Hauptbetrieb angehört. Durch das Genossenschaftsstatut kann bestimmt werden, daß die
Versicherung auch bei den dem Betrieb der Land- oder Forstwirtschaft dienenden
Nebenbetrieben gewerblicher Betriebe nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu
erfolgen hat, wenn in diesen Nebenbetrieben überwiegend die im Hauptbetrieb verwendeten gewerblichen Arbeiter beschäftigt werden. Wenn das Statut eine solche
Bestimmung enthält, so scheiden mit dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens die davon
betroffenen Betriebe aus der Versicherung bei der Berufsgenossenschaft des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft aus.
[3) Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt.
[4] Unfälle in fremden Betrieben hat die Berufsgenossenschaft dann zu entschädigen, wenn sich diese Unfälle bei Betriebshandlungen ereignen, zu welchen ein der
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Berufsgenossenschaft angehörender Betriebsunternehmer den Auftrag gegeben und
für welche er die Löhne zu zahlen hat.
[5] Die Berufsgenossenschaften können unter ihrem Namen Rechte erwerben und
Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden.
[6] Für die Verbindlichkeiten der Berufsgenossenschaft haftet den Gläubigem
derselben nur das Genossenschaftsvermögen.
Autbringung der Mittel
§ 29 [Umlageverfahren]
[ 1] Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden
Entschädigungen und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufgebracht,
welche auf die Mitglieder nach Maßgabe der in ihren Betrieben von den Versicherten verdienten Gehälter und Löhne beziehungsweise des nach § 10 Abs. 4 anzurechnenden ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher erwachsener Tagearbeiter sowie der
statutenmäßigen Gefahrentarife (§ 49) jährlich umgelegt werden.
[2] Gehälter und Löhne, welche während der Beitragsperiode den Jahresbetrag
von fünfzehnhundert Mark übersteigen, kommen hierbei mit dem überschießenden
Betrag nur zu einem Drittel in Anrechnung.
§ 30 [Anderweite Ermittlung der Beiträge durch Statut]
[l] Abweichend von den Vorschriften im § 29 kann durch das Statut bestimmt
werden, daß für die Umlegung der Beiträge die wirklich verdienten Gehälter und
Löhne in Anrechnung kommen.
[2) Für Betriebe, in welchen regelmäßig nicht mehr als fünf Arbeiter beschäftigt
werden, kann durch Statut ferner bestimmt werden, daß und nach welchen Grundsätzen mit Zustimmung des Betriebsunternehmers ein Pauschbetrag statt der Einzellöhne bei der Berechnung der Beträge zugrunde zu legen ist oder daß ein einheitlicher
Mindestbeitrag, der vier Mark jährlich nicht übersteigen darf, zu entrichten ist.
[3] Durch Statut kann bestimmt werden, daß die Arbeitgeber der im § 5 Abs. 1
lit. b bezeichneten Gewerbetreibenden die Beiträge für die von diesen beschäftigten
versicherten Personen und, sofern die Versicherung auf die im § 5 Abs. 1 lit. b bezeichneten Gewerbetreibenden selbst durch Statut ausgedehnt ist, die Beiträge auch
für diese zu zahlen haben.
§ 31 [Zweckgebundenheit der Beiträge]
[l) Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von der Genossenschaft zu leistenden Entschädigungen und der Verwaltungskosten, zur Ansammlung des Reservefonds(§ 34), zur Gewährung von Prämien für Rettung Verunglückter und zu Zwekken der Unfallverhütung sowie mit Genehmigung des Reichsversicherungsamts zur
Errichtung von Heil- oder Genesungsanstalten dürfen weder Beiträge von den Mitgliedern der Genossenschaft erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der Genossenschaft erfolgen.
[2) Behufs Bestreitung der Verwaltungskosten können die Berufsgenossenschaften von den Mitgliedern für das erste Jahr einen Beitrag im voraus erheben. Falls das
Statut hinüber nichts anderes bestimmt, erfolgt die Aufbringung dieser Mittel nach
Maßgabe der Zahl der von den Mitgliedern in ihren Betrieben beschäftigten versicherungspflichtigen Personen(§ 35).
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§ 32 [Vorschüsse]

[ l] Auf die Beiträge können von den Mitgliedern nach Bestimmung des Statuts
viertel- oder halbjährliche Vorschüsse erfordert werden. Dieselben bemessen sich für
die einzelnen Mitglieder nach der Höhe der für das letztvergangene Rechnungsjahr
auf sie umgelegten oder nach § 30 Abs. 2 gezahlten Beiträge und betragen jedesmal
den vierten Teil beziehungsweise die Hälfte der letzteren, solange nicht die Genossenschaftsversammlung einen niedrigeren Betrag festgesetzt hat. Für neu eintretende
Mitglieder sind die Vorschüsse nach demjenigen Betrag zu bemessen, welchen diese
Mitglieder nach dem Umfang ihres Betriebs zu den Jahreslasten des letztvergangenen Rechnungsjahrs hätten beitragen müssen, wenn sie in demselben schon Mitglieder der Berufsgenossenschaft gewesen wären.
[2] Die Vorschüsse sind binnen zwei Wochen nach den durch das Statut oder die
Genossenschaftsversammlung bestimmten Fälligkeitsterminen an den Vorstand
einzuzahlen.
§ 33 [Unternehmenssitz im Ausland]

Unternehmer von Betrieben, deren Sitz sich im Ausland befindet, können, wenn
sie vorübergehend im Inland einen versicherungspflichtigen Betrieb ausüben, vom
Genossenschaftsvorstand mit Beiträgen bis zur doppelten Höhe und zur Sicherheitsleistung herangezogen werden.
§ 34 [Reservefonds]

[1] Die Berufsgenossenschaften haben einen Reservefonds anzusammeln. An Zuschlägen zur Bildung desselben sind bei der erstmaligen Umlegung der Entschädigungsbeträge dreihundert Prozent. bei der zweiten zweihundert, bei der dritten einhundertfünfzig, bei der vierten einhundert, bei der fünften achtzig, bei der sechsten
sechzig und von da an bis zur elften Umlegung jedesmal zehn Prozent weniger als
Zuschlag zu den Entschädigungsbeträgen zu erheben. Nach Ablauf der ersten elf
Jahre und, sofern das elfte Jahr beim Inkrafttreten dieses Gesetzes schon überschritten ist, von diesem letzteren Zeitpunkt ab haben die Berufsgenossenschaften dem
jeweiligen Bestand des gesetzlichen Reservefonds drei Jahre lang je zehn Prozent
und weiter in Zeiträumen von je drei Jahren je ein Prozent weniger bis herab zu je
vier Prozent alljährlich zuzuschlagen, und zwar jedesmal unter Anrechnung der
Zinsen. Nach Ablauf dieser Zeit sind aus den Zinsen des Reservefonds diejenigen
Beträge zu entnehmen, welche erforderlich sind, um eine weitere Steigerung des auf
eine jede versicherte Person im Durchschnitt entfallenden Umlagebeitrags zu beseitigen. Der Rest der Zinsen ist dem Reservefonds weiter zuzuschlagen.
[2] In dringenden Bedarfsfällen kann die Genossenschaft mit Genehmigung des
Reichsversicherungsamts schon vorher die Zinsen und erforderlichenfalls auch den
Kapitalbestand des Reservefonds angreifen. Die Wiederergänzung erfolgt alsdann
nach näherer Anordnung des Reichsversicherungsamts.
(3] Auf Antrag des Genossenschaftsvorstands kann die Genossenschaftsversammlung jederzeit weitere Zuschläge zum Reservefonds beschließen. Solche Beschlüsse
bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts.
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II. Organisation und Veränderung der Berufsgenossenschaften
Ermittlung der versicherungspflichtigen Betriebe
§ 35

[ l] Jeder Unternehmer eines unter §§ 1 oder 2 fallenden. bisher der reichsgesetzlichen Unfallversicherung nicht unterstellten Betriebs hat diesen binnen einer von
dem Reichsversicherungsamt zu bestimmenden und öffentlich bekanntzumachenden
Frist unter Angabe des Gegenstands und der Art desselben sowie die Zahl der durchschnittlich darin beschäftigten versicherungspflichtigen Personen bei der unteren
Verwaltungsbehörde anzumelden.
[2] Für die nicht angemeldeten Betriebe hat die untere Verwaltungsbehörde die
Angaben nach ihrer Kenntnis der Verhältnisse zu ergänzen.
[3] Dieselbe ist befugt, die Unternehmer nicht angemeldeter Betriebe zu einer
Auskunft darüber innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Geldstrafen im Betrag bis zu einhundert Mark anzuhalten.
(41 Die untere Verwaltungsbehörde hat ein nach Gewerbszweigen geordnetes
Verzeichnis der Betriebe ihres Bezirks unter Angabe des Gegenstands und der Art
des Betriebs sowie der Zahl der darin beschäftigten versicherungspflichtigen Personen aufzustellen. Das Verzeichnis ist der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen
und von dieser erforderlichenfalls zu berichtigen.
[SI Die höhere Verwaltungsbehörde hat die Verzeichnisse sämtlicher versicherungspflichtigen Betriebe ihres Bezirks dem Reichsversicherungsamt einzureichen,
welches sie den zuständigen Genossenschaftsvorständen überweist.
Statut der Berufsgenossenschaften
§ 36 [Verfahren zur Erstellung]
[ 1] Die Berufsgenossenschaften regeln ihre innere Verwaltung sowie ihre Geschäftsordnung durch ein von der Genossenschaftsversammlung zu beschließendes
Statut. Bis zur Übernahme der Geschäfte durch den aufgrund eines gültigen Genossenschaftsstatuts (§ 39) gewählten Vorstand hat der von der konstituierenden Genossenschaftsversammlung gewählte provisorische Vorstand, welcher aus einem Vorsitzenden, einem Schriftführer und mindestens drei Beisitzern zu bestehen hat, die Genossenschaftsversammlung zu leiten und die Geschäfte der Genossenschaft zu führen.
[2] Die Mitglieder der Berufsgenossenschaften können sich in der Genossenschaftsversammlung durch andere stimmberechtigte Mitglieder oder durch einen
bevollmächtigten Leiter ihres Betriebs vertreten lassen.
§ 37 [Inhalt]
Das Genossenschaftsstatut muß Bestimmung treffen:
1. über Namen und Sitz der Genossenschaft;
2. über die Bildung des Genossenschaftsvorstands und über den Umfang seiner
Befugnisse;
3. über die Berufung der Genossenschaftsversammlung sowie über die Art ihrer
Beschlußfassung;
4. über das Stimmrecht der Mitglieder der Genossenschaft und die Prüfung ihrer
Vollmachten;
5. über das von den Organen der Genossenschaft bei der Einschätzung der Betriebe in die Klassen des Gefahrentarifs zu beobachtende Verfahren(§ 49);
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6. über das Verfahren bei Betriebsveränderungen sowie bei Änderungen in der
Person des Unternehmers(§ 60 Abs. 2, §§ 61, 62);
7. über die Folgen der Betriebseinstellungen oder eines Wechsels der Betriebsunternehmer, insbesondere über die Sicherstellung der Beiträge der Unternehmer, welche den Betrieb einstellen;
8. über die den Vertretern der versicherten Arbeiter zu gewährenden Vergütungssätze(§ 114 Abs. 4);
9. über die Aufstellung, Prufung und Abnahme der Jahresrechnung;
10. über die Ausübung der der Genossenschaft zustehenden Befugnisse zum Erlaß von Vorschriften behufs der Unfallverhütung und zur Überwachung der Betriebe
(§§ 112 ff.);
11. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts;
12. über das bei der Anmeldung und dem Ausscheiden der versicherten Betriebsunternehmer und anderer nach§§ 1 oder 2 nicht versicherter Personen(§ 5) zu beobachtende Verfahren sowie über die Höhe des der Versicherung der Unternehmer
zugrunde zu legenden Jahresarbeitsverdienstes und dessen Ermittlung (§§ 5, 10).
§ 38 [Sektionen]
[l] Das Statut kann vorschreiben, daß die Genossenschaftsversammlung aus Vertretern zusammengesetzt wird, daß die Berufsgenossenschaft in örtlich abgegrenzte
Sektionen eingeteilt wird und daß Vertrauensmänner als örtliche Genossenschaftsorgane eingesetzt werden. Enthält dasselbe Vorschriften dieser Art, so ist darin zugleich über die Wahl der Vertreter, über Sitz und Bezirk der Sektionen, über die
Zusammensetzung und Berufung der Sektionsversammlungen sowie über die Art
ihrer Beschlußfassung, über die Bildung der Sektionsvorstände und über den Umfang ihrer Befugnisse sowie über die Abgrenzung der Bezirke der Vertrauensmänner, die Wahl der letzteren und ihrer Stellvertreter und den Umfang ihrer Befugnisse
Bestimmung zu treffen.
[2] Die Abgrenzung der Bezirke der Vertrauensmänner sowie die Wahl der letzteren und ihrer Stellvertreter kann von der Genossenschaftsversammlung dem Genossenschafts- oder Sektionsvorstand, die Wahl der Sektionsvorstände den Sektionsversammlungen übertragen werden.
§ 39 [Genehmigung durch das Reichsversicherungsamt]
[ 1] Das Genossenschaftsstatut bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des
Reichsversicherungsamts. Das gleiche gilt von Abänderungen des Statuts. Gegen die
Versagung der Genehmigung findet innerhalb eines Monats nach der Zustellung die
Beschwerde an den Bundesrat statt.
[2] Ist die Genehmigung des Statuts endgültig versagt, so hat das Reichsversicherungsamt innerhalb eines Monats eine neue konstituierende Genossenschaftsversammlung behufs anderweiter Beschlußfassung über das Statut einzuladen. Wird
auch dem von dieser Versammlung beschlossenen Statut die Genehmigung endgültig versagt, so wird ein solches vom Reichsversicherungsamt erlassen.
Veröffentlichung des Namens und Sitzes der Genossenschaft etc.
§ 40

[1] Nach endgültiger Feststellung des Statuts hat der Genossenschaftsvorstand
durch den Reichsanzeiger bekanntzumachen:
1. den Namen und den Sitz der Genossenschaft,
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2. die Bezirke der Sektionen.
[2] Etwaige Änderungen sind in gleicher Weise zur öffentlichen Kenntnis zu
bringen.
Genossenschafts vorstände
§ 41 [Aufgaben]
[ 1) Dem Genossenschaftsvorstand liegt die gesamte Verwaltung der Genossen-

schaft ob, soweit nicht einzelne Angelegenheiten durch Gesetz oder Statut der Beschlußnahme der Genossenschaftsversammlung vorbehalten oder anderen Organen
der Genossenschaft übertragen sind.
[2] Die Beschlußfassung der Vorstände kann in eiligen Fällen durch schriftliche
Abstimmung erfolgen.
[3] Der Beschlußnahme der Genossenschaftsversammlung müssen vorbehalten
werden:
l. die Wahl der Mitglieder des Genossenschaftsvorstands,
2. Abänderung des Statuts,
3. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, falls diese nicht von der Genos-

senschaftsversammlung einem Ausschuß übertragen wird.
§ 42 [Vertretung nach außen]

[ l] Die Genossenschaft wird durch ihren Vorstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Die Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und
Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich
ist. Durch das Statut kann die Vertretung auch einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern des Vorstands übertragen werden.
[2] Durch die Geschäfte, welche der Vorstand der Genossenschaft und die Vorstände der Sektionen sowie die Vertrauensmänner innerhalb der Grenzen ihrer gesetzlichen und statutarischen Vollmacht im Namen der Genossenschaft abschließen,
wird die letztere berechtigt und verpflichtet.
[3] Zur Legitimation der Vorstände bei Rechtsgeschäften genügt die Bescheinigung der höheren Verwaltungsbehörde, daß die darin bezeichneten Personen den
Vorstand bilden.
[4] Der Vorstand der Genossenschaft kann unbeschadet seiner eigenen Verantwortung (§ 45) bestimmte Geschäfte besoldeten Geschäftsführern übertragen. Die
zur Ausführung dieser Bestimmung erforderlichen Vorschriften erläßt das Reichsversicherungsamt.
§ 43 [Wahlen]

[ l] Wählbar zu Mitgliedern der Vorstände und zu Vertrauensmännern sind die
stimmberechtigten Mitglieder der Genossenschaft sowie deren gesetzliche Vertreter
und, sofern das Statut dies zuläßt, die von den Unternehmern bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe. Nicht wählbar ist, wer zum Amt eines Schöffen unfähig ist ( §§ 31.
32 des Gerichtsverfassungsgesetzes).
[2] Die Ablehnung der Wahl ist nur aus denselben Gründen zulässig, aus welchen
gemäß § 1786 Abs. l Ziffer 2 bis 4 und 8 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 7 das Amt
7

Das Bürgerliche Gesetzbuch vom I 9.8.1896 (RGBI. S. I 95) war am 1.1. I 900 in Kraft
getreten.
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eines Vormunds abgelehnt werden kann. Die Wahmehmung eines aufgrund der
Gesetze über Krankenversicherung, Unfallversicherung oder Invalidenversicherung
übertragenen Ehrenamts steht der Führung einer Vormundschaft gleich. Durch das
Statut können noch andere Ablehnungsgründe festgesetzt werden. Die Wiederwahl
kann für eine Wahlperiode abgelehnt werden.
[3] Personen, welche die Wahl ohne zulässigen Grund ablehnen oder sich der
Ausübung ihres Amts ohne hinreichende Entschuldigung entziehen, können vom
Vorstand mit Geldstrafen bis zu füntbundert Mark belegt werden.
§ 44 [Spesen]

Die Mitglieder der Vorstände und die Vertrauensmänner verwalten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt, sofern nicht durch das Statut eine Entschädigung für den durch
Wahmehmung der Genossenschaftsgeschäfte ihnen erwachsenden '.leitverlust bestimmt wird. Die Höhe der Entschädigung unterliegt der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. Bare Auslagen werden ihnen von der Genossenschaft ersetzt, und
zwar, soweit sie in Reisekosten bestehen, nach festen, von der Genossenschaftsversammlung zu bestimmenden Sätzen. Die Mitglieder des Vorstands dürfen neben diesen Vergütungen eine Besoldung für die Geschäftsführung nicht erhalten.
§ 45 [Haftung]

Die Mitglieder der Vorstände sowie die Vertrauensmänner haften der Genossenschaft für getreue Geschäftsverwaltung wie Vormünder ihren Mündeln und unterliegen, wenn sie absichtlich zum Nachteil der Genossenschaft handeln, der Strafbestimmung des § 266 des Strafgesetzbuchs8 •
§ 46 [Ersatzweise Übernahme durch das Reichsversicherungsamt]

Kommt eine Wahl der gesetzlichen Organe einer Genossenschaft nicht zustande
oder verweigern die Gewählten die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutarischen
Obliegenheiten, so hat, solange und soweit dies der Fall ist, das Reichsversicherungsamt die Obliegenheiten auf Kosten der Genossenschaft wahrzunehmen oder durch
Beauftragte wahrnehmen zu lassen.
§ 47 [Amtsenthebung]

Werden hinsichtlich eines Gewählten Tatsachen bekannt, welche dessen Wählbarkeit nach Maßgabe dieses Gesetzes ausschließen oder welche sich als grobe Verletzungen der Amtspflicht darstellen, so ist der Gewählte, nachdem ihm Gelegenheit
zur Äußerung gegeben worden ist, durch Beschluß des Vorstands seines Amts zu
entheben. Gegen den Beschluß ist innerhalb eines Monats Beschwerde beim Reichsversicherungsamt zulässig; sie ist ohne aufschiebende Wirkung.
Genossenschaftsbeamte
§ 48

[ l] Die Genossenschaftsversammlung hat eine Dienstordnung zu beschließen,
durch welche die Rechtsverhältnisse und allgemeinen Anstellungsbedingungen der
Genossenschaftsbeamten geregelt werden. Diese Dienstordnung bedarf der Bestätigung durch das Reichsversicherungsamt.
8

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15.5.1871 (RGBI, S. 127).
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[2] Die Gehälter der Beamten werden im einzelnen durch den Haushaltsplan der
Genossenschaft festgestellt.
Bildung der Gefahrenklassen
§ 49

[ l) Durch die Genossenschaftsversammlung sind für die zur Genossenschaft gehörenden Betriebe je nach dem Grad der mit denselben verbundenen Unfallgefahr
entsprechende Gefahrenklassen zu bilden und über die Höhe der in denselben zu
leistenden Beiträge (Gefahrentarif) Bestimmungen zu treffen.
[2] Durch Beschluß der Genossenschaftsversammlung kann die Aufstellung und
Änderung des Gefahrentarifs einem Ausschuß oder dem Vorstand übertragen werden.
[3] Die Aufstellung und Abänderung des Gefahrentarifs bedarf der Genehmigung
des Reichsversicherungsamts. Wird ein Gefahrentarif von der Genossenschaft innerhalb einer vom Reichsversicherungsamt zu bestimmenden Frist nicht aufgestellt oder
dem aufgestellten die Genehmigung versagt, so hat das Reichsversicherungsamt
nach Anhörung der mit der Aufstellung beauftragten Organe der Genossenschaft den
Tarif selbst festzusetzen.
[4) Die Veranlagung der Betriebe zu den einzelnen Gefahrenklassen liegt nach
näherer Bestimmung des Statuts (§ 37) den Organen der Genossenschaft ob. Gegen
die Veranlagung steht dem Betriebsunternehmer binnen einer Frist von zwei Wochen die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zu. Nach der Veranlagung
kann die Genossenschaft einen Betrieb während der Tarifperiode neu veranlagen,
wenn die vorige Veranlagung auf unrichtigen Angaben des Betriebsunternehmers
beruht. Auf die erneute Veranlagung finden die für die vorige Veranlagung maßgebenden Vorschriften Anwendung.
[5] Der Gefahrentarif ist nach Ablauf von längstens zwei Rechnungsjahren und
sodann mindestens von fünf zu fünf Jahren unter Berücksichtigung der in den einzelnen Betrieben vorgekommenen Unfälle einer Revision zu unterziehen. Die Ergebnisse derselben sind mit dem Verzeichnis der in den einzelnen Betriebszweigen
vorgekommenen, aufgrund dieses Gesetzes zu entschädigenden Unfälle der Genossenschaftsversammlung zur Beschlußfassung über die Beibehaltung oder Änderung
der bisherigen Gefahrenklassen oder Gefahrentarife vorzulegen. Die über die Änderung der bisherigen Gefahrenklassen oder Gefahrentarife gefaßten Beschlüsse bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Reichsversicherungsamts; demselben
ist das Verzeichnis der vorgekommenen Unfälle vorzulegen.
[6] Die Genossenschaftsversammlung kann den Unternehmern nach Maßgabe der
in ihren Betrieben vorgekommenen Unfälle für die nächste Periode Zuschläge auflegen oder Nachlässe bewilligen.
Teilung des Risikos
§ 50

[l] Durch das Statut kann vorgeschrieben werden, daß die Entschädigungsbeträge
bis zu fünfundsiebzig Prozent von den Sektionen zu tragen sind, in deren Bezirken
die Unfälle eingetreten sind.
[2) Die hiernach den Sektionen zur Last fallenden Beträge sind auf die Mitglieder
derselben nach Maßgabe der für die Genossenschaft festgesetzten Gefahrenklassen
und der in diesen zu leistenden Beiträge(§§ 29, 30, 49) umzulegen.

1900 Juni 30

571

Gemeinsame Tragung des Risikos
§ 51

[ l] Vereinbarungen von Genossenschaften, die von ihnen zu leistenden Entschädigungsbeträge ganz oder zum Teil gemeinsam zu tragen, sind zulässig. Derartige Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung der beteiligten Genossenschaftsversammlungen sowie der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. Dieselben dürfen nur mit dem Beginn eines neuen Rechnungsjahrs in Wirksamkeit treten.
[2] Die Vereinbarung hat sich darauf zu erstrecken, in welcher Weise der gemeinsam zu tragende Entschädigungsbetrag auf die beteiligten Genossenschaften zu verteilen ist.
[3] Über die Verteilung des auf eine jede Genossenschaft entfallenden Anteils an
der gemeinsam zu tragenden Entschädigung unter die Mitglieder der Genossenschaft
entscheidet die Genossenschaftsversammlung. Mangels einer anderweiten Bestimmung wird dieser Anteil in gleicher Weise wie die von der Genossenschaft nach Maßgabe dieses Gesetzes zu leistenden Entschädigungsbeträge(§§ 29, 30, 49) umgelegt.
Abänderung des Bestands der Berufsgenossenschaften
§ 52 [Vereinigung, Neuerrichtung, Gebietsänderungen]
[ l] Nach erfolgtem Abschluß der Organisation der Berufsgenossenschaften sind
Änderungen in deren Bestand mit dem Beginn eines neuen Rechnungsjahrs unter
nachstehenden Voraussetzungen zulässig:
l. Die Vereinigung mehrerer Genossenschaften erfolgt auf übereinstimmenden
Beschluß der Genossenschaftsversammlungen mit Genehmigung des Bundesrats.
2. Das Ausscheiden einzelner Gewerbszweige oder örtlich abgegrenzter Teile aus
einer Genossenschaft und die Zuteilung derselben zu einer anderen Genossenschaft
erfolgt auf Beschluß der beteiligten Genossenschaftsversammlungen mit Genehmigung des Bundesrats. Die Genehmigung kann versagt werden, wenn durch das Ausscheiden die Leistungsfähigkeit einer der beteiligten Genossenschaften in bezog auf
die ihr obliegenden Pflichten gefährdet wird.
3. Wird die Vereinigung mehrerer Genossenschaften oder das Ausscheiden einzelner Gewerbszweige oder örtlich abgegrenzter Teile aus einer Genossenschaft und
die Zuteilung derselben zu einer anderen Genossenschaft aufgrund eines Genossenschaftsbeschlusses beantragt, dagegen von der anderen beteiligten Genossenschaft
abgelehnt, so entscheidet auf Anrufen der Bundesrat.
4. Anträge auf Ausscheidung einzelner Gewerbszweige oder örtlich abgegrenzter
Teile aus einer Genossenschaft und Errichtung einer besonderen Genossenschaft für
dieselben sind zunächst der Beschlußfassung der Genossenschaftsversammlung zu
unterbreiten und sodann dem Bundesrat zur Entscheidung vorzulegen.
[2] Die Genehmigung zur Errichtung der neuen Genossenschaft kann versagt werden, wenn die Anzahl der Betriebe, für welche die Berufsgenossenschaft gebildet werden soll, oder die Anzahl der in denselben beschäftigten Arbeiter zu gering ist, um die
dauernde Leistungsfähigkeit der Berufsgenossenschaft in bezog auf die bei der Unfallversicherung ihr obliegenden Pflichten zu gewährleisten oder wenn Betriebe von der
Aufnahme in die Berufsgenossenschaft ausgeschlossen werden sollen, welche wegen
ihrer geringen Zahl oder wegen der geringen Zahl der in ihnen beschäftigten Arbeiter
eine eigene leistungsfähige Berufsgenossenschaft zu bilden außerstande sind und auch
einer anderen Berufsgenossenschaft zweckmäßig nicht zugeteilt werden können.
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[3] Wird die Genehmigung erteilt, so erfolgt die Beschlußfassung über das Statut
für die neue Genossenschaft nach Maßgabe der Bestimmungen in den§§ 36 bis 39.
§ 53 [Verfahren bei Abänderung]
[ 1] Werden mehrere Genossenschaften zu einer Genossenschaft vereinigt, so gehen
mit dem Zeitpunkt, zu welchem die Veränderung in Wirksamkeit tritt, alle Rechte und
Pflichten der vereinigten Genossenschaften auf die neu errichtete Genossenschaft über.
[2] Wenn einzelne Gewerbszweige oder örtlich abgegrenzte Teile aus einer Genossenschaft ausscheiden und einer anderen Genossenschaft angeschlossen werden,
so sind von dem Eintritt dieser Veränderung ab die Entschädigungsansprüche, welche gegen die erstere Genossenschaft aus den in Betrieben der ausscheidenden Genossenschaftsteile eingetretenen Unfällen erwachsen sind, von der Genossenschaft
zu befriedigen, welcher die Genossenschaftsteile nunmehr angeschlossen sind.
[3] Scheiden einzelne Gewerbszweige oder örtlich abgegrenzte Teile aus einer Genossenschaft unter Errichtung einer neuen Genossenschaft aus, so sind von dem Zeitpunkt der Ausscheidung ab die Entschädigungsansprüche, welche gegen die erstere Genossenschaft aus den in Betrieben der ausscheidenden Genossenschaftsteile eingetretenen Unfällen erwachsen sind, von der neu errichteten Genossenschaft zu befriedigen.
[4] Insoweit zufolge des Ausscheidens von Gewerbszweigen oder örtlich abgegrenzten Teilen Entschädigungsansprüche auf andere Genossenschaften übergehen, haben die
letzteren Anspruch auf einen entsprechenden Teil des Reservefonds und des sonstigen
Vermögens derjenigen Genossenschaft, aus welcher die Ausscheidung stattfindet.
[5] Die Bestimmungen der Abs. 2 und 4 finden entsprechende Anwendung, wenn
einzelne Betriebe oder Nebenbetriebe infolge von Berichtigungen der Kataster von
einer Berufsgenossenschaft auf eine andere übergehen.
[6] Die vorstehenden Bestimmungen können durch übereinstimmenden Beschluß
der beteiligten Genossenschaftsversammlungen abgeändert oder ergänzt werden.
[7] Streitigkeiten, welche in betreff der Vermögensauseinandersetzung zwischen
den beteiligten Genossenschaften entstehen, werden mangels Verständigung derselben über eine schiedsgerichtliche Entscheidung von dem Reichsversicherungsamt
entschieden.
Auflösung von Berufsgenossenschaften
§ 54

Berufsgenossenschaften, welche zur Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz auferlegten Verpflichtungen leistungsunfähig werden, können auf Antrag des Reichsversicherungsamts von dem Bundesrat aufgelöst werden, diejenigen Gewerbszweige,
welche die aufgelöste Genossenschaft gebildet haben, sind anderen Berufsgenossenschaften nach deren Anhörung zuzuteilen. Mit der Auflösung der Genossenschaft
gehen deren Rechtsansprüche und Verpflichtungen, vorbehaltlich der Bestimmung
im§ 127 auf das Reich über.
III. Mitgliedschaft des einzelnen Betriebs. Betriebsveränderungen
Mitgliedschaft
§ 55

[l] Mitglied der Genossenschaft ist jeder Unternehmer eines Betriebs derjenigen
Gewerbszweige, für welche die Genossenschaft errichtet ist, sofern der Betrieb im
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Bezirk der Genossenschaft seinen Sitz hat. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Zeitpunkt der Eröffnung des Betriebs oder des Beginns seiner Versicherungspflicht.
[2] Stimmberechtigt ist jedes Mitglied der Genossenschaft, sofern es sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindet.
Betriebsanmeldung
§ 56 [Anmeldung bei der unteren Verwaltungsbehörde]
[ I] Jeder Unternehmer eines versicherungspflichtigen Betriebs, welcher diesen
nicht bereits angemeldet hat, ist verpflichtet, binnen einer Woche, nachdem er Mitglied einer Genossenschaft geworden ist(§ 55), der unteren Verwaltungsbehörde, in
deren Bezirk der Betrieb belegen ist, eine Anzeige zu erstatten, welche
1. den Gegenstand und die Art des Betriebs,
2. die Zahl der versicherten Personen,
3. die Berufsgenossenschaft, welcher der Betrieb angehört,
4. falls es sich um einen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes neu begonnenen
oder versicherungspflichtig gewordenen Betrieb handelt, den Tag der Eröffnung
beziehungsweise des Beginns der Versicherungspflicht
angibt. Die Anzeige ist in zwei Exemplaren einzureichen. Über dieselbe ist eine
Empfangsbescheinigung zu erteilen.
[2] Wird die Anzeige nicht rechtzeitig erstattet, so ist die untere Verwaltungsbehörde befugt, den Unternehmer zu einer Auskunft über die Beschaffenheit des Betriebs innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Geldstrafen im Betrag bis zu
einhundert Mark anzuhalten.
[3] In dem Betrieb hat der Unternehmer durch einen Aushang bekanntzumachen,
welcher Berufsgenossenschaft und Sektion der Betrieb angehört sowie die Adresse
des Genossenschafts- und Sektionsvorstands. Ist ein landwirtschaftlicher Betrieb an
den gewerblichen Betrieb gemäß § 28 angeschlossen, so ist in dem Aushang darauf
hinzuweisen.
§ 57 [Mitteilung der Anmeldung an die Berufsgenossenschaft]
[1] Die untere Verwaltungsbehörde hat jeden in ihrem Bezirk belegenen Betrieb,
über welchen die Anzeige (§ 56) erstattet ist, binnen einer Woche nach dem Eingang
der letzteren durch Einsendung eines Exemplars derselben dem Vorstand der in der
Anzeige bezeichneten Genossenschaft zu überweisen.
[2] Gehört der Betrieb nach Ansicht der unteren Verwaltungsbehörde einer anderen als der in der Anzeige bezeichneten Genossenschaft an, so ist dem Vorstand
dieser Genossenschaft, unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Vorstands der in
der Anzeige bezeichneten Genossenschaft und des Betriebsunternehmers, eine Abschrift der Anzeige zuzustellen.
[3] Für Betriebe, über welche eine Anzeige nicht erstattet ist, hat die untere Verwaltungsbehörde die Überweisung binnen einer Woche nach Ablauf der von ihr in
Gemäßheit des § 56 Abs. 2 bestimmten Frist dadurch zu bewirken, daß sie die im
§ 56 Abs. l Ziffer l bis 4 bezeichneten Angaben selbst macht.
Genossenschaftskataster
§ 58 [Führung]
[1] Die Genossenschaftsvorstände haben aufgrund der von dem Reichsversicherungsamt ihnen mitzuteilenden Verzeichnisse der versicherungspflichtigen Betriebe
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(§ 35) und der später erfolgenden Überweisungen(§ 57) Genossenschaftskataster zu
führen.
[2] Die Aufnahme der einzelnen Genossen in das Kataster erfolgt nach vorgängiger Prüfung ihrer Zugehörigkeit zur Genossenschaft.
[3] Den in das Kataster aufgenommenen Genossen werden vom Genossenschaftsvorstand durch Vermittlung der unteren Verwaltungsbehörde Mitgliedsscheine zugestellt. Ist die Genossenschaft in Sektionen eingeteilt. so muß der Mitgliedsschein die Sektion, welcher der Unternehmer angehört, bezeichnen. Wird die Aufnahme in das Kataster abgelehnt, so ist hierüber ein mit Gründen versehener Bescheid dem Betriebsunternehmer durch Vermittlung der unteren Verwaltungsbehörde zuzustellen.
§ 59 [Beschwerde]
[ l] Gegen die Aufnahme in das Kataster sowie gegen die Ablehnung derselben
steht dem Unternehmer binnen einer Frist von zwei Wochen nach erfolgter Zustellung des Mitgliedsscheins beziehungsweise des ablehnenden Bescheids die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zu. Dieselbe ist bei der unteren Verwaltungsbehörde einzulegen. Stellt sich bei der Verhandlung der Beschwerde heraus,
daß der Betrieb keiner der vorhandenen Genossenschaften zugehört, so ist derselbe
durch das Reichsversicherungsamt derjenigen Genossenschaft zuzuweisen, der er
seiner Natur nach am nächsten steht.
[2] Wird gegen einen ablehnenden Bescheid von dem Betriebsunternehmer innerhalb der angegebenen Frist Beschwerde nicht erhoben, so kann die untere Verwaltungsbehörde den Fall dem Reichsversicherungsamt zur Entscheidung vorlegen. Auf
Antrag der Berufsgenossenschaft hat sie von dieser Befugnis Gebrauch zu machen.
[3] Wird in dem Fall des § 57 Abs. 2 die Mitgliedschaft des Unternehmers von
dem Vorstand der in der Anzeige bezeichneten Genossenschaft anerkannt, so liegt
diesem die Verpflichtung ob, hiervon dem Vorstand der anderen Genossenschaft
Mitteilung zu machen. Letzterer ist berechtigt, innerhalb zweier Wochen nach dem
Empfang der Mitteilung gegen die Anerkennung der Mitgliedschaft beim Reichsversicherungsamt die Beschwerde zu erheben.
§ 60 [Anzeige des Wechsels des Unternehmers]
[ 1] Den Sektions vorständen sind Auszüge aus dem Kataster in betreff der zu ihren
Sektionen gehörenden Unternehmer mitzuteilen.
[2] Jeder Wechsel in der Person desjenigen, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt, ist von dem Unternehmer binnen einer durch das Statut festzusetzenden Frist
dem Genossenschaftsvorstand behufs Berichtigung des Katasters anzuzeigen. Ist die
Anzeige von dem Wechsel nicht erfolgt, so werden die auf die Genossenschaftsmitglieder umzulegenden Beiträge von dem in das Kataster eingetragenen Unternehmer
forterhoben. Die Haftung umfaßt noch dasjenige Rechnungsjahr, in welchem die
Anzeige geschieht, ohne daß dadurch der neue Unternehmer von der auch ihm gesetzlich obliegenden Haftung für die Beiträge entbunden ist.
Betriebsveränderungen
§ 61 [Anzeige]
[ l] Jeder Betriebsunternehmer ist verpflichtet. Änderungen seines Betriebs, welche für die Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft von Bedeutung sind, dem Genos-
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senschaftsvorstand binnen einer durch das Statut festzusetzenden Frist anzuzeigen.
Erachtet letzterer infolge dieser Anzeige oder ohne den Empfang einer solchen von
Amts wegen die Überweisung des Betriebs an eine andere Genossenschaft für geboten, so teilt er dies unter Angabe der Gründe dem Betriebsunternehmer durch Vermittlung der unteren Verwaltungsbehörde und dem beteiligten Genossenschaftsvorstand mit. Sowohl der letztere als auch der Betriebsunternehmer können innerhalb
zweier Wochen gegen die Überweisung bei dem überweisenden Genossenschaftsvorstand Widerspruch erheben.
[2] Wird innerhalb dieser Frist kein Widerspruch erhoben, so erfolgt die Ab- beziehungsweise Zuschreibung des Betriebs in den Genossenschaftskatastern sowie die
Ausstellung eines anderweiten Mitgliedsscheins für den Betriebsunternehmer.
[3] Wird gegen die Überweisung Widerspruch erhoben oder beansprucht der Vorstand einer dritten Genossenschaft unter dem Widerspruch des Betriebsunternehmers
oder des Vorstands der Genossenschaft, welcher der Betrieb bisher angehörte, die
Überweisung des letzteren, so hat der Vorstand der Genossenschaft, welcher der
Betrieb bisher angehört hat, die Entscheidung des Reichsversicherungsamts zu beantragen, dasselbe entscheidet nach Anhörung des beteiligten Betriebsunternehmers
sowie der Vorstände der beteiligten Genossenschaften.
[4] Wird dem Überweisungsantrag stattgegeben, so tritt die Änderung in der Zugehörigkeit zur Genossenschaft von dem Tag ab in Wirksamkeit, an welchem der
Antrag dem beteiligten Genossenschaftsvorstand zugestellt ist.
§ 62 [Änderung im Gefahrentarif]
In betreff der Anmeldung von Änderungen in dem Betrieb, welche für dessen
Einschätzung in den Gefahrentarif(§ 49) von Bedeutung sind, sowie in betreff des
weiteren Verfahrens hat das Genossenschaftsstatut Bestimmung zu treffen. Gegen
den auf die Anmeldung der Änderung oder von Amts wegen erfolgenden Bescheid
des Genossenschaftsvorstands oder des Ausschusses (§ 49) steht dem Betriebsunternehmer binnen einer Frist von zwei Wochen die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zu.
IV. Feststellung und Auszahlung der Entschädigungen
Anzeige und Untersuchung der Unfälle
§ 63 [Unfallanzeige bei der Ortspolizei]
[l] Von jedem in einem versicherten Betrieb vorkommenden Unfall, durch welchen eine in demselben beschäftigte Person getötet wird oder eine Körperverletzung
erleidet, welche eine völlige oder teilweise Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei
Tagen oder den Tod zur Folge hat, ist von dem Betriebsunternehmer bei der Ortspolizeibehörde und dem durch Statut zu bestimmenden Genossenschaftsorgan schriftlich Anzeige zu erstatten.
[2] Dieselbe muß binnen drei Tagen nach dem Tag erfolgen, an welchem der Betriebsunternehmer von dem Unfall Kenntnis erlangt hat.
[3] Für den Betriebsunternehmer kann derjenige, welcher zur Zeit des Unfalls den
Betrieb oder den Betriebsteil, in welchem sich der Unfall ereignete, zu leiten hatte,
die Anzeige erstatten; im Fall der Abwesenheit oder Behinderung des Betriebsunternehmers ist er dazu verpflichtet.
[4] Das Formular für die Anzeige wird vom Reichsversicherungsamt festgestellt.
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Die Vorstände der unter Reichs- oder Staatsverwaltung stehenden Betriebe haben
die im Abs. l vorgeschriebene Anzeige der vorgesetzten Dienstbehörde nach näherer
Anweisung derselben zu erstatten.
§ 64 [Inhalt der Unfalluntersuchung)

[ l] Jeder zur Anzeige gelangte Unfall, durch welchen eine versicherte Person getötet ist oder eine Körperverletzung erlitten hat, die voraussichtlich einen Entschädigungsanspruch aufgrund dieses Gesetzes zur Folge haben wird, ist so bald als möglich in den im § 76 b des Krankenversicherungsgesetzes und im § 13 dieses Gesetzes
bezeichneten Fällen spätestens unmittelbar nach Eingang eines entsprechenden Ersuchens der Berufsgenossenschaft oder der beteiligten Krankenkasse von der Ortspolizeibehörde einer Untersuchung zu unterziehen, durch welche festzustellen sind:
1. die Veranlassung und Art des Unfalls,
2. die getöteten oder verletzten Personen,
3. die Art der vorgekommenen Verletzungen,
4. der Verbleib der verletzten Personen,
5. die Hinterbliebenen der durch den Unfall getöteten und die Angehörigen der
durch den Unfall verletzten Personen, welche aufgrund dieses Gesetzes einen Entschädigungsanspruch erheben können,
6. die Höhe der Renten, welche der Verletzte etwa aufgrund der Unfallversicherungsgesetze oder des lnvalidenversicherungsgesetzes bezieht.
[2] Auf Antrag des Vorstands der Genossenschaft oder der Sektion oder der beteiligten Krankenkasse hat die Ortspolizeibehörde die Untersuchung auch dann vorzunehmen, wenn sie die Voraussetzung des ersten Absatzes nicht als gegeben ansieht.
§ 65 [Teilnehmer der Unfalluntersuchung]

[1) An den Untersuchungsverhandlungen können teilnehmen: der staatliche Aufsichtsbeamte (§ 139 b der Gewerbeordnung), Vertreter der Genossenschaft, ein von
dem Vorstand der Krankenkasse, welcher der Getötete oder Verletzte zur Zeit des
Unfalls angehört hat, bestellter Bevollmächtigter sowie der Betriebsunternehmer
oder ein Vertreter desselben. Zu diesem Zweck ist dem staatlichen Aufsichtsbeamten, dem Genossenschaftsvorstand, dem Kassenvorstand und dem Betriebsunternehmer von der Einleitung der Untersuchung rechtzeitig Kenntnis zu geben. Ist die
Genossenschaft in Sektionen geteilt oder sind von der Genossenschaft Vertrauensmänner bestellt, so ist die Mitteilung von der Einleitung der Untersuchung an den
Sektionsvorstand beziehungsweise an den Vertrauensmann zu richten.
[2] Außerdem sind, soweit tunlich, die sonstigen Beteiligten und auf Antrag und
Kosten der Genossenschaft Sachverständige zuzuziehen.
§ 66 [Protokolleinsicht]

Von dem über die Untersuchung aufgenommenen Protokoll sowie von den sonstigen Untersuchungsverhandlungen ist den Beteiligten auf ihren Antrag Einsicht
und gegen Erstattung der Schreibgebühren Abschrift zu erteilen. Die Erstattung der
Schreibgebühren kann erlassen werden.
§ 67 [Verfahren in Staatsbetrieben)

Bei den im § 63 Abs. 5 bezeichneten Betrieben bestimmt die vorgesetzte Dienstbehörde diejenige Behörde, welche die Untersuchung nach den Bestimmungen der
§ § 64 bis 66 vorzunehmen hat.
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§ 68 [Unfall auf Reise]

f 1] Ereignet sich ein Unfall auf der Reise, so ist die nach § 63 Abs. 1 zu erstattende Anzeige an diejenige Ortspolizeibehörde im Inland zu richten, in deren Bezirk
sich der Unfall ereignet hat oder der erste Aufenthalt nach demselben genommen
wird. Die Untersuchung des Unfalls (§ 64) erfolgt durch diejenige Ortspolizeibehörde, an welche die Anzeige erstattet ist. Auf Antrag Beteiligter(§ 65) kann jedoch die
der Ortspolizeibehörde vorgesetzte Behörde die Untersuchung durch eine andere
Ortspolizeibehörde herbeiführen. Die zur Führung der Untersuchung berufene Ortspolizeibehörde hat der Krankenkasse, welcher der Verletzte angehört, rechtzeitig von
dem Zeitpunkt, in welchem die Untersuchung vorgenommen werden wird, Kenntnis
zu geben.
[2] Hinsichtlich der unter Reichs- oder Staatsverwaltung stehenden Betriebe bewendet es bei den Vorschriften im§ 63 Abs. 5, § 67.
Feststellung der Entschädigungen
§ 69 [Beschlußfassung]
[1] Die Beschlußfassung über die Feststellung der Entschädigungen (§§ 8 bis 24)
erfolgt
1. sofern die Genossenschaft in Sektionen eingeteilt ist, durch den Vorstand der
Sektion, wenn es sich handelt
a) um die im § 9 Abs. 1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen,
b) um die für die Dauer einer voraussichtlich vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit zu gewährende Rente,
c) um das Sterbegeld,
d) um die Aufnahme des Verletzten in eine Heilanstalt,
e) um die den Angehörigen eines Verletzten für die Zeit seiner Behandlung in einer Heilanstalt zu gewährende Rente;
2. in allen übrigen Fällen durch den Vorstand der Genossenschaft.
[2] Das Genossenschaftsstatut kann bestimmen, daß die Feststellung der Entschädigungen in den Fällen des Abs. 1 Ziffer 1 durch einen Ausschuß des Sektionsvorstands oder durch besondere Kommissionen oder durch örtliche Beauftragte (Vertrauensmänner), in den Fällen des Abs. 1 Ziffer 2 durch den Sektionsvorstand oder
durch einen Ausschuß des Genossenschafts- oder Sektionsvorstands oder durch
besondere Kommissionen zu bewirken ist.
[3] Soll aufgrund eines ärztlichen Gutachtens die Bewilligung einer Entschädigung abgelehnt oder nur eine Teilrente festgestellt werden, so ist vorher der behandelnde Arzt zu hören. Steht dieser zu der Genossenschaft in einem Vertragsverhältnis, so ist auf Antrag ein anderer Arzt zu hören.
§ 70 [Vorbescheid]
[ 1] Soll die Bewilligung einer Entschädigung abgelehnt werden, so ist diese Absicht dem Verletzten oder im Fall seines Todes seinen Hinterbliebenen, soweit sie
nach §§ 16 bis 19, 21 entschädigungsberechtigt sein würden, mitzuteilen. Soll eine
Entschädigung bewilligt werden, so ist den genannten Personen die Höhe der in
Aussicht genommenen Entschädigung mit den rechnungsmäßigen Grundlagen mitzuteilen.
[2] Der Verletzte sowie seine Hinterbliebenen(§§ 16 bis 19) sind befugt, auf diese Mitteilung innerhalb zweier Wochen sich zu äußern. Auf ihren innerhalb der
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gleichen Frist gestellten Antrag hat die untere Verwaltungsbehörde diese Äußerung
zu Protokoll zu nehmen. Wird ein solcher Antrag gestellt. so hat hiervon die untere
Verwaltungsbehörde unverzüglich dem zuständigen Genossenschaftsorgan Kenntnis
zu geben; dieses hat bis zum Eingang des Protokolls den Bescheid auszusetzen.
[3] Bei den im Abs. 1 bezeichneten Mitteilungen hat das zuständige Genossenschaftsorgan auf die aus Abs. 2 und aus § 69 Abs. 3 sich ergebenden Befugnisse
sowie auf die im Abs. 2 vorgesehene Frist hinzuweisen.
§ 71 [Zeitpunkt der Feststellung der Entschädigung]

[l] Die Feststellung der Entschädigung hat in beschleunigtem Verfahren von
Amts wegen zu erfolgen.
[2] Für diejenigen verletzten Personen, für welche noch nach Ablauf von dreizehn
Wochen nach dem Unfall eine weitere ärztliche Behandlung behufs Heilung der
erlittenen Verletzungen notwendig ist, hat sich die Feststellung zunächst mindestens
auf die bis zur Beendigung des Heilverfahrens zu leistenden Entschädigungen zu
erstrecken. Die weitere Entschädigung ist, sofern deren Feststellung früher nicht
möglich ist, nach Beendigung des Heilverfahrens unverzüglich zu bewirken.
[3] Kann die endgültige Feststellung nicht sofort erfolgen, so ist eine Entschädigung vorläufig zuzubilligen.
§ 72 [Ausschlußfrist]

[l] Entschädigungsberechtigte, für welche die Entschädigung nicht von Amts wegen festgestellt ist, haben ihren Entschädigungsanspruch bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalls bei derjenigen
Berufsgenossenschaft anzumelden, welcher die Entschädigungspflicht obliegt. Die
Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Anmeldung bei einem nicht zuständigen
Genossenschaftsorgan oder bei einer anderen Berufsgenossenschaft oder bei der für
den Wohnort des Entschädigungsberechtigten zuständigen unteren Verwaltungsbehörde erfolgt ist. In solchem Fall ist die Anmeldung unverzüglich an die zuständige
Stelle abzugeben und der Beteiligte davon zu benachrichtigen.
[2] Nach Ablauf der Frist ist der Anmeldung nur dann Folge zu geben, wenn zugleich glaubhaft bescheinigt wird, daß eine einen Entschädigungsanspruch begründende Folge des Unfalls erst später bemerkbar geworden oder daß der Entschädigungsberechtigte von der Verfolgung seines Anspruchs durch außerhalb seines Willens liegende Verhältnisse abgehalten worden ist, und wenn die Anmeldung innerhalb dreier Monate, nachdem eine Unfallfolge bemerkbar geworden oder das Hindernis für die Anmeldung weggefallen, erfolgt ist.
§ 73 [Bescheid, Verfahren bei ungeklärter Berufsgenossenschaftszugehörigkeit]

[l] Wird der angemeldete Entschädigungsanspruch anerkannt, so ist die Entschädigung sofort festzustellen. Ist die Berufsgenossenschaft der Ansicht, daß ein entschädigungspflichtiger Unfall nicht vorliegt, so ist der Anspruch durch schriftlichen
Bescheid abzulehnen. Der Bescheid ist mit Gründen zu versehen.
[2] Ist die Genossenschaft der Ansicht, daß zwar ein entschädigungspflichtiger
Unfall vorliegt, die Entschädigung aber von einer anderen Genossenschaft zu gewähren ist, so hat der Genossenschaftsvorstand dem Entschädigungsberechtigten eine
vorläufige Fürsorge zuzuwenden und sich unter Mitteilung der gepflogenen Verhandlungen wegen Anerkennung der Entschädigungspflicht mit dem Vorstand der
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anderen Genossenschaft ins Benehmen zu setzen. Wird von diesem die Entschädigungspflicht abgelehnt oder innerhalb einer Frist von sechs Wochen eine Erklärung
nicht abgegeben, so ist die Entscheidung des Reichsversicherungsamts darüber herbeizuführen, welche Berufsgenossenschaft entschädigungspflichtig ist. Die Entscheidung ist auch dem Entschädigungsberechtigten zuzustellen.
§ 74 [Lohnnachweis]

Die Mitglieder der Genossenschaften sind verpflichtet, auf Erfordern der Behörden und der nach § 69 zur Feststellung der Entschädigung berufenen Stellen binnen
einer Woche diejenigen Gehalts- und Lohnnachweisungen zu liefern, welche zur
Feststellung der Entschädigung erforderlich sind.
Bescheid der Vorstände
§ 75

Über die Feststellung der Entschädigung hat diejenige Stelle (§ 69), welche sie
vorgenommen hat, dem Entschädigungsberechtigten einen schriftlichen Bescheid zu
erteilen, aus welchem die Höhe der Entschädigung und die Art ihrer Berechnung zu
ersehen ist. Bei Entschädigungen für erwerbsunfähig gewordene Verletzte ist namentlich anzugeben, in welchem Maß die Erwerbsunfähigkeit angenommen worden ist.
Berufung
§ 76 [Erhebung]

[ 1] Gegen den Bescheid, durch welchen der Entschädigungsanspruch abgelehnt
wird, sowie gegen den Bescheid, durch welchen die Entschädigung festgestellt wird,
findet die Berufung auf schiedsgerichtliche Entscheidung statt.
[2] Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses innerhalb eines Monats
nach der Zustellung des Bescheids bei dem Schiedsgericht (Gesetz, betreffend die
Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, § 3) zu erheben, in dessen Bezirk der
Betrieb, in welchem der Unfall sich ereignet hat, belegen ist.
[3] Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn innerhalb derselben die Berufung
bei einer anderen inländischen Behörde oder bei einem Genossenschaftsorgan eingegangen ist. Diese haben die Berufungsschrift unverzüglich an das zuständige
Schiedsgericht abzugeben.
[4] Der Bescheid muß die Bezeichnung des für die Berufung zuständigen
Schiedsgerichts sowie die Belehrung über die einzuhaltende Frist enthalten.
[5] Die Berufung hat, ausgenommen im Fall des § 23, keine aufschiebende Wirkung.
§ 77 [Feststellung der Anspruchsberechtigung von Hinterbliebenen]

[l] Bildet in dem Fall des § 15 Abs. 1 Ziffer 2 die Anerkennung oder Nichtanerkennung des Rechtsverhältnisses zwischen dem Getöteten und dem die Entschädigung Beanspruchenden die Voraussetzung des Anspruchs, so kann das Schiedsgericht den Beteiligten aufgeben, zuvörderst die Feststellung des betreffenden Rechtsverhältnisses im ordentlichen Rechtsweg herbeizuführen. In diesem Fall ist die Klage bei Vermeidung des Ausschlusses binnen einer vom Schiedsgericht zu bestimmenden, mindestens auf einen Monat zu bemessenden Frist nach der Zustellung des
hierüber erteilten Bescheids des Schiedsgerichts zu erheben.
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(2] Nachdem im ordentlichen Rechtsweg eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, hat das Schiedsgericht auf erneuten Antrag über den Entschädigungsanspruch zu entscheiden.
§ 78 [Einhalt der Entscheidung]
Das Schiedsgericht hat, wenn es den Entschädigungsanspruch für begründet erachtet, zugleich die Höhe der Entschädigung und den Beginn der Rente festzustellen.
Hat das Schiedsgericht in besonderen Ausnahmefällen, welche das Reichsversicherungsamt näher bestimmen darf, den Anspruch nur dem Grunde nach anerkannt und
nicht gleichzeitig über die Höhe der Entschädigung und den Beginn der Rente entschieden, so hat das Schiedsgericht unverzüglich eine vorläufige Entschädigung zu
bewilligen, gegen deren Feststellung ein Rechtsmittel nicht stattfindet. Sobald der
Entschädigungsanspruch rechtskräftig feststeht, ist die Höhe der Entschädigung und
der Beginn der Rente, sofern dies nicht bereits früher geschehen ist, festzustellen.
Die vorläufig gezahlten Beträge werden auf die endgültig angewiesene Rente angerechnet.
§ 79 [Zustellung der Entscheidung]
Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Berufenden und demjenigen Genossenschaftsorgan, welches den angefochtenen Bescheid erlassen hat, in Ausfertigung zuzustellen.
Rekurs
§ 80 [Verfahren]
[ I] Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts steht in den Fällen des § 69
Abs. 1 Ziffer 2, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 90 Abs. 2 und des § 95
Abs. l, dem Verletzten oder dessen Hinterbliebenen sowie dem Genossenschaftsvorstand das Rechtsmittel des Rekurses zu. Der Rekurs des Vorstands hat aufschiebende
Wirkung insoweit, als es sich um Beträge handelt, die für die Zeit vor dem Erlaß der
angefochtenen Entscheidung nachträglich gezahlt werden sollen. Im übrigen hat der
Rekurs keine aufschiebende Wirkung.
[2] Werden mit der Anfechtung einer Entscheidung des Schiedsgerichts in den im
§ 69 Abs. 1 Ziffer I bezeichneten Angelegenheiten Rekursanträge wegen der im § 69
Abs. 1 Ziffer 2 bezeichneten Angelegenheiten verbunden, so darf die Entscheidung
des Schiedsgerichts über die zuerst bezeichneten Angelegenheiten in dem Rekursverfahren nur dann abgeändert werden, wenn im übrigen den Rekursanträgen Folge
gegeben wird.
[3] Über den Rekurs entscheidet das Reichsversicherungsamt. Das Rechtsmittel
ist bei demselben zur Vermeidung des Ausschlusses innerhalb eines Monats nach
der Zustellung der Entscheidung des Schiedsgerichts einzulegen; die Bestimmung
des § 76 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.
§ 81 [Zurückweisung von Rekursen, Zurückverweisung an das Schiedsgericht]
[l] Ist der Rekurs unzulässig(§ 80 Abs. l) oder verspätet(§ 80 Abs. 3), so hat das
Reichsversicherungsamt den Rekurs ohne mündliche Verhandlung zurückzuweisen;
ebenso kann es verfahren, wenn die bei dem Beschluß mitwirkenden Mitglieder
einstimmig den Rekurs für offenbar ungerechtfertigt erachten. Anderenfalls hat das
Reichsversicherungsamt nach mündlicher Verhandlung zu entscheiden.
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(2] Wird das angefochtene Urteil aufgehoben, so kann das Reichsversicherungsamt, statt in der Sache selbst zu entscheiden, dieselbe an das Schiedsgericht oder an
das zuständige Genossenschaftsorgan zurückverweisen. Dabei kann das Reichsversicherungsamt bestimmen, daß dem Entschädigungsberechtigten eine ihrem Betrag
nach bestimmte Rente vorläufig zu zahlen ist. Im Fall der Zurückverweisung ist die
rechtliche Beurteilung, auf welche das Reichsversicherungsamt die Aufhebung gestützt hat, den weiteren Entscheidungen oder Bescheiden zugrunde zu legen.
§ 82 [Beiladung einer weiteren Berufsgenossenschaft]
Kommt nach Ansicht des Reichsversicherungsamts nicht die im Verfahren in Anspruch genommene, sondern eine andere Berufsgenossenschaft als entschädigungspflichtig in Frage, so kann das Reichsversicherungsamt diese andere Genossenschaft
zur Verhandlung beiladen und gegebenenfalls zur Leistung der Entschädigung verurteilen, auch wenn ein Anspruch gegen dieselbe bereits rechtskräftig abgelehnt worden ist.
§ 83 [Einstellung von Parallelverfahren]
[ I] Sobald einem Verletzten oder dessen Hinterbliebenen ein Entschädigungsanspruch gegenüber einer Genossenschaft rechtskräftig zuerkannt ist, kann auf Antrag
ein gegenüber einer anderen Genossenschaft wegen desselben Unfalls etwa schwebendes Verfahren durch Beschluß des Reichsversicherungsamts eingestellt werden.
(2] Sind abgesehen von den Fällen des § 85 wegen desselben Unfalls Entschädigungsansprüche gegen mehrere Genossenschaften rechtskräftig anerkannt, so hat das
Reichsversicherungsamt die zu Unrecht ergangene Feststellung oder Entscheidung
aufzuheben.
[3] Die aufgrund der aufgehobenen Feststellung oder Entscheidung geleisteten
Zahlungen sind zu ersetzen; der Anspruch des Verletzten geht insoweit auf die ersatzberechtigte Genossenschaft über.
§ 84 [Anwendung der Zivilprozeßordnung]
Auf die Anfechtung rechtskräftiger Entscheidungen über einen Entschädigungsanspruch finden, unbeschadet der Bestimmungen der§§ 82, 83, die Vorschriften der
Zivilprozeßordnung über die Wiederaufnahme des Verfahrens entsprechende Anwendung, soweit nicht durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats etwas anderes bestimmt wird.
§ 85 [Teilung der Entschädigungsverpflichtung]

P] Hat die Beschäftigung, bei welcher sich der Unfall ereignet hat, für mehrere
zu verschiedenen Berufsgenossenschaften gehörende Betriebe stattgefunden, so
können die beteiligten Genossenschaften die Entschädigungsverpflichtung unter sich
verteilen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so ist das Reichsversicherungsamt
berechtigt, auf Antrag einer beteiligten Genossenschaft die Verteilung zu bestimmen.
In solchem Fall ist nach Anhörung der beteiligten Vorstände nach billigem Ermessen
festzustellen, mit welchem Anteil jede Genossenschaft an der Unfallentschädigung
beteiligt ist und welche Beträge derjenigen, welche vorläufig Entschädigung geleistet hat, zu erstatten sind.
[2] Die Heranziehung einer der im vorstehenden Absatz bezeichneten Genossenschaften zur Aufbringung eines Anteils an der Entschädigung kann auch dann noch
erfolgen, wenn ein ablehnender Bescheid der Genossenschaft oder eine den An-
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spruch des Entschädigungsberechtigten ihr gegenüber zurückweisende Entscheidung
rechtskräftig geworden ist.
[3] Die für die Feststellung der Entschädigung zuständige Genossenschaft ist
mangels einer Vereinbarung durch das Reichsversicherungsamt zu bestimmen.
§ 86 [Verzicht auf Rückforderung]
Die Berufsgenossenschaften sind befugt, von der Rückforderung der gemäß
§§ 76, 78, 81 Abs. 2 vor rechtskräftiger Entscheidung gezahlten Entschädigungen
abzusehen.
§ 87 [Mitteilung der Postanstalt]
Nach erfolgter Feststellung der Entschädigung (§§ 69 ff.) hat der Genossenschaftsvorstand dem Berechtigten die mit der Zahlung beauftragte Postanstalt(§ 97)
zu bezeichnen und der unteren Verwaltungsbehörde des Wohnorts über die dem
Berechtigten zustehenden Bezüge Mitteilung zu machen. Das gleiche gilt beim Eintritt von Veränderungen.
Veränderung der Verhältnisse
§ 88 [Neufestsetzung von Entschädigungen]
[l] Tritt in den Verhältnissen, welche für die Feststellung der Entschädigung
maßgebend gewesen sind, eine wesentliche Veränderung ein, so kann eine anderweite Feststellung erfolgen.
[2] Nach Ablauf von zwei Jahren von der Rechtskraft des Bescheids oder der Entscheidung ab, durch welche die Entschädigung zuerst endgültig festgestellt worden ist,
darf wegen einer im Zustand des Verletzten eingetretenen Veränderung eine anderweite Feststellung, sofern nicht zwischen der Berufsgenossenschaft und dem Empfangsberechtigten über einen kürzeren Zeitraum ausdrückliches Einverständnis erzielt ist, nur
in Zeiträumen von mindestens einem Jahr beantragt oder vorgenommen werden.
[3) Die anderweite Feststellung erfolgt innerhalb der ersten fünf Jahre von der
Rechtskraft der erwähnten Bescheide oder Entscheidungen ab auf Antrag oder von
Amts wegen durch Bescheid der Berufsgenossenschaft, später, sofern nicht über die
anderweite Feststellung zwischen der Berufsgenossenschaft und dem Empfangsberechtigten ausdrückliches Einverständnis erzielt ist, nur auf Antrag durch Entscheidung des Schiedsgerichts.
[4] Zu dem Antrag auf Wiederaufnahme eines Heilverfahrens ist neben dem Verletzten auch die Krankenkasse, der er angehört, berechtigt.
§ 89 [Rechtsmittelbelehrung]
[l] Wird innerhalb der ersten fünf Jahre ein neuer Bescheid erlassen, bevor die
frühere Entscheidung über die Höhe der Entschädigung die Rechtskraft erlangt hat,
so muß die Rechtsmittelbelehrung in dem die Rente abändernden Bescheid darauf
hinweisen, daß durch das gegen den früheren Bescheid eingelegte Rechtsmittel der
Eintritt der Rechtskraft des neuen Bescheids nicht gehemmt wird. Abschrift des
neuen Bescheids ist derjenigen Stelle, bei welcher das Verfahren über den älteren
Bescheid schwebt, initzuieilen. Diese ist be1eci1tigt, bei Ent!.cheidung tler älteren
Sache darüber zu befinden, welche Entschädigung für die Zeit nach Erlaß des neuen
Bescheids zu gewähren ist. Ein infolge der Anfechtung des neuen Bescheids etwa
eingeleitetes Verfahren ist alsdann einzustellen.
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(2) Vor einer Herabsetzung oder Autbebung der Rente ist dem Rentenempfänger
unter Mitteilung derjenigen Unterlagen, aufgrund deren die Herabsetzung oder Aufhebung erfolgen soll, Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
[3] Eine Erhöhung der Rente kann nur für die Zeit nach Anmeldung des höheren
Anspruchs gefordert werden.
[4] Eine Minderung, Einstellung(§ 94) oder Autbebung der Rente tritt mit Ablauf
des Monats in Wirksamkeit, in welchem der die Veränderung aussprechende Bescheid zugestellt worden ist.
§ 90 [Verfahren]
[ l] Die anderweite Feststellung einer Rente nach Ablauf der ersten fünf Jahre
kann nur für die Zeit nach Zustellung des Antrags gefordert werden. Im übrigen wird
der Zeitpunkt, von welchem an die Erhöhung, Minderung oder Autbebung der Rente
in Kraft treten soll, in der Entscheidung des Schiedsgerichts festgesetzt. Ebenso
bestimmt das Schiedsgericht, in welchen Summen und Fristen die seit dem Inkrafttreten der Rentenminderung etwa bezahlten Mehrbeträge durch Kürzung späterer
Rentenbezüge zur Erstattung gelangen sollen. Das Schiedsgericht kann auf Antrag
auch schon vor dieser Entscheidung im Weg der einstweiligen Verfügung anordnen,
daß die fernere Rentenzahlung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag
auf Aufhebung oder Minderung der Rente ganz oder teilweise eingestellt werde.
[2] Auf die Entscheidungen des Schiedsgerichts finden die Bestimmungen der
§§ 80 ff. über das Rechtsmittel des Rekurses entsprechende Anwendung. Gegen die
im Abs. 1 Satz 2 bis 4 bezeichneten Entscheidungen und Verfügungen des Schiedsgerichts findet jedoch ein Rechtsmittel nicht statt.
[3] Wird der Antrag auf Abänderung der Rente dem Schiedsgericht unterbreitet,
bevor die frühere Entscheidung über die Höhe der Entschädigung die Rechtskraft
erlangt hat, so ist die Stelle, bei welcher das frühere Verfahren anhängig ist, berechtigt, in diesem darüber zu befinden, welche Entschädigung für die Zeit nach Zustellung des Antrags auf Abänderung der Rente zu gewähren ist.
§ 91

Die anderweite Rentenfestsetzung nach Abschluß eines neuen Heilverfahrens, die
Einstellung von Rentenzahlungen (§ 94) sowie die Ablösung einer Rente durch Kapitalzahlung (§ 95) erfolgt auch nach Ablauf des im § 88 Abs. 3 vorgesehenen Zeitraums durch Bescheid der Berufsgenossenschaft.
§ 92 [Ausschlußfrist für Hinterbliebene]
Ist der Verletzte, für welchen eine Entschädigung festgestellt war, infolge der
Verletzung gestorben, so muß der Anspruch auf Gewährung einer Entschädigung für
die Hinterbliebenen, falls diese Entschädigung nicht von Amts wegen festgestellt ist,
bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Tod des
Verletzten bei dem zuständigen Vorstand oder bei der für den Wohnort des Entschädigungsberechtigten zuständigen unteren Verwaltungsbehörde angemeldet werden.
Nach Ablauf dieser Frist ist der Anmeldung nur dann Folge zu geben, wenn zugleich
glaubhaft bescheinigt wird, daß der Entschädigungsberechtigte von der Verfolgung
seines Anspruchs durch außerhalb seines Willens liegende Verhältnisse abgehalten
worden ist und die Anmeldung innerhalb dreier Monate, nachdem das Hindernis
weggefallen, erfolgt ist. Im übrigen finden auf das Verfahren die Vorschriften der
§§ 69 bis 87 entsprechende Anwendung.
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Fälligkeitstermine
§ 93

[ l) Kosten des Heilverfahrens und Sterbegelder sind binnen einer Woche nach ihrer Feststellung, Renten in monatlichen und, wenn sich der Jahresbetrag auf sechzig
Mark oder weniger beläuft, in vierteljährlichen Beträgen im voraus zu zahlen, letzteres insoweit, als nicht im voraus anzunehmen ist, daß die Rente vor Ablauf des Vierteljahrs fortfällt. Die Renten werden auf volle fünf Pfennig für den Monat beziehungsweise das Vierteljahr nach oben abgerundet.
[2) Im Einverständnis mit dem Entschädigungsberechtigten kann die Berufsgenossenschaft anordnen, daß die Zahlung in längeren Zeitabschnitten erfolgt.
[3) Fällt das Recht auf den Rentenbezug im Laufe des Monats, für welchen die
Rente gezahlt war, fort, so ist von einer Rückforderung abzusehen. Wenn für einen
Teil des Monats die Rente für den Verletzten mit der Rente für die Hinterbliebenen
zusammentrifft, so haben die Hinterbliebenen den höheren Betrag zu beanspruchen.
[4) Ein Verzicht auf die Rückforderung ist auch dann zulässig, wenn die Rente für
längere Zeitabschnitte gezahlt war.
Ruhen der Rente
§ 94

[ l) Das Recht auf Bezug der Rente ruht:
1. solange der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe verbüßt oder solange er in einem Arbeitshaus oder einer Besserungsanstalt untergebracht ist. Hat der Berechtigte im Inland wohnende Angehörige, welche
im Fall seines Todes Anspruch auf Rente haben würden, so ist diesen die Rente bis
zur Höhe jenes Anspruchs zu überweisen;
2. solange der berechtigte Ausländer nicht im Inland seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Diese Bestimmung kann durch Beschluß des Bundesrats für bestimmte
Grenzgebiete oder für solche auswärtige Staaten, durch deren Gesetzgebung deutschen, durch einen Betriebsunfall verletzten Arbeitern eine entsprechende Fürsorge
gewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden;
3. solange der berechtigte Inländer im Ausland sich aufhält und es unterläßt, der
Berufsgenossenschaft seinen Aufenthalt mitzuteilen.
[2) Das Reichsversicherungsamt hat über die Mitteilung des Aufenthaltsorts nähere Vorschriften zu erlassen und darin anzuordnen, daß der Rentenberechtigte sich
von Zeit zu Zeit bei einem deutschen Konsul persönlich vorzustellen hat.
[3] Weist der Entschädigungsberechtigte nach, daß er der Vorstellungspflicht ohne sein Verschulden nicht hat genügen können, so lebt insoweit das Recht auf den
Bezug der Rente wieder auf.
Kapitalabfindungen
§ 95

[ l] Ist bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit eine Rente von fünfzehn oder weniger
Prownt der Vollre11te festgestellt, so kann nach A11höru11g rler unteren Verwalt•mgsbehörde die Berufsgenossenschaft den Entschädigungsberechtigten auf seinen An·
trag durch eine entsprechende Kapitalzahlung abfinden. Der Verletzte muß vor Annahme seines Antrags darüber belehrt werden, daß er nach der Abfindung auch in
dem Fall keinerlei Anspruch auf Rente mehr habe, wenn sein Zustand sich erheblich
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verschlechtern würde. Gegen den Bescheid, durch welchen die Kapitalabfindung
festgesetzt wird, ist Berufung (§ 76) zulässig. Das Rechtsmittel hat in diesem Fall
aufschiebende Wirkung. Bis zur Verkündung der Entscheidung kann der Antrag
zurückgezogen werden. Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist endgültig. Sie
kann nur auf Bestätigung oder auf Aufhebung des Bescheids lauten.
[2] Ist der Entschädigungsberechtigte ein Ausländer, so kann er, falls er seinen
Wohnsitz im Deutschen Reich aufgibt, auf seinen Antrag mit dem dreifachen Betrag
der Jahresrente abgefunden werden. Durch Beschluß des Bundesrats kann diese
Bestimmung für bestimmte Grenzgebiete oder für die Angehörigen solcher auswärtiger Staaten, durch deren Gesetzgebung deutschen, durch Unfall verletzten Arbeitern eine entsprechende Fürsorge gewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden.
[3] Diese Bestimmungen finden auch Anwendung auf solche Renten, welche vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes festgestellt worden sind. Wird eine solche Abfindung im Laufe der ersten drei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes ausgesprochen,
so sind die Berufsgenossenschaften berechtigt, die erforderlichen Mittel aus dem
Reservefonds zu entnehmen. Dieser ist dann nach näherer Anordnung des Reichsversicherungsamts(§ 34 Abs. 2) wieder zu ergänzen.
Übertragung der Ansprüche
§ 96

[ 1] Die Übertragung der aus diesem Gesetz sich ergebenen Ansprüche auf Dritte
sowie deren Verpfändung oder Pfändung hat nur insoweit rechtliche Wirkung, als sie
erfolgt:
1. zur Deckung eines Vorschusses, welcher dem Berechtigten auf seine Ansprüche vor Anweisung der Rente oder des Sterbegelds von dem Betriebsunternehmer
oder einem Genossenschaftsorgan oder dem Mitglied eines solchen Organs gegeben
worden ist;
2. zur Deckung der im § 850 Abs. 4 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Forderungen;
3. zur Deckung von Forderungen der nach §§ 25, 27 ersatzberechtigten Gemeinden, Armenverbände und an deren Stelle getretenen Betriebsunternehmer und Kassen, der Krankenkassen sowie der Versicherungsanstalten für Invalidenversicherung.
[2] Die Ansprüche dürfen nur auf geschuldete Beiträge, auf gezahlte Vorschüsse,
auf zu Unrecht gezahlte Entschädigungen, auf die zu erstattenden Kosten des Verfahrens, auf die vom Vorstand verhängten Geldstrafen sowie auf die im§ 136 Abs. 1
bezeichneten Regreßansprüche der Berufsgenossenschaften aufgerechnet werden.
[3] Ausnahmsweise darf der Berechtigte den Anspruch ganz oder zum Teil auf
andere übertragen, sofern dies von der unteren Verwaltungsbehörde genehmigt wird.
Auszahlungen durch die Post
§ 97

[ l] Die Auszahlung der aufgrund dieses Gesetzes zu leistenden Entschädigungen
wird auf Anweisung des Genossenschaftsvorstands vorschußweise durch die Postverwaltung, und zwar durch diejenigen Postanstalten bewirkt, in deren Bezirk die
Empfangsberechtigten ihren Wohnsitz haben.
[2] Verlegt der Empfangsberechtigte seinen Wohnsitz, so hat er die Überweisung
der Auszahlung der ihm zustehenden Entschädigung an die Postanstalt seines neuen
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Wohnorts bei dem Vorstand, von welchem die Zahlungsanweisung erlassen worden
ist, oder bei der Postanstalt des bisherigen Wohnsitzes zu beantragen.
Liquidationen der Post
§ 98

Binnen acht Wochen nach Ablauf jedes Rechnungsjahrs haben die Zentralpostbehörden den einzelnen Genossenschaftsvorständen Nachweisungen der auf Anweisung der Vorstände geleisteten Zahlungen zuzustellen und gleichzeitig die Postkassen zu bezeichnen, an welche die zu erstattenden Beträge einzuzahlen sind.
Umlage- und Erhebungsverfahren
§ 99 [Einziehung der Beiträge, Lohnnachweisungen]

[ 1] Die von den Zentralpostverwaltungen zur Erstattung liquidierten Beträge sind
von den Genossenschaftsvorständen gleichzeitig mit den Verwaltungskosten unter
Berücksichtigung der aufgrund der §§ 50, 51 etwa vorliegenden Verpflichtungen
oder Berechtigungen nach dem festgestellten Verteilungsmaßstab auf die Genossenschaftsmitglieder umzulegen und von denselben einzuziehen.
[2] Zu diesem Zweck hat jedes Mitglied der Genossenschaft, soweit nicht gemäß
§ 30 Abs. 2 Pauschbeträge der Berechnung der Beiträge zu zugrunde zu legen oder
Mindestbeiträge zu entrichten sind, binnen sechs Wochen nach Ablauf des Rechnungsjahrs dem Genossenschaftsvorstand eine Nachweisung einzureichen, welche enthält:
l. die während des abgelaufenen Rechnungsjahrs im Betrieb beschäftigten versicherten Personen und die von denselben verdienten Gehälter und Löhne,
2. sofern nicht eine statutarische Bestimmung im Sinne des § 30 Abs. l getroffen
ist, eine Berechnung der bei der Umlegung der Beiträge in Anrechnung zu bringenden Beträge der Gehälter und Löhne,
3. die Gefahrenklasse, in welche der Betrieb eingeschätzt worden ist(§ 49).
[3] Durch Statut kann vorgeschrieben werden, das die Lohnnachweisungen viertel- oder halbjährlich eingereicht und fortlaufend Lohnlisten (Lohnbücher) geführt
werden, aus welchen diese Nachweisungen entnommen werden können. Durch Statut kann ferner vorgeschrieben werden, daß diese Lohnlisten (Lohnbücher) drei Jahre
lang aufzubewahren sind.
[4] Für Genossenschaftsmitglieder, welche mit der rechtzeitigen Einsendung der
Nachweisung im Rückstand sind, erfolgt deren Aufstellung durch den Genossenschafts- beziehungsweise Sektionsvorstand.
§ 100 [Berechnung der Beiträge]
[1] Von dem Genossenschaftsvorstand wird aufgrund der ihm vorliegenden
Nachweisungen (§ 99) und der gemäß § 30 Abs. 2 festgesetzten Pauschbeträge sowie
unter Berücksichtigung der zu entrichtenden Mindestbeiträge eine summarische
Gesamtnachweisung der im abgelaufenen Rechnungsjahr von den Mitgliedern der
Genossenschaft beschäftigten versicherten Personen und der von denselben verdienten anrechnungsfähigen Gehälter und Löhne aufgestellt und demnächst für jedes
Genossenschaftsmitglieci der Beitrag berechnet, welcher auf dasselbe zur Deckung
des Gesamtbedarfs (§ 99 Abs. l) entfällt. Bei denjenigen Genossenschaftsmitgliedern, deren Betriebe durch die Vorschriften des § I Abs. l Ziffer l, 2, 5, 7, § 2
Abs. 2 der Versicherungspflicht erst unterstellt sind, wird, wenn sie einer bereits
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bestehenden Berufsgenossenschaft zugeteilt werden und sie einen Mindestbeitrag
nicht zu entrichten haben (§ 30 Abs. 2), während der ersten vierzig Jahre nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes nur ein Teil der in ihren Betrieben verdienten anrechnungsfähigen Gehälter und Löhne der Beitragsberechnung zugrunde gelegt. Dieser
Teil bemißt sich in den ersten fünf Jahren auf zwei Fünftel, vom sechsten bis zum
zehnten Jahr auf drei Fünftel, vom elften bis zum zwanzigsten Jahr auf drei Viertel,
vom einundzwanzigsten bis zum dreißigsten Jahr auf neun Zehntel und vom einunddreißigsten bis zum vierzigsten Jahr auf neunzehn Zwanzigstel.
(2) Nach Ablauf des vierzigsten Jahrs wird für Betriebe dieser Art der volle Betrag der in ihnen verdienten anrechnungsfähigen Gehälter und Löhne der Beitragsberechnung zugrunde gelegt.
§ 101 [Einziehung der Beiträge)
[ 1) Jedem Genossenschaftsmitglied ist ein Auszug aus der zu diesem Zweck aufzustellenden Heberolle mit der Aufforderung zuzustellen, den festgesetzten Beitrag
unter Verrechnung der nach § 32 erhobenen Vorschüsse zur Vermeidung der
zwangsweisen Beitreibung binnen zwei Wochen einzuzahlen. Der Auszug muß
diejenigen Angaben enthalten, welche den Zahlungspflichtigen in den Stand setzen,
die Richtigkeit der angestellten Beitragsberechnung zu prüfen.
(2) Nach der Zustellung des Auszugs aus der Heberolle ist die Genossenschaft zu
einer anderweiten Feststellung des Beitrags befugt, wenn die Veranlagung des Betriebs zu den Gefahrenklassen nach § 49 Abs. 4 nachträglich abgeändert oder eine im
Laufe des Rechnungsjahrs eingetretene Änderung des Betriebs nachträglich bekannt
wird oder die Unrichtigkeit einer Lohnnachweisung sich ergibt.
(3) Sind in solchen Fällen oder infolge unterlassener Anmeldung der Eröffnung
eines neuen Betriebs schon in früheren Rechnungsjahren der Genossenschaft Beiträge, auf die sie Anspruch hatte, entgangen, so hat der Unternehmer den Fehlbetrag,
soweit nicht Verjährung eingetreten ist(§ 103), nachträglich zu entrichten.
(4) Bei der erneuten oder nachträglichen Feststellung des Beitrags ist ebenso zu
verfahren wie bei der erstmaligen Feststellung.
§ 102 [Widerspruch)
[ 1) Die Mitglieder der Genossenschaften können gegen die Feststellung ihrer Beiträge binnen zwei Wochen nach Zustellung des Auszugs aus der Heberolle, unbeschadet der Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung, Widerspruch bei dem Genossenschaftsvorstand erheben. Wird demselben entweder überhaupt nicht oder nicht in
dem beantragten Umfang Folge gegeben, so steht ihnen innerhalb zweier Wochen
nach der Zustellung der Entscheidung des Genossenschaftsvorstands die Beschwerde
an das Reichsversicherungsamt zu.
[2) Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn dieselbe sich entweder auf Rechenfehler oder auf die unrichtige Feststellung des anrechnungsfähigen Betrags der Gehälter
und Löhne oder auf den irrtümlichen Ansatz einer anderen Gefahrenklasse, als wozu
der Betrieb eingeschätzt ist, gründet.
(3) Aus den letzteren beiden Gründen ist die Beschwerde jedoch nicht zulässig,
wenn die Feststellung in dem Fall der von dem Genossenschaftsmitglied unterlassenen
Einsendung der Nachweisung durch den Vorstand bewirkt worden war(§ 99 Abs. 4).
(4) Tritt infolge des erhobenen Widerspruchs oder der erhobenen Beschwerdeeine Herabminderung des Beitrags ein, so ist der Ausfall bei dem Umlageverfahren
des nächsten Rechnungsjahrs zu decken.
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[5] Ergibt sich nachträglich, daß ein ohne Widerspruch (Abs. 1) bezahlter Beitrag
zu Unrecht oder in zu hohem Betrag erhoben worden ist, so kann die Rückerstattung
auf dem im Abs. l bezeichneten Weg verlangt werden. Der Anspruch verjährt in
sechs Monaten nach der Zustellung des Auszugs aus der Heberolle.
§ l 03 [Betreibung rückständiger Beiträge]
[1] Rückständige Beiträge, Vorschüsse auf die Beiträge(§ 32) sowie Kautionsbeträge (§§ 33, 37 Ziffer 7) werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben.
[2] Der Anspruch auf rückständige Beiträge verjährt, soweit nicht eine absichtliche Hinterziehung vorliegt, in zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in welchem sie hätten gezahlt werden müssen.
[3] Uneinziehbare Beiträge fallen der Gesamtheit der Berufsgenossen zur Last.
Sie sind vorschußweise aus dem Betriebsfonds (§ 31 Abs. 2) oder erforderlichenfalls
aus dem Reservefonds der Berufsgenossenschaft zu decken und bei dem Umlageverfahren des nächsten Rechnungsjahrs zu berücksichtigen.
§ 104 [Haftung des Bauherrn]
[1] Auf Antrag des Genossenschaftsvorstands kann die untere Verwaltungsbehörde widerruflich anordnen, daß bei Unternehmern der unter § 1 Abs. 1 Ziffer 2 fallenden versicherungspflichtigen Baubetriebe, sofern sie mit der Zahlung ihrer Beiträge
im Rückstand geblieben sind und ihre Zahlungsunfähigkeit im Zwangsbeitreibungsverfahren festgestellt worden ist, der Bauherr für die Beiträge während eines Jahrs
nach deren endgültiger Feststellung insoweit haftet, als sie nach Erlaß der Anordnung erwachsen sind. Sind im Fall einer solchen Anordnung Zwischenunternehmer
vorhanden, so haften diese vor dem Bauherrn.
[2] Die Anordnung muß diejenigen Unternehmer, für welche sie gelten soll, nach
Namen, Wohnort und Geschäftsbetrieb deutlich bezeichnen und ist diesen Unternehmern sowie den Ortspolizeibehörden ihres Betriebssitzes und ihres Wohnorts
schriftlich mitzuteilen. Wenn der Unternehmer seinen Betriebssitz oder seinen
Wohnort verlegt, so hat die Ortspolizeibehörde die für den neuen Betriebssitz oder
Wohnort zuständige Ortspolizeibehörde von der getroffenen Anordnung zu benachrichtigen. Die Ortspolizeibehörden haben auf Ersuchen jedem Beteiligten von der
getroffenen Anordnung Kenntnis zu geben.
[3] Die von solchen Anordnungen betroffenen Unternehmer sind verpflichtet, vor
der Übernahme eines auf ihr Bauunternehmen bezüglichen Auftrags dem Auftraggeber von der Anordnung schriftlich Kenntnis zu geben. Unterlassen sie dies und wird
in infolgedessen der Auftraggeber geschädigt, so werden sie mit Gefängnis bis zu
einem Jahr bestraft, neben welchem auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark erkannt
werden kann.
§ 105 [Beschwerde; Streitigkeiten]
[l] Die untere Verwaltungsbehörde hat die Anordnung (§ 104) aufzuheben, sobald ihr durch eine Bescheinigung des Genossenschaftsvorstands nachgewiesen
wird, daß von dem Untemehmer ode.r für de,;sen Rechnung alle rückständigen U!ld
fälligen Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft erfüllt sind.
[2] Gegen die Anordnung der unteren Verwaltungsbehörde, gegen die Versagung
einer solchen Anordnung sowie gegen den auf den Antrag wegen Aufhebung der Anordnung erlassenen Bescheid findet binnen zwei Wochen nach der Zustellung die
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Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde statt. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde ist endgültig.
[3] Streitigkeiten, welche zwischen den Berufsgenossenschaften einerseits und
den nach § 104 Abs. 1 haftenden Bauherren oder Zwischenunternehmern andererseits über die Haftung entstehen, entscheidet mit Ausschluß des Rechtswegs das
Reichsversicherungsamt.
[4] Auf die von den Bauherren und den Zwischenunternehmern zu leistenden Beiträge finden die Bestimmungen im § 103 Abs. 1 Anwendung.
Abführung der Beträge an die Postkassen
§ 106

[ l] Die Genossenschaftsvorstände haben die von den Zentralpostbehörden liquidierten Beträge innerhalb dreier Monate nach Empfang der Liquidationen an die
ihnen bezeichneten Postkassen abzuführen.
[2] Gegen Genossenschaften, welche mit der Erstattung der Beträge im Rückstand bleiben, ist auf Antrag der Zentralpostbehörden von dem Reichsversicherungsamt, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 54, das Zwangsbeitreibungsverfahren
einzuleiten.
[3] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, zur Deckung der Ansprüche der Postverwaltungen zunächst über bereite Bestände der Genossenschaftskassen zu verfügen. Soweit diese nicht ausreichen, hat dasselbe das Beitreibungsverfahren gegen die
Mitglieder der Genossenschaft einzuleiten und bis zur Deckung der Rückstände
durchzuführen.
Vermögensverwaltung
§

107 [Rechnungsführung]

[l] Die Einnahmen und Ausgaben der Berufsgenossenschaften sind von allen den
Zwecken der letzteren fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen gesondert
festzustellen und zu verrechnen, ebenso sind die Bestände gesondert zu verwahren.
[2] Das Reichsversicherungsamt trifft nach Bedarf Bestimmung über die Aufbewahrung von Wertpapieren.
§

108 [Anlage des Vermögens]

[ l] Die Bestände der Berufsgenossenschaften müssen in der durch §§ 1806 bis
1808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Weise angelegt werden.
[2] Außerdem dürfen dieselben in Wertpapieren, welche nach landesgesetzlichen
Vorschriften zur Anlegung von Mündelgeldern zugelassen sind, sowie in solchen auf
den Inhaber lautenden Pfandbriefen deutscher Hypotheken-Aktienbanken angelegt
werden, welche die Reichsbank in Klasse I beleiht.
§ 109 [Anderweite Anlage des Vermögens]

[ l] Die Landeszentralbehörde desjenigen Bundesstaats, in dessen Gebiet die Berufsgenossenschaft ihren Sitz hat, kann genehmigen, daß die Bestände der Berufsgenossenschaft auch in Darlehen an Gemeinden und weitere Kommunalverbände angelegt werden; sie kann ferner anordnen, daß bei der Anlegung des Genossenschaftsvermögens einzelne Gattungen zinstragender Papiere nur bis zu einem näher zu
bestimmenden Betrag erworben werden dürfen. Erstreckt sich der Bezirk der Genossenschaft auf Gebiete oder Gebietsteile mehrerer Bundesstaaten, so bedarf es der

590

Nr. 131

Zustimmung der Zentralbehörden dieser Bundesstaaten oder. sofern ein Einverständnis nicht erzielt wird, der Zustimmung des Bundesrats.
(2) Die Landeszentralbehörde desjenigen Bundesstaats, in dessen Gebiet die Berufsgenossenschaft ihren Sitz hat, kann widerruflich gestatten. daß zeitweilig verfügbare bare Bestände auch in anderer als der im § 108 bezeichneten Weise vorübergehend angelegt werden.
§ 110 [Anderweite Anlage des Vermögens mit Genehmigung)

Die Berufsgenossenschaften können mit Genehmigung des Reichsversicherungsamts einen Teil ihres Vermögens in anderer als der nach §§ 108, 109 zulässigen
Weise, insbesondere in Grundstücken anlegen. Will eine Genossenschaft mehr als
den vierten Teil ihres Vermögens in dieser Weise anlegen, so bedarf sie dazu außerdem, sofern sie der Aufsicht eines Landesversicherungsamts unterstellt ist, der Genehmigung der Landeszentralbehörde, im übrigen der Genehmigung des Bundesrats.
Eine solche Anlage ist jedoch nur in Wertpapieren oder, für die Zwecke der Verwaltung, zur Vermeidung von Vermögensverlusten für die Genossenschaft oder für
solche Veranstaltungen zulässig, welche ausschließlich oder überwiegend der versicherungspflichtigen Bevölkerung zugute kommen. Mehr als die Hälfte ihres Vermögens darf jedoch eine Berufsgenossenschaft in der bezeichneten Weise nicht anlegen.
§ 111 [Rechnungsergebnisse)

[ l) Über die gesamten Rechnungsergebnisse eines Rechnungsjahrs ist nach Abschluß desselben alljährlich dem Reichstag eine vom Reichsversicherungsamt aufzustellende Nachweisung vorzulegen.
(2) Das Rechnungsjahr beginnt mit dem 1. Januar und endet mit dem 31. Dezember.
V. Unfallverhütung. Überwachung der Betriebe
Unfallverhütungsvorschriften
§ 112 [Erlaß]

[ 1J Die Genossenschaften sind befugt und können im Aufsichtsweg angehalten
werden, Vorschriften zu erlassen:
1. über die von den Mitgliedern zur Verhütung von Unfällen in ihren Betrieben zu
treffenden Einrichtungen und Anordnungen unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Geldstrafen bis zu eintausend Mark oder mit der Einschätzung ihrer Betriebe
in eine höhere Gefahrenklasse oder, falls sich die letzteren bereits in der höchsten
Gefahrenklasse befinden, mit Zuschlägen bis zum doppelten Betrag ihrer Beiträge.
(2) Für die Herstellung der vorgeschriebenen Einrichtungen ist den Mitgliedern
eine angemessene Frist zu bewilligen;
2. über das in den Betrieben von den Versicherten zur Verhütung von Unfällen zu
beobachtende Verhalten unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Geldstrafen
bis zu sechs Mark.
[3] Die Genossenschaften sind außerdem befugt, solche Vorschriften für bestimmt abzugren2:ende Bezirke oder für bestimr.tte Gewerbszweige od:!r Betriebsarten zu erlassen.
[4) In den Unfallverhütungsvorschriften ist anzugeben, in welcher Art diese Vorschriften zur Kenntnis der Versicherten zu bringen sind.
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§ 113 [Beschlußfassung]
[l] Die zu erlassenden Vorschriften sind vor der Beschlußfassung dem Reichsversicherungsamt einzureichen und, sofern die Genossenschaft in Sektionen eingeteilt
ist, den Vorständen derjenigen Sektionen, für welche sie Gültigkeit haben sollen, zur
Begutachtung vorzulegen.
[2) Zu der Beratung und Beschlußfassung über diese Vorschriften sowie zur Begutachtung der nach§ l20e Abs. 2 der Gewerbeordnung9 zu erlassenden Vorschriften haben die Genossenschaftsvorstände Vertreter der Arbeiter mit vollem Stimmrecht und in gleicher Zahl wie die beteiligten Vorstandsmitglieder zuzuziehen.
[3) Das Reichsversicherungsamt ist zu der vom Genossenschaftsvorstand anberaumten Sitzung, in welcher über die von der Genossenschaft zu erlassenden Vorschriften beraten und Beschluß gefaßt werden soll, einzuladen.
[4] Sollen die von der Genossenschaft oder die aufgrund des § 120 Abs. 2 der
Gewerbeordnung zu erlassenden Vorschriften nur für den Bezirk einzelner Sektionen
Gültigkeit haben, so sind zur Begutachtung durch die Sektionsvorstände auch Vertreter der Arbeiter gemäß Abs. 2 zuzuziehen.
[5) Mit der Einladung zu der zur Begutachtung oder zur Beratung und Beschlußfassung anberaumten Sitzung ist den Vertretern der Arbeiter der Entwurf der Vorschriften zuzustellen, welcher der Begutachtung oder der Beratung und Beschlußfassung unterliegen soll.
§ 114 [Arbeitervertreter]
[I) Die Vertreter der Arbeiter werden von den Ausschüssen derjenigen Versicherungsanstalten'0 gewählt, auf deren Bezirke sich die Berufsgenossenschaft oder Sektion erstreckt. Wahlberechtigt sind jedoch nur diejenigen Mitglieder der Ausschüsse,
die als Vertreter der Versicherten berufen sind.
[2] Wählbar sind deutsche, männliche, volljährige, aufgrund dieses Gesetzes versicherte Personen, welche in Betrieben der Mitglieder derjenigen Berufsgenossenschaft, für welche die Unfallverhütungsvorschriften erlassen werden sollen, beschäftigt sind. Nicht wählbar ist, wer zum Amt eines Schöffen unfähig ist (§ 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes).
[3] Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre nach näherer Bestimmung einer Wahlordnung, welche vom Reichsversicherungsamt zu erlassen ist; die erste Wahlperiode
endet am l. Januar 1906. Für jeden Vertreter ist ein erster und ein zweiter Ersatzmann zu wählen, welche denselben in Behinderungsfällen zu ersetzen und im Fall
des Ausscheidens für den Rest der Periode in der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten
haben. Die Leitung der Wahl liegt einem Beauftragten des Reichsversicherungsamts
ob. Streitigkeiten über die Wahlen werden vom Reichsversicherungsamt entschieden. Die Bestimmung des § 47 findet entsprechende Anwendung.
[4) Die Vertreter der Arbeiter erhalten Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst
und für Reisekosten nach festen, von der Genossenschaft zu bestimmenden Sätzen.
Die Feststellung erfolgt durch den Vorsitzenden des Vorstands.
Zum Wortlaut dieser durch die Novelle zur Gewerbeordnung vom 1.6.1891 eingeführten
Bestimmungen vgi. Nr. 70 Bd. 3 der III. Abteilung dieser Quellensammlung.
"' Zu den Ausschüssen der Versicherungsanstalten vgl. §§ 48-59 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes vom 22.6.1889 (Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
9
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§ 115 [Genehmigung]

[I] Die Unfallverhütungsvorschriften bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts.
[2] Das Reichsversicherungsamt kann anordnen, daß vor der Genehmigung, soweit dies nicht gemäß§ 113 Abs. 4 schon geschehen ist, zur Begutachtung der Vorschriften oder einzelner Teile derselben durch die Sektionsvorstände auch die Vertreter der Arbeiter zuzuziehen sind.
[3] Wenn durch Beschluß der Genossenschaftsversammlung (§ 37 Ziffer IO) die
gemäß § 113 Abs. 2 vom Vorstand und den Vertretern der Arbeiter gefaßten Beschlüsse abgeändert worden sind, so hat das Reichsversicherungsamt zu bestimmen,
ob die Vorschriften vor deren Genehmigung einer nochmaligen Beratung und Beschlußfassung seitens des Vorstands und der Vertreter der Arbeiter zu unterwerfen
sind. Wenn das Reichsversicherungsamt seine Genehmigung von der Abänderung
der beschlossenen Vorschriften abhängig macht, so hat es gleichfails zu bestimmen,
ob zur Beratung und Beschlußfassung (§ 113 Abs. 2) über die erforderliche Abänderung die Vertreter der Arbeiter zuzuziehen sind.
[4] Dem Antrag auf Genehmigung ist das über die Verhandlungen bei den Vorständen aufgenommene Protokoll, aus welchem die Abstimmung der Vertreter der Arbeiter ersichtlich sein muß, sowie die gutachtliche Äußerung der Vorstände derjenigen
Sektionen, für welche die Vorschriften Gültigkeit haben sollen, beizufügen. Vor der
Genehmigung ist den Landeszentralbehörden derjenigen Bundesstaaten, auf deren Gebiet sich die Vorschriften erstrecken sollen, Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben.
[5] Die genehmigten Vorschriften sind den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirke dieselben sich erstrecken, durch den Genossenschaftsvorstand mitzuteilen.
§ 116 [Geldstrafen etc.]
Die Festsetzung der im§ 112 Abs. 1 Ziffer 1 vorgesehenen Geldstrafen sowie die
höhere Einschätzung des Betriebs und die Festsetzung von Zuschlägen erfolgt durch
den Vorstand der Genossenschaft, die Festsetzung der im§ 112 Abs. 1 Ziffer 2 vorgesehenen Geldstrafen durch den Vorstand der Betriebs-(Fabrik-) oder Baukrankenkasse oder, wenn eine solche für den Betrieb nicht errichtet ist, durch die Ortspolizeibehörde. Gegen die Verfügung findet innerhalb zweier Wochen nach der Zustellung die Beschwerde statt. Über dieselbe entscheidet, soweit es sich um eine Verfügung des Genossenschaftsvorstands handelt, das Reichsversicherungsamt, im übrigen die der Krankenkasse oder Ortspolizeibehörde vorgesetzte Aufsichtsbehörde.
§ 117 [Mitteilung behördliche Unfallverhütungsvorschriften]
[1] Die von den Landesbehörden für bestimmte Gewerbszweige oder Betriebsarten zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Anordnungen sollen, sofern nicht
Gefahr im Verzug ist, den beteiligten Genossenschafts- oder Sektionsvorständen zur
Begutachtung nach Maßgabe des § 115 Abs. 4 vorher mitgeteilt werden. Dabei finden§ 113 Abs. 2, § 114 entsprechende Anwendung.
[2] Die Polizeibehörden sind verpflichtet, von den gemäß§ 120d Abs. 1 der Gewerbeordnung zur Verhütung von Unfällen getroffenen Anordnungen derjenigen
Genossenschaft, weicher der beteiiigte Betrieb angehört, Kenntnis zu geben.
§ 118 [Eisenbahnbetriebe]
Auf Unfallverhütungsvorschriften, welche sich auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs beziehen, finden die Bestimmungen der§§ 113, 117, 132 keine Anwendung.
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Überwachung der Betriebe
§ 119 [Rechte der technischen Aufsichtsbeamten]
[ 1] Die Genossenschaften sind verpflichtet, für die Durchführung der gemäß § 112
erlassenen Unfallverhütungsvorschriften Sorge zu tragen. Sie sind befugt, durch technische Aufsichtsbeamte die Befolgung der zur Verhütung von Unfällen erlassenen
Vorschriften zu überwachen und von den Einrichtungen der Betriebe, soweit sie für die
Zugehörigkeit zur Genossenschaft oder für die Einschätzung in den Gefahrentarif von
Bedeutung sind, Kenntnis zu nehmen. Sie sind ferner befugt, durch Rechnungsbeamte
behufs Prüfung der von den Betriebsunternehmern aufgrund gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen eingereichten Arbeiter- und Lohnnachweisungen diejenigen Geschäftsbücher und Listen einzusehen, aus welchen die Zahl der beschäftigten Arbeiter
und Beamten und die Beträge der verdienten Gehälter und Löhne ersichtlich werden.
[2] Die Funktionen des technischen Aufsichtsbeamten und des Rechnungsbeamten
können mit Genehmigung des Reichsversicherungsamts in einer Person vereinigt werden.
[3] Die einer Genossenschaft angehörenden Betriebsunternehmer sind verpflichtet, den als solchen legitimierten technischen Aufsichtsbeamten der beteiligten Genossenschaft auf Erfordern den Zutritt zu ihren Betriebsstätten während der Betriebszeit zu gestatten und den Rechnungsbeamten die bezeichneten Bücher und
Listen an Ort und Stelle zur Einsicht vorzulegen. Sie können hierzu, vorbehaltlich
der Bestimmungen des§ 120, auf Antrag der technischen Aufsichtsbeamten oder der
Rechnungsbeamten von der unteren Verwaltungsbehörde durch Geldstrafen im Betrag bis zu dreihundert Mark angehalten werden.
§ 120 [Wahrung von Betriebsgeheimnissen]
Befürchtet der Betriebsunternehmer die Verletzung eines Fabrikgeheimnisses
oder die Schädigung seiner Geschäftsinteressen infolge der Besichtigung des Betriebs durch den technischen Aufsichtsbeamten der Genossenschaft, so kann derselbe
die Besichtigung durch andere Sachverständige beanspruchen. In diesem Fall hat er
dem Genossenschaftsvorstand, sobald er den Namen des technischen Aufsichtsbeamten erfährt, eine entsprechende Mitteilung zu machen und einige geeignete Personen zu bezeichnen, welche auf seine Kosten die erforderliche Einsicht in den Betrieb
zu nehmen und dem Vorstand die für die Zwecke der Genossenschaft notwendige
Auskunft über die Betriebseinrichtungen zu geben bereit sind. In Ermangelung einer
Verständigung zwischen dem Betriebsunternehmer und dem Vorstand entscheidet
auf Anrufen des letzteren das Reichsversicherungsamt.
§ 121 [Verschwiegenheitspflicht]
Die Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften sowie deren technische Aufsichtsbeamte und Rechnungsbeamte (§§ 119, 120) und die nach § 120 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 Betriebsunternehmern geheimgehaltenen, zu
ihrer Kenntnis gelangten Betriebseinrichtungen und Betriebsweisen, solange als
diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten. Die technischen Aufsichtsbeamten und
Rechnungsbeamten der Genossenschaften und die Sachverständigen sind hierauf von
der unteren Verwaltungsbehörde ihres Wohnorts zu beeidigen.
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§ 122 [Berichtspflicht]

[ 1] Namen und Wohnsitz der technischen Aufsichtsbeamten und Rechnungsbeamten sind vom dem Genossenschaftsvorstand den höheren Verwaltungsbehörden.
auf deren Bezirk sich ihre Tätigkeit erstreckt, anzuzeigen.
[2] Die Genossenschaften sind verpflichtet. über die Überwachungstätigkeit der
technischen Aufsichtsbeamten und deren Ergebnisse dem Reichsversicherungsamt
Bericht zu erstatten und den nach Maßgabe des § 139 b der Gewerbeordnung bestellten staatlichen Aufsichtsbeamten auf Ersuchen Mitteilung zu machen.
§ 123 [Verhältnis zur Gewerbeaufsicht]

[ 1] Hat der technische Aufsichtsbeamte der Genossenschaft bei seiner Überwachungstätigkeit von Anordnungen, welche der staatliche Aufsichtsbeamte zur Verhütung von Unfällen getroffen hat, Kenntnis erhalten, so darf er abweichende Bestimr.mngen nicht treffer.. Erscheinen ihm solche gebotl!n od<!r glaubt et, daß eine Anordnung des staatlichen Aufsichtsbeamten einer von der Genossenschaft erlassenen
Unfallverhütungsvorschrift widerspricht, so hat er an den Genossenschaftsvorstand
zu berichten, welcher die vorgesetzte Behörde des staatlichen Aufsichtsbeamten
anrufen kann.
[2] Hält der staatliche Aufsichtsbeamte Anordnungen des technischen Aufsichtsbeamten der Genossenschaft für zweckwidrig oder den erlassenen Unfallverhütungsvorschriften widersprechend, so hat er dem Vorstand der zuständigen Berufsgenossenschaft davon Mitteilung zu machen. Hält der Genossenschaftsvorstand den
Einspruch des staatlichen Aufsichtsbeamten nicht für gerechtfertigt, so kann er die
vorgesetzte Behörde des staatlichen Aufsichtsbeamten anrufen.
[3] Von sämtlichen nach Abs. 1 und 2 geführten Verhandlungen hat der Genossenschaftsvorstand dem Reichsversicherungsamt Kenntnis zu geben.
§ 124 [Kosten der Betriebsüberwachung]

[ l] Die durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe entstehenden Kosten
gehören zu den Verwaltungskosten der Genossenschaft.
[2] Wenn ein Betriebsunternehmer durch Nichterfüllung der ihm obliegenden
Verpflichtungen zur Aufwendung solcher Kosten Anlaß gegeben hat, so kann der
Vorstand diese Kosten, soweit sie in baren Auslagen bestehen, dem Betriebsunternehmer auferlegen und gegen diesen außerdem eine Geldstrafe bis zu einhundert
Mark verhängen.
[3] Gegen die Auferlegung dieser Kosten und Geldstrafen findet innerhalb zweier
Wochen nach Zustellung des Beschlusses die Beschwerde an da<; Reichsversicherungsamt statt. Die Beitreibung erfolgt in derselben Weise wie bei Gemeindeabgaben.
VI. Beaufsichtigung der Berufsgenossenschaften
§ 125 [Beaufsichtigung durch das Reichsversicherungsamt]

[ 1] Die Genossenschaften unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes
der Beaufsichtigung durch das Reichsversicherungsamt. Die Aufsicht hat sich auf
die Beobachtung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften zu erstrecken.
[2] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, jederzeit eine Prüfung der Geschäftsführung der Genossenschaften vorzunehmen.
[3] Die Vorstandsmitglieder, Vertrauensmänner und Beamten der Genossenschaften sind auf Erfordern des Reichsversicherungsamts zur Vorlegung ihrer Bücher,
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Belege und ihrer auf den Inhalt der Bücher bezüglichen Korrespondenzen sowie der
auf die Festsetzung der Entschädigungen und Jahresbeiträge bezüglichen Schriftstücke an die Beauftragten des Reichsversicherungsamts oder an das letztere selbst
verpflichtet. Dieselben können hierzu durch Geldstrafen bis zu eintausend Mark
angehalten werden.
[4] Der Aufsicht des Reichsversicherungsamts unterstehen ferner die von den Berufsgenossenschaften errichteten oder unterhaltenen Heilanstalten. Das Reichsversicherungsamt kann zu den zum Zweck der Aufsicht stattfindenden Revisionen Vertreter der Berufsgenossenschaften und der Arbeiter zuziehen.
§ 126 [Entscheidung über Streitigkeiten]
Das Reichsversicherungsamt entscheidet, unbeschadet der Rechte Dritter, über
Streitigkeiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Inhaber der Genossenschaftsämter, auf die Auslegung der Statuten und die Gültigkeit der vollzogenen
Wahlen beziehen. Dasselbe kann die Inhaber der Genossenschaftsämter zur Befolgung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften durch Geldstrafen bis zu eintausend Mark anhalten.
§ 127 [Landesversicherungsämter]

[ 1] Ist für das Gebiet eines Bundesstaats ein Landesversicherungsamt errichtet, so
unterliegen Berufsgenossenschaften, welche nur solche Betriebe umfassen, deren
Sitz im Gebiet des betreffenden Bundesstaats belegen ist, der Beaufsichtigung durch
das Landesversicherungsamt. In den Angelegenheiten dieser Berufsgenossenschaften
gehen die in den§§ 23, 26 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, sowie in den§§ 31, 34, 39, 44, 46 bis 49, 51, 53, 54, 58, 59, 61, 62,
73, 80 bis 85, 95, 102, 105 bis 107, 110, 112 bis 116, 119, 120, 123 bis 126, 128
dieses Gesetzes dem Reichsversicherungsamt übertragenen Zuständigkeiten auf das
Landesversicherungsamt über.
[2] Soweit jedoch in den Fällen der§§ 51, 53, 58, 61, 73, 82, 83, 85 eine der Aufsicht eines anderen Landesversicherungsamts oder des Reichsversicherungsamts
unterstellte Berufsgenossenschaft oder eine Ausführungsbehörde eines anderen Bundesstaats mitbeteiligt ist, entscheidet das Reichsversicherungsamt. Das Landesversicherungsamt hat in solchen Fällen die Akten an das Reichsversicherungsamt zur
Entscheidung abzugeben.
(3) Hat das Reichsversicherungsamt einen Entschädigungsanspruch um deswillen
abgelehnt, weil nicht der in Anspruch genommene Träger der Versicherung, sondern
ein anderer Träger zur Entschädigung verpflichtet ist, so kann der Anspruch gegen
den letzteren nicht mit der Begründung abgelehnt werden, daß der erstere entschädigungspflichtig sei.
[4] Treten für eine der im Abs. I genannten, der Aufsicht eines Landesversicherungsamts unterstellten Berufsgenossenschaften die Voraussetzungen des § 54 ein,
so gehen die Rechtsansprüche und Verpflichtungen auf den betreffenden Bundesstaat über.
VII. Reichs- und Staatsbetriebe
§ 128 [Keine Berufsgenossenschaften in Staatsbetrieben]
[I] Für die Post-, Telegraphen-, Marine- und Heeresverwaltungen sowie für die
\"Om Reich oder von einem Bundesstaat für Reichs- beziehungsweise Staatsrechnung
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verwalteten Eisenbahnbetriebe, sämtlich einschließlich der Bauten, welche von denselben für eigene Rechnung ausgeführt werden, tritt an die Stelle der Berufsgenossenschaft das Reich beziehungsweise der Staat, für dessen Rechnung die Verwaltung
geführt wird.
[2] Dasselbe gilt hinsichtlich der vom Reich oder von einem Bundesstaat für
Reichs- beziehungsweise Staatsrechnung verwalteten Baggerei-, Binnenschiffahrts-.
Flößerei-, Prahm- und Fährbetriebe, sofern nicht der Reichskanzler beziehungsweise
die Landeszentralbehörde nach Maßgabe des § 2 des Gesetzes vom 28. Mai 1885
(Reichsgesetzbl., S. 159) rechtzeitig erklärt hat, daß diese Betriebe den für sie errichteten Berufsgenossenschaften angehören sollen.
[3] Soweit hiernach das Reich oder ein Bundesstaat an die Stelle der Berufsgenossenschaft tritt, werden die Befugnisse und Obliegenheiten der Genossenschaftsversammlung und des Vorstands der Genossenschaft durch Ausführungsbehörden
wahrgenommen, welche für die Heeresverwaltungen von der obersten Militärverwaltungsbehörde des Kontingents, im übrigen für die Reichsverwaltungen vom Reichskanzler, für die Landesverwaltungen von der Landeszentralbehörde zu bezeichnen
sind. Dem Reichsversicherungsamt ist mitzuteilen, welche Behörden als Ausführungsbehörden bezeichnet worden sind. Die aufgrund des § 2 des Gesetzes vom 28. Mai
1885 (Reichsgesetzbl., S. 159) eingesetzten Ausführungsbehörden bleiben bestehen.
§ 129 [Nichtanwendung von Bestimmungen]
Soweit das Reich oder ein Bundesstaat an die Stelle der Berufsgenossenschaft
tritt, finden die§§ 29 bis 52, 54 bis 62, 74, 99 bis 105, 106 Abs. 2, 3, §§ 107 bis 110,
112 bis 117, 119 bis 126, 134, 146 bis 151 keine Anwendung.
§ 130 [Betriebsbeamte]
Die Erstreckung der Versicherungspflicht auf Betriebsbeamte mit einem dreitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst (§ 5 Abs. l lit. c) kann durch die
Ausführungsvorschriften erfolgen, soweit diese Beamten nicht nach § 7 von der
Anwendung dieses Gesetzes ausgeschlossen sind.
§ 131 [Feststellung der Entschädigung]
Die Feststellung der Entschädigungen (§§ 69 ff.) erfolgt durch die in den Ausführungsvorschriften zu bezeichnende Behörde.
§ 132 [Unfallverhütungsvorschriften]
Vorschriften der Ausführungsbehörden über das in den Betrieben von den Versicherten zur Verhütung von Unfällen zu beobachtende Verhalten sind, sofern sie
Strafbestimmungen enthalten sollen, vor dem Erlaß mindestens drei Vertretern der
Arbeiter zur Beratung und gutachtlichen Äußerung vorzulegen. Die Beratung findet
unter Leitung eines Beauftragten der Ausführungsbehörde statt. Der Beauftragte darf
kein unmittelbarer Vorgesetzter der Vertreter der Arbeiter sein.
§ 133 [Ausführungsvorschriften]
Die zur Durchführung der Bestimmungen in§§ 128 bis 132 erforderlichen Ausführungsvorschriften sind für die Heeresverwaltungen von der obersten Militärverwaltungsbehörde des Kontingents, im übrigen für die Reichsverwaltungen vom Reichskanzler, für die Landesverwaltungen von der Landeszentralbehörde zu erlassen.
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VIII. Schlußbestimmungen
Knappschafts-Berufsgenossenschaften
§ 134

[l) Unternehmer von Betrieben, welche landesgesetzlich bestehenden Knappschaftsverbänden angehören, können auf Antrag der Vorstände der letzteren vom
Bundesrat zu Knappschafts-Berufsgenossenschaften vereinigt werden.
[2) Die Knappschafts-Berufsgenossenschaften können durch Statut bestimmen:
a) daß die Entschädigungsbeträge auch über fünfundsiebzig Prozent hinaus (§ 50)
v,m denjenigen Sektionen zu tragen sind, in deren Bezirken die Unfälle eingetreten
sild;
b) daß den Knappschaftsältesten die Funktionen der in den §§ l 13 bis 115 bezeichneten Vertreter der Arbeiter übertragen werden;
c) daß Knappschaftsälteste stimmberechtigte Mitglieder des Genossenschaftvorsiands oder, sofern die Knappschafts-Berufsgenossenschaft in Sektionen geteilt ist,
d!r Sektionsvorstände sind,
d) daß die Auszahlung der Entschädigungen durch die Knappschaftskassen be\\irkt wird(§ 97).

Haftung der Betriebsunternehmer und Betriebsbeamten
§ 135 [Beschränkung der Schadensersatzpflicht]

[1] Die nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und die in§§ 16 bis
H bezeichneten Hinterbliebenen können, auch wenn sie einen Anspruch auf Rente
ncht haben, einen Anspruch auf Ersatz des infolge eines Unfalls erlittenen Schadens
g!gen den Betriebsunternehmer, dessen Bevollmächtigten oder Repräsentanten,
Eetriebs- oder Arbeiteraufseher nur dann geltend machen, wenn durch strafgerichtlic1es Urteil festgestellt worden ist, daß der in Anspruch Genommene den Unfall
vJrsätzlich herbeigeführt hat.
[2) In diesem Fall beschränkt sich der Anspruch auf den Betrag, um welchen die
d!n Berechtigten nach anderen gesetzlichen Vorschriften gebührende Entschädigung
dejenige übersteigt, auf welche sie nach diesem Gesetz Anspruch haben.
[3] Für das über einen solchen Anspruch erkennende ordentliche Gericht ist die
Entscheidung bindend, welche in dem durch dieses Gesetz geordneten Verfahren über
de Frage ergeht, ob ein Unfall vorliegt, für welchen aus der Unfallversicherung Ents:hädigung zu leisten ist, und in welchem Umfang Entschädigung zu gewähren ist.
§ 136 [Haftung von Betriebsunternehmern nach strafrechtlichem Urteil]
[ l] Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Repräsentanten, Betriebs- oder Arbeiteraufseher, gegen welche durch strafgerichtliches Urteil festges:ellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit mit Außera;htlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Amts, Berufs oder
Gewerbes besonders verpflichtet sind, herbeigeführt haben, haften für alle Aufwendmgen, welche infolge des Unfalls aufgrund dieses Gesetzes oder des Krankenverscherungsgesetzes von den Gemeinden, Armenverbänden, Krankenkassen und sons-igen Unterstützungskassen(§ 25 Abs. 1) gemacht worden sind. Dieselben Personen
taften der Genossenschaft für deren Aufwendungen auch ohne Feststellung durch
srafgerichtliches Urteil. Ist der Unfall durch Fahrlässigkeit mit Außerachtlassung
cerjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Amts, Berufs oder Gewerbes
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verpflichtet sind, herbeigeführt, so ist die Genossenschaftsversammlung befugt, von
der Verfolgung des Anspruchs abzusehen. Durch das Statut kann diese Befugnis auf
den Vorstand übertragen werden.
[2] In gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktiengesellschaft. eine
Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres Vorstands
sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung oder eingetragene Genossenschaft für
die durch einen der Liquidatoren herbeigeführten Unfälle.
[3] Als Ersatz für die Rente kann in diesen Fällen deren Kapitalwert gefordert
werden.
§ 137 [Verfahren bei Ersatzanspruch]
[ 1] Will der Vorstand den Ersatzanspruch aus § 136 Abs. 1 Satz 3 geltend machen, so hat er den Beschluß dem Ersatzpflichtigen schriftlich mitzuteilen. Der Ersatzpflichtige kann hiergegel! die Beschlußfassung der Genossenschaftsver~amm
lung anrufen.
[2] Die Klage darf nicht vor Ablauf eines Monats nach der Zustellung dieser Mitteilung und nur dann angestellt werden, wenn nicht innerhalb dieser Frist die Beschlußfassung seitens des Ersatzpflichtigen angerufen ist. Ist letzteres der Fall, so ist
die Beschlußfassung der Genossenschaftsversammlung abzuwarten.
§ 138 [Verjährung]
[l] Der Anspruch (§ 136 Abs. l Satz 1) verjährt in achtzehn Monaten von dem
Tag, an welchem das strafgerichtliche Urteil rechtskräftig geworden ist, im übrigen
in zwei Jahren nach dem Unfall. Die Anrufung der Beschlußfassung der Genossenschaftsversammlung (§ 137 Abs. 1) unterbricht die Verjährung.
[2] Die Bestimmung des§ 135 Abs. 3 findet Anwendung.
§ 139 [Geltendmachung von Ansprüchen]
Die in den §§ 135, 136 bezeichneten Ansprüche können, auch ohne daß die daselbst vorgesehene Feststellung durch strafgerichtliches Urteil stattgefunden hat.
geltend gemacht werden, falls diese Feststellung wegen des Todes oder der Abwesenheit des Betreffenden oder aus einem anderen in seiner Person liegenden Grund
nicht erfolgen kann.
Haftung Dritter
§ 140

Die Haftung Dritter in den§§ 135, 136 nicht bezeichneter Personen bestimmt sich
nach den sonstigen gesetzlichen Vorschriften. Insoweit den nach Maßgabe dieses
Gesetzes entschädigungsberechtigten Personen ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz
des ihnen durch den Unfall entstandenen Schadens gegen Dritte erwachsen ist, geht
dieser Anspruch auf die Berufsgenossenschaft im Umfang ihrer durch dieses Gesetz
begründeten Entschädigungspflicht über.
Verbot vertragsmäßiger Beschränkungen
§ 141

[I] Den Berufsgenossenschaften sowie den Betriebsunternehmern und ihren Angestellten ist untersagt, durch Übereinkunft oder mittelst Arbeitsordnungen die An-
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wendung der Bestimmungen dieses Gesetzes zum Nachteil der Versicherten ganz
oder teilweise auszuschließen oder die Versicherten in der Übernahme oder Ausübung eines in Gemäßheit dieses Gesetzes ihnen übertragenen Ehrenamts zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbot zuwiderlaufen, haben
keine rechtliche Wirkung.
[2] Betriebsunternehmer oder Angestellte, welche gegen die vorstehende Bestimmung verstoßen, werden, sofern nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften
eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft
bestraft.
[3] Die gieiche Strafe trifft Betriebsunternehmer oder Angestellte, welche Beiträge zur Unfallversicherung den Versicherten ganz oder teilweise auf den Lohn in
Anrechnung bringen oder eine solche Anrechnung wissentlich bewirken.
Unbehinderte Ausübung der Funktionen
§ 142

Die Vertreter der Arbeiter(§§ 113 bis 115) und die Schiedsgerichtsbeisitzer aus
der Klasse der Versicherten (Gesetz, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, §§ 4, 5, 7) haben in jedem Fall, in welchem sie zur Wahrnehmung
ihrer 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 aufzuheben.
Ältere Versicherungsverträge
§ 143

Die Rechte und Pflichten aus Versicherungsverträgen, welche von Unternehmern
der durch die Vorschriften des § 1 Abs. l Ziffer 1, 2, 5, 7, § 2 Abs. 2 der Versicherungspflicht erst unterstellten Betriebe oder von den in diesen Betrieben beschäftigten versicherten Personen gegen die Folgen der in diesem Gesetz bezeichneten Unfälle vor dem Inkrafttreten desselben mit Versicherungsanstalten abgeschlossen sind,
gehen von dem Zeitpunkt ab, zu welchem die Unfallversicherung für den betreffenden Betrieb in Kraft getreten ist oder in Kraft tritt, auf die Berufsgenossenschaft,
welcher der Betrieb angehört, über, wenn die Versicherungsnehmer dieses bei dem
Vorstand der Genossenschaft beantragen. Die der Genossenschaft hieraus erwachsenden Zahlungsverbindlichkeiten werden durch Umlage auf die Mitglieder(§§ 29,
32, 49) gedeckt.
Rechtshilfe
§ 144

[l) Die öffentlichen Behörden sind verpflichtet, den im Vollzug dieses Gesetzes
an sie ergehenden Ersuchen des Reichsversicherungsamts, der Landesversicherungsämter, der Schiedsgerichte, anderer öffentlicher Behörden sowie der Genossenschafts- und Sektionsvorstände zu entsprechen und den Organen der Berufsgenossenschaften auch unaufgefordert alle Mitteilungen zukommen zu lassen, welche für
deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind. Die gleiche Verpflichtung liegt den
Organen der Genossenschaften gegeneinander und gegenüber den Behörden sowie
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den Organen der Versicherungsanstalten für Invalidenversicherung und der Krankenkassen ob. Die Verpflichtung der Behörden erstreckt sich insbesondere auch auf
die Vollstreckung rechtskräftiger Bescheide und Erkenntnisse.
[2] Die durch die Erfüllung dieser Verpflichtungen entstehenden Kosten sind von
den Genossenschaften als eigene Verwaltungskosten(§ 29) insoweit zu erstatten, als
sie in Tagegeldern und Reisekosten sowie in Gebühren für Zeugen und Sachverständige oder in sonstigen baren Auslagen bestehen.
Gebühren- und Stempelfreiheit
§ 145

Alle zur Begründung und Abwicklung der Rechtsverhältnisse zwischen den Berufsgenossenschaften einerseits und den Versicherten andererseits erforderlichen
schiedsgerichtlichen und außergerichtlichen Verhandlungen und Urkunden sind
gebühren- und stempelfrei. Dasselbe gilt für die im § 42 Abs. 3 bezeichneten Legitimationsbescheinigungen und für die behufs Vertretung von Berufsgenossen ausgestellten privatschriftlichen Vollmachten.
Strafbestimmungen
§ 146 [Unrichtige Angaben]
Die Genossenschaftsvorstände sind befugt, gegen Betriebsunternehmer Geldstrafen bis zu fünfhundert Mark zu verhängen:
1. wenn die von denselben aufgrund gesetzlicher oder statutarischer Bestimmung
eingereichten Arbeiter- und Lohnnachweisungen oder die den zuständigen Genossenschaftsorganen behufs Veranlagung der Betriebe zu den Klassen des Gefahrentarifs abgegebenen Erklärungen tatsächliche Angaben enthalten, deren Unrichtigkeit
ihnen bekannt war oder bei Anwendung angemessener Sorgfalt nicht entgehen konnte;
2. wenn in der von ihnen gemäß § 56 erstatteten Anzeige als Zeitpunkt der Eröffnung oder des Beginns der Versicherungspflicht des Betriebs ein späterer Tag angegeben ist als der, an welchem die Eröffnung stattgefunden oder die Versicherungspflicht begonnen hat, vorausgesetzt, daß die Unrichtigkeit der Angabe ihnen bekannt
war oder bei Anwendung angemessener Sorgfalt nicht entgehen konnte.
§ 147 [Verletzung von Meldepflichten]
[I] Betriebsunternehmer, welche den ihnen obliegenden Verpflichtungen in betreff der Anmeldung der Betriebe und Betriebsänderungen (§§ 35, 56, 61, 62), in
betreff der Führung und Aufbewahrung der Lohnlisten (Lohnbücher) sowie der Einreichung der Arbeiter- und Lohnnachweisungen (§§ 74, 99) oder in betreff der Erfüllung der für Betriebseinstellungen und für einen Wechsel des Betriebsunternehmers
gegebenen statutarischen Vorschriften(§ 37 Ziffer 7) nicht rechtzeitig nachkommen,
können von dem Genossenschaftsvorstand mit Geldstrafen bis zu dreihundert Mark
belegt werden.
[2] Die gleiche Strafe kann, wenn die Anzeige eines Unfalls in Gemäßheit des
§ 63 nicht rechtzeitig erfolgt ist, gegen denjenigen verhängt werden, welcher zu der
Anzeige verpflichtet war.
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§ 148 [Vertreter, juristischen Personen]
Die Strafvorschriften der§§ 146, 147 finden auch gegen die gesetzlichen Vertreter handlungsunfähiger Betriebsunternehmer, desgleichen gegen die Mitglieder des
Vorstands einer Aktiengesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossenschaft sowie gegen die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft, Innung oder eingetragenen
Genossenschaft Anwendung.
§ 149 [Beschwerden gegen Ordnungsstrafen]
Gegen Straffestsetzungen des Genossenschaftsvorstands steht den Beteiligten innerhalb zweier Wochen nach der Zustellung die Beschwerde zu. Über dieselbe entscheidet, vorbehaltlich der Bestimmungen der§§ 116, 124 Abs. 3, diejenige Behörde, welche von der für den Sitz des Betriebs zuständigen Landeszentralbehörde bestimmt ist.
§ 150 [Geld- oder Gefängnisstrafen bei Offenbarung von Betriebsgeheimnissen]
[l] Die Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften, deren technische Aufsichtsbeamte und Rechnungsbeamte (§§ 119, 120) und die nach § 120 ernannten
Sachverständigen sowie die Beisitzer der Schiedsgerichte (§ 9 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze) werden, wenn sie unbefugt
Betriebsgeheimnisse offenbaren, welche kraft ihres Amts oder Auftrags zu ihrer
Kenntnis gelangt sind, mit Geldstrafe bis zu eintausendfünthundert Mark oder mit
Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.
[2] Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein.
§ 151 [Gefängnisstrafen bei Nachahmung von Betriebsgeheimnissen]
[ 1] Die im § 150 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 Amts oder Auftrags zu ihrer Kenntnis gelangt sind, offenbaren oder geheimgehaltene Betriebseinrichtungen oder Betriebsweisen, welche kraft ihres Amts oder
Auftrags zu ihrer Kenntnis gelangt sind, 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
erkannt werden.
Zuständige Landesbehörden
§ 152

[ l] Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, von welchen Staats- oder
Gemeindebehörden die in diesem Gesetz den höheren Verwaltungsbehörden, den
unteren Verwaltungsbehörden und den Ortspolizeibehörden zugewiesenen Verrichtungen wahrzunehmen sind.
[2] Die in Gemäßheit dieser Vorschrift erlassenen Bestimmungen sind durch den
Reichsanzeiger bekanntzumachen.
[3] Die höhere Verwaltungsbehörde kann bestimmte Gemeindebehörden als untere Verwaltungsbehörden im Sinne des § 70 bezeichnen und mit der Wahrnehmung
der dort vorgesehenen Geschäfte betrauen.
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Strafvollstreckung
§ 153 [Betreibung der Geldstrafen]

Geldstrafen, welche aufgrund dieses Gesetzes verhängt werden, mit Ausnahme
derjenigen, auf welche von den Gerichten erkannt ist, werden in derselben Weise
beigetrieben wie Gemeindeabgaben.
§ 154 [Verwendung der Geldstrafen]
[ l] Die im § 112 Abs. l Ziffer 2 bezeichneten Geldstrafen fließen in die Krankenkasse, welcher der zu ihrer Zahlung Verpflichtete zur Zeit der Zuwiderhandlung
angehört, oder, wenn er keiner Krankenkasse angehört, in die Kasse der Gemeindekrankenversicherung des Beschäftigungsorts. Das gleiche gilt von den Geldstrafen,
welche aufgrund der im§ 133 bezeichneten Vorschriften verhängt sind.
[2] Die übrigen aufgrund dieses Gesetzes verhängten Geldstrafen !ließen, soweit
sie nicht von den Gerichten erkannt sind, in die Genossenschaftskasse.

Zustellungen
§ 155

[ l] Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, können durch die Post
mittelst eingeschriebenen Briefs erfolgen. Posteinlieferungsscheine begründen nach
Ablauf von zwei Jahren seit ihrer Ausstellung die Vermutung für die in der ordnungsmäßigen Frist nach der Einlieferung erfolgte Zustellung.
[2] Personen, welche nicht im Inland wohnen, können von den zustellenden Behörden und Genossenschaftsorganen aufgefordert werden, einen Zustellungsbevollmächtigen zu bestellen.
[3] Ist der Aufenthalt einer Person, welcher zugestellt werden soll, nicht ermittelt
oder wird der nach Abs. 2 ergangenen Aufforderung nicht innerhalb der gesetzten
Frist genügt, so kann die Zustellung durch öffentlichen Aushang während einer Woche in den Geschäftsräumen der zustellenden Behörden oder Genossenschaftsorgane
ersetzt werden.

III. Unfallversicherungsgesetz für Land- und Forstwirtschaft 11
[... ]

IV. Bau-Unfallversicherungsgesetz 12

[... l
V. See-Unfallversicherungsgesetz 13
[... ]

11
12
13

Reichs-Gesetzblatt 1900, S.641-697 (in der Fassung der Bekanntmachung des Reichskanzlers VO!fl 5.7.lQ()()).
Reichs-Gesetzblatt 1900, S. 698-715 (in der Fassung der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5.7.1900).
Reichs-Gesetzblatt 1900, S. 716-723 (in der Fassung der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5.7.1900).
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Nr. 132
1900 Oktober 19
Kaiserliche Verordnung 1

Druck
[Das Reichsversicherungsamt ist eine kollegiale Behörde mit zwei Abteilungen unter einem
Präsidenten; Regelung des Behördenaufbaus; Regelung des Rekursverfahrens in den Senaten]

Verordnung, betreffend den Geschäftsgang und das Verfahren des Reichsversicherungsamts
Wir Wilhelm. von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen aufgrund des § 19 Abs. 4 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, vom 30. Juni 1900 (Reichsgesetzbl[att], S. 573)2 und des
§ 110 Abs. 4 des lnvalidenversicherungsgesetzes (Reichsgesetzbl. 1899, S. 463) im
Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats, was folgt:
1. Einteilung und Bearbeitung der Dienstgeschäfte
Dienststellung des Präsidenten
§1

Dem Präsidenten des Reichsversicherungsamts steht die Leitung und Beaufsichtigung des gesamten Dienstes zu. Er verteilt die Geschäfte unter die Mitglieder, die
Beamten und die richterlichen Beisitzer des Reichsversicherungsamts und bestellt,
soweit erforderlich, die Beauftragten und Vertreter der Behörde.
Präsidialsachen
§2

Der Präsident ordnet die Einrichtung der Büros, der Akten und der Geschäftsregister; er hat die Verfügung in allen die Verwaltung betreffenden Angelegenheiten,
insbesondere in Personalsachen sowie in denjenigen Angelegenheiten, welche das
Haushalts- und Kassenwesen, das Dienstgebäude und dessen Einrichtung, die amtlichen Veröffentlichungen, die Bibliothek und ähnliche Gegenstände betreffen (Präsidialsachen).
1

Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 16 ( 1900), S.731-739.
Das Reichsamt des Innern hatte am 6.6.1900 das Reichsversicherungsamt aufgefordert,
einen aufgrund der geänderten Unfallversicherungsgesetze notwendig werdenden Entwurf
der Verordnung vorzulegen (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.1119. n. fol.). Die Vorlage des
Reichsversicherungsamts erfolgte am 4.7.1900 (Ausfertigung des Anschreibens: BArch
R 1501 Nr.101087, fol.2-2Rs., Verordnungsentwurf: fol. 3-18). Nach Überarbeitung im
Reichsamt des Innern legte Reichskanzler Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst die Verordnung am 24.8.1900 dem Bundesrat vor (BR-Drucksache Nr. 92). In den Bundesratsausschüssen für Handel und Verkehr und für Justizwesen wurde die Verordnung nochmals
überarbeitet (BR-Drucksache Nr. 103). Die Zustimmung des Bundesrats erfolgte am
4.10.1900 (§ 493 der Protokolle).
Vgl. Nr. 131.
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Der Präsident bezeichnet diejenigen sonstigen Sachen, deren Bearbeitung oder Revision er sich vorbehält. Er ist befugt, in jeder Sitzung den Vorsitz zu übernehmen; er
vollzieht die Ausfertigungen und Reinschriften in den ihm vorbehaltenen Sachen.
Vertretung der Präsidenten
§3

Die ständige Vertretung des Präsidenten für dessen sämtliche Dienstobliegenheiten wird vom Reichskanzler (Reichsamt des Innern) einem der Direktoren übertragen. In dessen Behinderung wird der Präsident durch den anderen Direktor vertreten.
Ist auch dieser behindert, so erfolgt die Vertretung durch die übrigen ständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts in der Reihenfolge des Dienstalters, sofern
nicht der Reichskanzler (Reichsamt des Innern) etwas anderes bestimmt.
Abteilungen
§4

Im Reichsversicherungsamt bestehen zwei Abteilungen.
Die eine Abteilung hat die Angelegenheiten der Unfallversicherung und die sonstigen Aufgaben der Träger dieser Versicherung, die andere Abteilung die Angelegenheiten der Invalidenversicherung zu bearbeiten. Die aufgrund des § 11 des lnvalidenversicherungsgesetzes von der See-Berufsgenossenschaft getroffenen Einrichtungen gehören zum Geschäftsbereich der Abteilung für Invalidenversicherung.
Direktoren
§5

An der Spitze jeder Abteilung steht ein Direktor. Der Präsident bestimmt, welcher
Direktor die eine und welcher Direktor die andere Abteilung zu leiten hat; die Bestimmung bedarf der Genehmigung des Reichskanzlers (Reichsamt des Innern).
Der Direktor leitet die Geschäfte seiner Abteilung unter der Oberleitung des Präsidenten. Er zeichnet diejenigen Sachen, welche die Abteilung als solche oder mehrere Unterabteilungen gemeinsam betreffen, sowie diejenigen sonstigen Entwürfe,
deren Revision er sich vorbehält, und vollzieht bei diesen die Ausfertigungen und
Reinschriften.
Der Direktor wird im Fall seiner Behinderung durch die der Abteilung zugewiesenen ständigen Mitglieder nach der Reihenfolge des Dienstalters vertreten.
Unterabteilungen

§6
In jeder Abteilung können für einzelne Teile ihres Geschäftsbereichs Unterabteilungen errichtet werden. Die Errichtung der Unterabteilungen und die Abgrenzung
ihres Geschäftskreises bestimmt der Reichskanzler (Reichsamt des Innern).
Die Leitung der Unterabteilung steht, sofern der Präsident sie nicht dem Direktor
der Abteilung oder einem anderen ständigen Mitglied überträgt, unter des Präsidenten
und des Direktors Oberleitung demjenigen ständigen Mitglied zu, welches unter den
der Unterabteilung zugewiesenen ständigen Mitgliedern nach dem Dienstalter das
älteste ist. Dieses Mitglied erledigt die Geschäfte durch Mitzeichnung der Entwürfe
desjenigen Mitglieds, dem die Bearbeitung der einzelnen Angelegenheiten übertragen
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ist, und vollzieht, soweit dies nicht dem Direktor oder dem Präsidenten vorbehalten
bleibt, in deren Vertretung die abzusendenden Ausfertigungen und Reinschriften.
Die Vertretung des Leiters der Unterabteilung liegt im Fall der Behinderung den
übrigen der Unterabteilung zugewiesenen ständigen Mitgliedern nach der Reihenfolge des Dienstalters ob.
Nichtständige Mitglieder
§7
Die Zahl der Stellvertreter, welche für die als Vertreter der Arbeitgeber und der
Versicherten gewählten nichtständigen Mitglieder zu wählen sind (§ 13 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze), bestimmt der
Reichskanzler (Reichsamt des Innern).
§8

Die vom Bundesrat gewählten nichtständigen Mitglieder werden vom Staatssekretär des Innern auf die Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amts mittelst Handschlags an Eides Statt verpflichtet.
Die Verpflichtung der als Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten gewählten nichtc;tändigen Mitglieder sowie ihrer Stellvertreter erfolgt in gleicher Weise
durch den Präsidenten des Reichsversicherungsamts.
Im Fall der Wiederwahl genügt die Verweisung auf die frtihere Verpflichtung.
Richterliche Beisitzer

§9
Die zu den Entscheidungen des Reichsversicherungsamts zuzuziehenden richterlichen Beamten werden für die Dauer des zur Zeit ihrer Berufung von ihnen bekleideten Hauptamts durch den Reichskanzler (Reichsamt des Innern) berufen. Der
Reichskanzler kann weitere richterliche Beamte bestimmen, welche aushilfsweise
oder auf Zeit nach näherer Bestimmung des Präsidenten zu den Entscheidungen des
Reichsversicherungsamts zuzuziehen sind.
Sitzungen
§ 10

Die Geschäfte des Reichsversicherungsamts sind, soweit sie nicht durch den Präsidenten oder unter Mitzeichnung des Präsidenten, eines Direktors oder des Leiters
einer Unterabteilung von dem mit der Bearbeitung betrauten Mitglied bearbeitet
werden, in Sitzungen zu erledigen.
In den Angelegenheiten der Verwaltung werden Gesamtsitzungen, Abteilungssitzungen und Sitzungen der Unterabteilungen abgehalten (§§ 11 bis 16); für die
Rechtsprechung und die derselben nach gesetzlicher Bestimmung gleichgestellten
Angelegenheiten bestehen Senate (§§ 20 ff.).
Gesamtsitzungen
§ 11

Bei Angelegenheiten, die beide Abteilungen gemeinsam betreffen, kann auf Anordnung des Präsidenten und unter seinem Vorsitz eine gemeinsame Beratung und
Ber.chlußfar.sung in Gesamtsitzungen stattfinden.
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§ 12

Zur Teilnahme an den Gesamtsitzungen sind alle ständigen Mitglieder des
Reichsversicherungsamts sowie die zur Bearbeitung von Geschäften der Mitglieder
herangezogenen Hilfsarbeiter einzuladen.
Außerdem sind einzuladen:
a) die vom Bundesrat gewählten nichtständigen Mitglieder;
b) die nichtständigen Mitglieder aus dem Stand der Arbeitgeber und der Versicherten, soweit sie am Sitzungstag in Berlin anwesend sind;
c) vier richterliche Beisitzer. Als solche werden in der Regel und soweit nicht der
Präsident im einzelnen Fall anders bestimmt, die nach der Dauer ihrer Beschäftigung im Reichsversicherungsamt ältesten vier richterlichen Beamten
eingeladen.
Für diejenigen nichtständigen Mitglieder aus dem Stand der Arbeitgeber und der
Versicherten, welche am Sitzungstag voraussichtlich in Berlin nicht anwesend sein
werden oder deren Behinderung dem Präsidenten rechtzeitig mitgeteilt wird, ist je
ein in Berlin anwesender oder in Berlin oder dessen naher Umgebung wohnender
Stellvertreter einzuladen.
Bei der Einladung ist die Tagesordnung mitzuteilen.
Abteilungssitzungen
§ 13

Angelegenheiten, welche den Geschäftskreis nur einer Abteilung berühren, werden, sofern der Präsident oder der Direktor der Abteilung dies bestimmt oder in
Übereinstimmung mit dem die Angelegenheit bearbeitenden Mitglied der Leiter
einer Unterabteilung dies beantragt, unter dem Vorsitz des Präsidenten oder des
Direktors in der Abteilungssitzung verhandelt.
Die im§ 18 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, bezeichneten Angelegenheiten sind stets in Abteilungssitzungen zu erledigen.
§ 14

Zur Teilnahme an den Abteilungssitzungen sind einzuladen:
1. bei der Abteilung für Invalidenversicherung die derselben zugewiesenen ständigen Mitglieder und Hilfsarbeiter;
2. bei der Abteilung für Unfallversicherung mindestens der dritte Teil und höchstens die Hälfte der derselben zugewiesenen ständigen Mitglieder nach einer
von dem Präsidenten aufzustellenden Reihenfolge dieser Mitglieder sowie die
in der Abteilung beschäftigten Hilfsarbeiter.
War die Angelegenheit in Unterabteilungen bearbeitet worden, so sind die denselben zugewiesenen ständigen Mitglieder, soweit sie nicht schon aufgrund der vorstehenden Bestimmungen zur Teilnahme berufen sind, gleichfalls einzuladen.
Zu jeder Abteilungssitzung sind außerdem einzuladen:
a) die vom Bundesrat gewählten nichtständigen Mitglieder;
b) je ein in Berlin anwesendes nichtständiges Mitglied aus dem Stand der Arbeitgeber und der Versicherten, soweit deren Zuziehung im Gesetz vcrgcschrfobcn
oder von dem Präsidenten oder dem Direktor angeordnet wird; der Präsident
sowie der Direktor können bestimmen. daß noch je ein oder je zwei weitere in
Berlin anwesende nichtständige Mitglieder aus dem Stand der Arbeitgeber und
der Versicherten zuzuziehen sind;
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c) zwei richterliche Beisitzer, soweit dies zur Erörterung von Rechtsfragen für erforderlich erachtet wird, nach näherer Bestimmung des Präsidenten.
In der Abteilung für Invalidenversicherung ist auch der Vorsteher der Rechnungsstelle nach Bedarf zuzuziehen.
§ 15

In den Angelegenheiten der Unfallversicherung sind die Vertreter der Arbeitgeber
und der Versicherten sowie deren Stellvertreter aus den im einzelnen Fall beteiligten
Gruppen von Berufsgenossenschaften zu entnehmen (§ 16 Abs. 3 des Gesetzes,
betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze).
Der § 12 Abs. 2, 3 findet entsprechende Anwendung.
Sitzungen der Unterabteilungen
§ 16

Soweit der Leiter einer Unterabteilung oder das mit der Bearbeitung der Angelegenheit betraute Mitglied eine Besprechung in der Unterabteilung für erforderlich
hält, ist die Sache in einer Sitzung der Unterabteilung zu erledigen. Zu derselben
sind die der Unterabteilung zugewiesenen ständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts sowie die daselbst beschäftigten Hilfsarbeiter zuzuziehen.
Gemeinsame Bestimmungen
§ 17

Die Sitzungen(§§ 11 bis 16) sind nicht öffentlich.
Stimmberechtigt sind die eingeladenen und in der Sitzung anwesenden Mitglieder
des Reichsversicherungsamts und deren Stellvertreter (§ 7, § 12 Abs. 3) sowie die
zugezogenen richterlichen Beamten.
Die von dem Bundesrat gewählten Mitglieder nehmen ihre Stelle nach dem Vorsitzenden, also vor den übrigen Mitgliedern, in der Reihenfolge ein, die für sie im
Bundesrat besteht, soweit sie aber dem Bundesrat nicht angehören, nach den Bundesratsmitgliedern und in der Reihenfolge des Dienstalters.
Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und Beratungen, er stellt die Fragen
und sammelt die Stimmen. Meinungsverschiedenheiten über den Gegenstand, die
Fassung und die Reihenfolge der Fragen oder über das Ergebnis der Abstimmung
werden gemäß § 18 entschieden.
§ 18

Für den mündlichen Vortrag in den Sitzungen wird ein Berichterstatter ernannt.
Aus besonderen Gründen können Mitberichterstatter bestellt werden.
Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit
gibt der Vorsitzende den Ausschlag.
Bilden sich in Beziehung auf Summen, über die zu entscheiden ist, mehr als zwei
Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich hat, so werden die für die größte
Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst geringere abgegebenen Stimmen
so lange hinzugerechnet, bis sich eine Mehrheit ergibt.
Die Stimmen werden bei namentlicher Abstimmung in nachstehender Reihenfolge abgegeben:
1. von den Berichterstattern in der Reihenfolge ihrer Bestellung;
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2. von den Vertretern der Versicherten;
3. von den Vertretern der Arbeitgeber;
4. von den richterlichen Berunten;
5. von den ständigen Mitgliedern;
6. von den vom Bundesrat gewählten Mitgliedern;
7. von dem Vorsitzenden.
Innerhalb der einzelnen Gruppen richtet sich die Reihenfolge der Abstimmung bei
der zweiten und dritten Gruppe nach dem Lebensalter, innerhalb der vierten und
fünften Gruppe nach dem Dienstalter im Reichsversicherungsrunt und bei gleichem
Dienstalter nach dem Lebensalter, und zwar in allen Fällen dergestalt, daß der Jüngste zuerst stimmt. Bei den vom Bundesrat gewählten Mitgliedern ist die im § 17
Abs. 3 bestimmte Reihenfolge umgekehrt zur Anwendung zu bringen.
§ 19

Werden in den Sitzungen Fragen verhandelt, die im Weg der Rechtsprechung zur
Entscheidung gelangen, so ist der in der Sitzung gefaßte Beschluß für die Abstimmung in den Senaten nicht bindend.
II. Geschäftsgang und Verfahren bei den Senaten
Besetzung
§ 20

Die Entscheidung der in den §§ 16, 17 des Gesetzes, betreffend die Abänderung
der Unfallversicherungsgesetze, und im § 110 des Invalidenversicherungsgesetzes
bezeichneten Streitfälle erfolgt in der aus den nachstehenden Paragraphen sich ergebenden Besetzung durch Spruchkollegien, welche die Bezeichnung Senate führen.
Diese treten an die Stelle der bisherigen Spruchkrunmern des Reichsversicherungsrunts.
Den Vorsitz in den Senaten führen der Präsident, die Direktoren oder die zu Vorsitzenden ernannten ständigen Mitglieder. Im Fall des Bedürfnisses kann der Reichskanzler ein anderes ständiges Mitglied vorübergehend mit dem Vorsitz betrauen.
§ 21

Die Senate für die Unfallversicherung entscheiden gemäß § 16 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, in der Besetzung mit sieben Personen einschließlich des Vorsitzenden.
§ 22

Die Senate für die Invalidenversicherung entscheiden gemäß § 110 des Invalidenversicherungsgesetzes in der Besetzung mit fünf Personen einschließlich des Vorsitzenden.
Sind jedoch im einzelnen Fall der Direktor der Abteilung oder der Vorsitzende
des Senats in Übereinstimmung mit dem Berichterstatter der Meinung, daß es sich
bei der Entscheidung um die noch nicht festgestellte Auslegung gesetzlicher Bestimmungen von erheblicher grundsätzlicher Bedeutung handelt, so sind zu der Entscheidung noch ein vom Bundesrat gewähltes nichtständiges sowie ein ständiges
Mitglied zuzuziehen. Anstelle des vom Bundesrat gewählten Mitglieds ist im Behinderungsfall ein weiteres ständiges Mitglied zuzuziehen.
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Der Senat ist befugt, unter vorläufiger Aussetzung der Entscheidung eine gleiche
Verstärkung zu beschließen, wenn sich bei der mündlichen Verhandlung ergibt, daß
die Voraussetzung des Abs. 2 vorliegt.
§ 23

Will ein Senat für Unfallversicherung oder für Invalidenversicherung bei einer
ihm vorliegenden Spruchsache in einer grundsätzlichen Rechtsfrage von einer früheren Entscheidung abweichen, so ist die Sache zur Entscheidung an den erweiterten
Senat zu verweisen. In dem Verweisungsbeschluß ist die grundsätzliche Rechtsfrage,
in der von einer früheren Entscheidung abgewichen werden soll, zu bezeichnen. Der
erweiterte Senat entscheidet in der im § 17 des Gesetzes, betreffend die Abänderung
der Unfallversicherungsgesetze, angegebenen Besetzung mit elf Personen einschließlich des Vorsitzenden.
§ 24

Zu den Sitzungen des erweiterten Senats sind zwei vom Bundesrat gewählte Mitglieder abwechselnd nach der im § 17 Abs. 3 bestimmten Reihenfolge zu berufen.
Anstelle eines solchen Mitglieds ist ein ständiges Mitglied nur dann zuzuziehen,
wenn die vom Bundesrat gewählten Mitglieder sämtlich behindert sind.
Im übrigen bezeichnet der Präsident vor Beginn des Geschäftsjahrs für dessen
Dauer die Mitglieder des erweiterten Senats. Für jedes dieser Mitglieder ist mindestens je ein erster und ein zweiter Stellvertreter zu bestimmen, welche im Fall der
Behinderung in der Reihenfolge ihrer Bezeichnung einzutreten haben.
Der verweisende Senat hat eines seiner Mitglieder zu bezeichnen, welches für die
Entscheidung der Sache als Beisitzer in den erweiterten Senat eintritt, falls es diesem
nicht ohnehin angehört. Von den Mitgliedern des erweiterten Senats scheidet alsdann
der nach dem Dienstalter im Reichsversicherungsamt Jüngere von derjenigen Gruppe, welcher das von dem verweisenden Senat entsandte Mitglied angehört, für die
Entscheidung dieser Sache aus; bei den von dem Bundesrat gewählten Mitgliedern
ist die im § 17 Abs. 3 bestimmte Reihenfolge umgekehrt zur Anwendung zu bringen.
§ 25

Sind der Direktor der Abteilung oder der zuständige Vorsitzende eines Senats und
der Berichterstatter übereinstimmend der Ansicht, daß einer der Fälle vorliegt, welche nach § 16 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, oder nach § 110 Abs. 2 des lnvalidenversicherungsgesetzes durch
einen Besch1ußsenat von drei Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden zu erledigen sind, so ist diesem Senat die Sache durch Verfügung zur Beschlußfassung zu
überweisen.
Die Ausfertigung des Beschlusses wird von dem den Vorsitz führenden ständigen
Mitglied vollzogen.
§ 26

Die §§ 20 bis 25 finden bei Verhandlungen und Entscheidungen über die Wiederaufnahme des Verfahr~ns gemäß § 84 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes,
§ 90 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Fortwirtschaft, § 88 des SeeUnfallversicherungsgesetzes und § 119 des Invalidenversicherungsgesetzes Anwendung.
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§ 27

Der Präsident setzt unbeschadet des § 24 für bestimmte Zeitabschnitte - in der
Regel vierteljährlich - im voraus die Reihenfolge fest. in welcher die nichtständigen
Mitglieder des Reichsversicherungsamts zu den Spruchsitzungen einberufen werden.
Die Einberufung soll in der Regel mindestens zwei Wochen vor der Sitzung erfolgen.
Die Einberufung darf nur aus zwingenden Gründen, die auf Erfordern glaubhaft
zu machen sind, abgelehnt werden.
§ 28

Die Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten sind zu den Sitzungen der
Spruch- und Beschlußsenate in den Angelegenheiten der Unfallversicherung aus den
beteiligten Gruppen von Berufsgenossenschaften zu entnehmen (§ 16 Abs. 3 des
Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze).
Sofern bei einer Entscheidung verschiedene Gruppen dieser Art in Betracht
kommen(§ 73 Abs. 2, §§ 82, 83, 85 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes, § 79
Abs. 2, §§ 88, 89, 91 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft,
§ 78 Abs. 2, §§ 86, 87, 89 des See-Unfallversicherungsgesetzes), sollen Vertreter aus
derjenigen Gruppe zugezogen werden, welche der Präsident bestimmt.
Verfahren
§ 29

Der Antrag auf Entscheidung in den Fällen des§ 16 Abs. 1 des Gesetzes, betreffend
die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze, des § 84 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes, des § 90 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft, des § 88 des See-Unfallversicherungsgesetzes, des § 110 Abs. 1, § 119 des Invalidenversicherungsgesetzes ist an das Reichsversicherungsamt schriftlich zu richten.
In dem Schriftsatz soll der Anspruch bezeichnet und begründet sein; bei Rekursen
sollen insbesondere auch die etwa vorzubringenden neuen Tatsachen und Beweismittel, bei Revisionen insbesondere auch die Gesichtspunkte angeführt werden, aus
welchen die Nichtanwendung oder die unrichtige Anwendung des bestehenden
Rechts oder ein Verstoß wider den klaren Inhalt der Akten oder Mängel des Verfahrens sich ergeben sollen (§ 117 Abs. l des Invalidenversicherungsgesetzes). Für
jeden Gegner ist eine Abschrift beizufügen.
Die Vorverhandlungen sind dem Reichsversicherungsamt von dem Versicherungsträger, sofern der Antrag auf Entscheidung von diesem ausgeht, gleichzeitig
mit dem Antrag, im übrigen, sobald sie entbehrlich sind, auch ohne besondere Aufforderung einzureichen. Dies gilt auch für die Vorverhandlungen des Schiedsgerichts. Die Einreichung erstreckt sich auf die sämtlichen bei dem Träger der Versicherung und deren Organen sowie bei der unteren Verwaltungsbehörde oder dem
Schiedsgericht vorhandenen, auf den Anspruch sich beziehenden Schriftstücke einschließlich derjenigen, welche sich in Vorakten befinden.
§ 30

Das Reichsversicherungsamt hat die Abschrift des Antrags dem Gegner zur Einreichung einer Gegenschrift binnen einer bestimmten, von einer Woche bis zu einem
Monat zu bemessenden Frist mitzuteilen. In den Fällen des § 25 kann hiervon abge-
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sehen werden. In der Aufforderung ist zugleich auszusprechen, daß, wenn die Gegenschrift innerhalb der Frist nicht eingeht, die Entscheidung nach Lage der Akten
erfolgen werde. Die Frist kann auf Antrag aus wichtigen Grtinden verlängert werden.
Der Gegenschrift und den etwaigen weiteren Schriftsätzen sind Abschriften beizufügen, die dem Gegner von dem Reichsversicherungsamt zuzustellen sind. Ist ein
Versicherungsträger beigeladen, so sind die Schriftsätze auch diesem mitzuteilen
und dessen Erklärungen den Parteien zu übermitteln.
§ 31

Die Schriftsätze müssen entweder von den Beteiligten selbst oder von ihren gesetzlichen Vertretern oder von ihren Bevollmächtigten unterzeichnet sein. Die Vollmacht muß schriftlich erteilt werden. Ehegatten, Verwandte der aufsteigenden Linie
und großjährige Verwandte der absteigenden Linie können auch ohne schriftliche
Vollmacht zur Vertretung zugelassen werden.
Das Reichsversicherungsamt kann Bevollmächtigte und Beistände, welche das
mündliche Verhandeln vor Gericht geschäftsmäßig betreiben, zurtickweisen. Diese
Vorschrift findet keine Anwendung auf Rechtsanwälte und auf Personen, denen das
mündliche Verhandeln vor Gericht durch Anordnung der Justizverwaltung gestattet ist.
§ 32

Die§§ 17, 18 finden Anwendung.
In einfacheren Fällen des § 116, § 124 Abs. 3 des Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes, § 124, § 130 Abs. 3 des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaft, § 122 Abs. 1, § 126 Abs. 3 des See-Unfallversicherungsgesetzes kann von
den Vorschriften des§ 30 sowie von der Beifügung einer Abschrift(§ 29 Abs. 2) abgesehen werden.
Besondere Vorschriften für Rekurse und Revisionen
§ 33

Die Entscheidung auf Rekurse und Revisionen erfolgt, von den in den §§ 25, 45,
46 bezeichneten Ausnahmen abgesehen, aufgrund mündlicher Verhandlung vor dem
Reichsversicherungsamt. Die Beteiligten werden mittelst eingeschriebenen Briefs
von dem Termin mit dem Bemerken in Kenntnis gesetzt, daß im Fall ihres Ausbleibens nach Lage der Akten werde entschieden werden. Hält das Reichsversicherungsamt das persönliche Erscheinen eines Beteiligten für angemessen, so ist ihm zu eröffnen, daß aus seinem Nichterscheinen ungünstige Schlüsse für seinen Anspruch
gezogen werden können.
Das Schiedsgericht hat auf Erfordern des Reichsversicherungsamts bei Übersendung der Akten eine Abschrift des angefochtenen Urteils beizufügen.
Vor dem Termin hat der Berichterstatter einen schriftlichen Bericht nebst Gutachten, der Mitberichterstatter ein schriftliches Gutachten vorzulegen.
§ 34

Die Bestimmungen der§§ 41 ff. der Zivilprozeßordnung3 über die Ausschließung
und Ablehnung der Richter finden auf die Mitglieder des Senats entsprechende Anwendung.
Zivilprozeßordnung vom 30.1.1877 (RGBI, S. 83).
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Über das Ablehnungsgesuch entscheidet der Senat durch Beschluß.
§ 35

Die mündliche Verhandlung erfolgt in öffentlicher Sitzung. Die Öffentlichkeit
kann durch einen öffentlich zu verkündenden Beschluß ausgeschlossen werden.
wenn dies aus Gründen des öffentlichen Wohls oder der Sittlichkeit für angemessen
erachtet wird.
Die zur Verhandlung gelangenden Sachen werden der Regel nach in der durch
Aushang vor dem Sitzungszimmer bekanntzumachenden Reihenfolge erledigt.
§ 36

Die mündliche Verhandlung beginnt mit der Darstellung des Sachverhältnisses
durch den Berichterstatter; demnächst sind die erschienenen Beteiligten zu hören.
Der Vorsitzende hat jedem Mitglied des Senats auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen.
§

37

Die mündliche Verhandlung erfolgt unter Zuziehung eines vereidigten Protokollführers. Von demselben ist ein Protokoll aufzunehmen, das den Gang der Verhandlung im allgemeinen angibt. Anerkenntnisse, Verzichtleistungen, Vergleiche und
solche Anträge und Erklärungen der Beteiligten, welche von den Schriftsätzen abweichen sowie die Formel der Entscheidung sind in das Protokoll aufzunehmen.
Die Protokolle sind von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer, in Fällen der
Urteilsprechung außerdem von den Berichterstattern zu vollziehen.
§ 38

Die Vorschriften der §§ 176 bis 182, 184 des Gerichtsverfassungsgesetzes4 über
die Aufrechterhaltung der Ordnung finden entsprechende Anwendung.
Die vom Reichsversicherungsamt festgesetzten Strafen werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben und fließen in die Reichskasse.
§ 39

Hinsichtlich der Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger vernehmen
zu lassen und die Aussagen eidlich zu erhärten, finden die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwendung. Insbesondere ist der Senat befugt, gegen
Zeugen und Sachverständige, welche sich nicht oder nicht rechtzeitig zu den Sitzungen einfinden oder ihre Aussage oder die Eidesleistung ohne Angabe eines Grundes
oder noch dann verweigern, nachdem der angeführte Grund für unerheblich erklärt
ist, eine Geldstrafe bis zu dreihundert Mark festzusetzen. Kommt die Verhängung
oder Vollstreckung von Zwangsmaßregeln in Frage, so ist um diese das Amtsgericht
zu ersuchen, in dessen Bezirk die Zeugen oder Sachverständigen ihren Wohnsitz
oder in Ermangelung eines solchen ihren Aufenthalt haben. Auf Militärpersonen, die
dem aktiven Heer oder der aktiven Marine angehören, finden die Vorschriften des
§ 380 Abs. 4, § 390 Abs. 4, § 409 Abs. 3 der Zivilprozeßordnung Anwendung.

4

Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI, S. 41 ).
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Erfolgt nachträglich eine genügende Entschuldigung für das Verhalten des 2.eugen oder Sachverständigen, so sind die getroffenen Anordnungen wiederaufzuheben.
Die 2.eugen und Sachverständigen erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung für 2.eugen und Sachverständige (Reichsgesetzbl. 1898, S. 689).
§ 40

Die Beratung über die Entscheidung erfolgt in nicht öffentlicher Sitzung.
§ 41

Das Reichsversicherungsamt entscheidet innerhalb der erhobenen Ansprüche
nach freiem Ermessen.
Bei der Verhandlung ist, auch ohne daß es eines Antrags bedarf, zu prüfen, ob
und in welchem Betrag eine unterliegende Partei dem Gegner die ihm in dem Verfahren erwachsenen Kosten zu erstatten hat. Wird die Erstattung solcher außergerichtlicher Kosten angeordnet, so ist deren Höhe im Urteil festzusetzen; diese Beträge werden auf Antrag durch Vermittlung des Reichsversicherungsamts in derselben
Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben.
Bei den Entscheidungen, die aufgrund der mündlichen Verhandlung ergehen, dürfen nur Mitglieder mitwirken, vor denen diese Verhandlung stattgefunden hat.
§ 42

Der Vorsitzende verkündet das Ergebnis der Beratung in öffentlicher Sitzung. Die
Verkündung kann auf eine spätere Sitzung vertagt werden; diese soll in der Regel
binnen einer Woche stattfinden.
Wird die Verkündung der Gründe für angemessen gehalten, so erfolgt sie durch
mündliche Mitteilung ihres wesentlichen Inhalts.
Dem Schiedsgericht, gegen dessen Entscheidung Rekurs oder Revision eingelegt
war, ist Abschrift des Urteils zu erteilen.
§ 43

Die Urteile werden nebst Gründen von den Berichterstattern entworfen und in der
Urschrift von dem Vorsitzenden, den Berichterstattern und einem anderen Mitglied,
das an der Urteilssprechung teilgenommen hat, unterzeichnet. Im Fall der Behinderung des Vorsitzenden erfolgt die Unterzeichnung durch das älteste mitwirkende
ständige Mitglied.
§44

Im Eingang des Urteils sind die Mitglieder, welche an der Entscheidung teilgenommen haben, namentlich aufzuführen, auch ist der Sitzungstag zu bezeichnen, an
dem die Entscheidung erfolgt ist.
Die Ausfertigungen der Urteile werden mit der Überschrift versehen:
,,Im Namen des Reichs."
Sie enthalten neben dem Siegel des Reichsversicherungsamts die Schlußformel:
,,Urkundlich unter Siegel und Unterschrift."
,,Das Reichsversicherungsamt."
Die Vollziehung erfolgt durch den Vorsitzenden, im Fall seiner Behinderung
durch das dem Dienstalter nach älteste ständige Mitglied des Reichsversicherungsamts, welches bei der Entscheidung mitgewirkt hat.
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§ 45

Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten. die in
dem Urteil vorkommen, sind jederzeit auch von Amts wegen zu berichtigen.
Über die Berichtigung kann ohne vorgängige mündliche Verhandlung entschieden werden. Der Berichtigungsbeschluß wird von dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Senats, die das Urteil unterzeichnet haben, erlassen: er wird auf der
Urschrift des Urteils und den Ausfertigungen vermerkt.
§ 46

Wenn ein von einer Partei geltend gemachter Haupt- oder Nebenanspruch oder
der Kostenpunkt bei der Entscheidung ganz oder teilweise übergangen ist, so ist auf
Antrag das Urteil durch nachträgliche Entscheidung zu ergänzen.
Über diesen Antrag kann ohne vorgängige mündliche Verhandlung entschieden
werden, 5oweit e5 sich um einen Nebenan~pruch odet um den Kostenpunkt handelt.
Der Ergänzungsbeschluß wird auf der Urschrift des Urteils und den Ausfertigungen
vermerkt.
III. Beschwerden über Verfügungen der Rechnungsstelle
§ 47

Beschwerden gegen die durch die Rechnungsstelle des Reichsversicherungsamts
vorgenommenen Verteilungen und Abrechnungen (§ 126 Abs. 2 des lnvalidenversicherungsgesetzes) werden im Weg der Verfügung erledigt. Dies gilt auch für Einsprüche und Widersprüche gegen derartige Maßregeln, soweit sie aufgrund des Gesetzes vom 22. Juni 1889 noch zu erledigen sind. Handelt es sich dabei um eine noch
nicht entschiedene Frage von erheblicher grundsätzlicher Bedeutung oder soll von
einer früheren Entscheidung abgewichen werden. so ist die Sache an die Abteilung
für Invalidenversicherung zur Beschlußfassung zu verweisen.
IV. Schlußbestimmungen
§ 48

Das Verfahren vor dem Reichsversicherungsamt ist kostenfrei; ein Ersatz der
durch dieses Verfahren dem Reichsversicherungsamt verursachten baren Auslagen
durch die Parteien findet nicht statt. Doch ist das Reichsversicherungsamt befugt,
den Beteiligten solche Kosten des Verfahrens zur Last zu legen, welche durch Mutwillen oder durch ein auf Verschleppung oder Irreführung berechnetes Verhalten
derselben veranlaßt sind (§ 19 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der
Unfallversicherungsgesetze).
Diese Beträge werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben
und fließen, soweit es sich um die dem Reichsversicherungsamt erwachsenen Kosten
handelt, in die Reichskasse.
§ 49

In betreff der Geschäftssprache vor dem Reichsversicherungsamt finden die Bestimmungen der §§ 186 ff. des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung. Eingaben, welche nicht in deutscher Sprache abgefaßt sind, werden nicht berücksichtigt.
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§ 50

Vorladungen und sonstige, nur dem Geschäftsbetrieb dienende formularmäßige
Schreiben werden durch die Unterschrift eines dazu bestimmten Beamten und unter
Beifügung des Siegels des Reichsversicherungsamts beglaubigt.
Das Reichsversicherungsamt führt zwei Siegel:
1. ein großes Siegel, welches dem Siegel des Reichsgerichts entspricht und nur
bei förmlichen Ausfertigungen, insbesondere der Urteile gebraucht wird,
2. ein kleineres Siegel, welches den bei den Gesandtschaften des Deutschen
Reichs eingeführten Siegeln entspricht,
mit der Umschrift: ,,Reichsversicherungsamt".
§ 51

Die Ausfertigungen und Reinschriften ergehen unter der Unterschrift: ,,Das
Reichsversicherungsamt". Dabei ist, soweit es sich nicht um gemeinsame Angelegenheiten oder um Urteile der Senate (§ 44) handelt, die in Betracht kommende
Abteilung zu bezeichnen (Abteilung für Unfallversicherung, Abteilung für Invalidenversicherung).
§ 52

Am Schluß eines jeden Jahrs hat das Reichsversicherungsamt dem Reichskanzler
(Reichsamt des Innern) einen Geschäftsbericht einzureichen.
§ 53

Diese Verordnung tritt am 1. November 1900 in Kraft.
Mit demselben Zeitpunkt verlieren die Verordnungen, betreffend die Formen des
Verfahrens und den Geschäftsgang des Reichsversicherungsamts, vom 5. August
1885 (Reichsgesetzbl., S. 255)5 und 13. November 1887 (Reichsgesetzbl., S. 523)
sowie die Verordnung, betreffend die Formen des Verfahrens und den Geschäftsgang des Reichsversicherungsamts in den Angelegenheiten der Invalidenversicherung, vom 6. Dezember 1899 (Reichsgesetzbl., S. 687) ihre Geltung.
Die erstmalige Bestimmung der Mitglieder des erweiterten Senats (§ 24 Abs. 2)
gilt für die Zeit bis zum 31. Dezember 1901.

Vgl. Nr. 256 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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1901
Eduard Gräf 1:
Ein Musterfall nach dem neuen Unfallversicherungs-Gesetz2
Druck
[Exemplarische Schilderung des Frankfurter Arbeitersekretärs über den zeitlichen Verlauf der
Durchsetzung des Entschädigungsanspruchs anhand eines anonymisierten Einzelfalls]

Am 5. April, nachmittags 3 Yi Uhr, stürzte vom Neubau der Firma Protz der 38
Jahre alte Maurer Ernst Frey. Der Verunglückte stand bei dem Bauunternehmer
Schneller in Arbeit, und sollen am Bau die nötigen Schutzbretter viel zu früh entfernt
worden sein, so daß der Abstürrende vorn zweiten Stock des Baues in den Keller
hinabfiel, wo er bewußtlos und blutüberströmt liegenblieb. Die sofort herbeigerufene
Rettungswache legte den ersten Notverband an; währenddem kam auch der in der

Nähe wohnende Arzt Dr. med. Hilf herbeigeeilt, welcher nach kurzer Untersuchung
die sofortige Überführung des Verletzten in das städtische Krankenhaus anordnete.
Den Transport nach der in der Bergerstraße belegenen Wohnung zur Familie des
Verletzten hielt der Arzt bei der anscheinend schweren Verletzung für zu gefährlich.
Abends erst konnten die Kollegen des Verunglückten der ahnungslosen Frau den
Unglücksfall mitteilen. Am Morgen des 6. April erschien dann auch die arme Frau dieselbe ist Mutter von 4 Kindern im Alter von 2- 8 Jahren - im städtischen Krankenhaus, um sich nach dem Befinden ihres Manns zu erkundigen. Vom Chefarzt des
Spitals wurde ihr der einigermaßen beruhigende Bescheid, daß Lebensgefahr nicht
vorhanden sei, obwohl innere Verletzungen stattgefunden, auch ein Beinbruch konstatiert worden sei; in wenigen Wochen hoffe man den Verunglückten schon wieder
aus dem Krankenhaus entlassen zu können. Der Arzt wies die Frau dann an das Büro
der Allgemeinen Ortskrankenkasse dahier, deren Mitglied der Verunglückte sei, wie
die Verwaltung des Krankenhauses soeben auf telefonische Anfrage erfahren habe.
Auf der Krankenkasse angekommen, erfuhr dann die Frau, welche, wie leider so
viele Arbeiterfrauen, von der Kassenzugehörigkeit ihres Ehemanns gar keine Ahnung hatte, daß ihr Mann mit 48 Pfennig Stundenlohn von seinem Unternehmer zur
Krankenkasse angemeldet und deshalb Mitglied der Lohnklasse 1 geworden sei.
Nach dem ihr überreichten Kassenstatut trage die Krankenkasse die Krankenhauskosten auf die Dauer der ersten 13 Wochen voll und ganz, außerdem würden die Kosten des Notverbands sowie des Transports in das Krankenhaus von der Krankenkasse bezahlt. Da der Verunglückte Anspruch auf ein Krankengeld nach Lohnklasse l
von 14,40 Mark pro Woche habe, so erhalte die Familie desselben, nach § 13 des
Kassenstatuts, die Hälfte desselben, also 7,20 Mark, allwöchentlich ausgezahlt. Die
Erhebung dieser Familienunterstützung könne die Frau alle Samstage am Schalter
1

2

Eduard Gräf (1870-1936), Steindrucker, seit 1899 Arbeitersekretär in Frankfurt a. M.
Aus: Arbeiter-Sekretariat Frankfurt/M. Zweiter Jahresbericht für 1900 nebst eines Jahresberichts des Gewerkschafts-Sekretairs und einer sozialpolitischen Abhandlung, Frankfurt
a.M.1901,S.105-119.
Alle in diesem Musterfall genannten Namen (Firma Protz, Bauunternehmer Schneller.
Dr. Hilf etc.) sind fiktiv.
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der Kasse resp. Krankengeldzahlstelle auf der Bergerstraße ohne ärztliches Attest so
lange vornehmen, als der Verunglückte sich im Krankenhaus befindet. Sollte indessen die Krankenhauspflege länger als 4 Wochen andauern, so würde der Frau vom
29. Tag des Unfalls ab die Familienunterstützung von 7,20 Mark auf 8,00 Mark pro
Woche erhöht, weil nach dem Unfallversicherungsgesetz das Krankengeld von
60 Prozent auf 66 2/3 Prozent „des bei der Berechnung desselben zugrunde gelegten
Arbeitslohns" (4 Mark pro Tag) zu erhöhen sei.
So mußte sich die Familie des Verunglückten erst mit 7,20 Mark, dann später mit
8,00 Mark pro Woche statt dem 27 - 28 Mark Verdienst des Ernährers begnügen. Vom
Unternehmer erhielt die arme Frau keinen Pfennig Entschädigung, obwohl das ganze
Unglück auf dessen Profitgier zurückzuführen war. Der Unternehmer hatte ja, wie er
stets erklärte, seiner „gesetzlichen Pflicht" genügt, seine Arbeiter zur Krankenkasse,
Unfallversicherung usw. angemeldet. wozu er die „schweren" Beiträge zu zahlen habe.
Zudem müsse er ja auch der Ortskrankenkasse nach dem Gesetz die Differenz des
Krankengelds von 60 Prozent auf 66 2/J Prozent später noch zurückvergüten.
So verstrichen 8 bange und lange Wochen für den Verunglückten und dessen Familie, nach welcher Zeit derselbe so weit wiederhergestellt war, daß er an Krücken
im Krankensaal des Spitals sich fortbewegen konnte. Die Sehnsucht nach seiner
Familie, seinem gewöhnten geordneten Heim sowie der Wunsch, die sich von Woche zu Woche vergrößernde Notlage derselben zu verringern, ließen ihn an den
Oberarzt die Bitte stellen, aus dem Spital entlassen zu werden. Nach längerem
Sträuben wurde ihm die Entlassung als „ungeheilt, auf eigenen Wunsch" gewährt,
jedoch die größte Schonung anempfohlen, da der Bruch des Beins noch nicht festgeheilt, außerdem die noch vorhandenen Schmerzen in der Rippengegend sich erst
nach und nach verlieren könnten. Am Samstag, den 2. Juni, trat nun der ,,Rekonvaleszent" voller Hoffnung aus dem Krankenhaus aus. Die Familie hatte am nächsten
Samstag statt 8,00 Mark jetzt 16,00 Mark Krankengeld an der Krankenkasse abgeholt, nachdem der gleich nach Austritt aus dem Krankenhaus konsultierte Kassenarzt, Herr Dr. med. Pille, die weitere Erwerbsunfähigkeit bescheinigt hatte. Dieser
alte und erfahrene Hausarzt der Familie Frey gab sich alle Mühe, dem Verletzten das
Los zu erleichtern, doch nur langsam schritt die Besserung fort.
Mit Schrecken nahm dann die Frau des Verletzten am 30. Juni am Schalter der
Krankenkasse wahr, daß heute die 12. Woche des Unfalls verstrichen und nur noch
Krankengeld bis zum 5. Juli bezahlt werden könne.
Der Frau wurde bedeutet, sich gleich mündlich oder schriftlich an die HessenN assauische Baugewerks-Berufsgenossenschaft,3 Neue Mainzerstraße, dahier, zu
wenden, da diese ab 14. Woche des Unfalls die weitere Krankenfürsorge übernehmen müsse. Durch seine Beschäftigung als Bauarbeiter sei der Verunglückte Mitglied genannter Unfallkasse und von seinem Arbeitgeber auch sicher dort gemeldet.
Ferner wurde geraten, sich zur Vorsorge von Dr. Pille ein Attest ausstellen zu lassen,
daß die Erwerbsunfähigkeit des Verletzten über die 13. Woche des Unfalls hinaus
dauere und dies der Berufsgenossenschaft gleich mit vorzulegen. Am praktischsten
für den Verletzten sowie dessen Familie wäre es, wenn beantragt würde, der Ortskrankenkasse das weitere Heilverfahren zu übertragen, damit das Krankengeld ruhig
weitergezahlt würde und auch der behandelnde Arzt gesichert sei.
Vorsitzender war der Frankfurter Maurermeister Franz Brofft.
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Auf dem Büro der Berufsgenossenschaft angekommen, erfuhr die Frau, daß die
Akten über den Unfall noch gar nicht dem Vorstand vorlägen. jedenfalls die Anmeldung des Unfalls seitens des Unternehmers zu spät erfolgt sei.
In Wirklichkeit war es auch so! Der Unternehmer Schneller hatte wohl die
Pflicht, den Unfall innerhalb drei Tagen dem zuständigen Polizeirevier anzuzeigen,
auf dem sogenannten gelben Schein der Polizei genau Name, Stand, Alter, Wohnung
des Verletzten, ferner die Zugehörigkeit zur Ortskrankenkasse. den Namen der Berufsgenossenschaft, welcher der Betrieb unterstellt ist, sowie die Zeugen des Unfalls
anzugeben. Eine Abschrift dieses Scheins war auch dem Vertrauensmann der Berufsgenossenschaft zuzustellen. Alles das geschah jedoch erst Wochen später, obwohl der Unternehmer gesetzlich dazu verpflichtet war, da der Unfall an sich schon
zu erkennen gab, daß es sich nicht um eine leichte, schnell verheilende Verletzung
handelte. Für seine Nachlässigkeit hatte wohl der Säumige eine kleine Geldstrafe zu
erwarten, weiter nichts, obschon der Verunglückte sehr dadurch geschädig! wurde.
Dadurch kam es, daß das Polizeirevier zu spät das Unfallprotokoll aufnehmen konnte, wozu bekanntlich der wegfähige Verletzte, der Unternehmer. die Zeugen sowie
ein Vertreter der Allgemeinen Ortskrankenkasse geladen werden mußten. Dieses
aufgenommene Unfallprotokoll, in welchem durch die Länge der Zeit auch unter
Umständen die Zeugenaussagen oft ungenau werden, hat dann seinen vorgeschriebenen Instanzenweg zu gehen. Zuerst an das Polizeipräsidium, dann an die Ortskrankenkasse, welche wieder der Berufsgenossenschaft Mitteilung zu machen hat,
daß der Unfall über die 4. Woche hinaus die Erwerbsunfähigkeit des Verletzten zur
Folge habe, dieser sich im städtischen Krankenhaus in Pflege befände usw.
Als die 13. Woche des Unfalls zu Ende war, erklärte auch bei Ausstellung des letzten Krankenscheins der behandelnde Hausarzt mit der fast allen Ärzten eigenen Scheu
vor der Unfallversicherung, daß jetzt seine Tätigkeit zu Ende sei, der Verunglückte erst
die Genehmigung der Berufsgenossenschaft einzuholen habe, ob er auf Kosten derselben die ärztliche Behandlung weiterführen, Medikamente usw. verordnen dürfe. Da
kam statt dem ersehnten Geld ein Schreiben der Unfallversicherung, daß sich der Verunglückte in den nächsten Tagen in der Sprechstunde des Vertrauensarztes der Berufsgenossenschaft einzufinden habe. Der Antrag auf Übertragung der weiteren Fürsorge
an die Ortskrankenkasse sei abgelehnt, nach vorgenommener Untersuchung durch den
Vertrauensarzt Herr Sanitätsarzt Dr. med. Reifflich werde weiterer Beschluß in dieser
Sache gefaßt, welcher dem Verletzten mitgeteilt würde. Mühsam auf den Stock gestützt begab sich Frey zur festgesetzten Stunde zu dem Vertrauensarzt der Berufsgenossenschaft. Schon im Wartezimmer merkte er, daß noch mehrere Leidensgenossen
dem weisen Urteil des berühmtem Mediziners unterstellt waren. Der alte Herr hörte
denn auch die Klagen des Verunglückten wohl an, erklärte nach kurzer Untersuchung,
daß das Bein schlecht geheilt, Brüche schon in 6-8 Woche normal geheilt sein müßten. Die Schmerzen in der Rippengegend, worüber der Verletzte noch klage, seien gar
nicht zu konstatieren.jedenfalls auch etwas Einbildung! Schluß!
Nach 8 Tagen kam die Frau des Verletzten wieder auf das Büro der Berufsgenossenschaft, um sich doch endlich den Bescheid des Vorstands derselben über die
weitere ärztliche Behandlung zu holen und gleichzeitig um einen Rentenvorschuß zu
bitten, da die Not der Farnihe sehr groß geworden set, dieselbe seit Wochen schon
ohne Krankengeld mittellos dastehe. Auch darüber sei noch Beschluß zu fassen,
wurde ihr als Bescheid, und versprach der diensthabende Beamte der Berufsgenossenschaft, daß er jedenfalls bald in der Lage sei, einen kleinen Vorschuß per Post
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anweisen zu lassen. Nach weiteren 8 Tagen ängstlichen Harrens kam doch glücklich
eine Postanweisung auf 30 Mark lautend; ein Tropfen auf einen heißen Stein!
Weitere lO Tage später kam dann der längst ersehnte Beschluß des Vorstands der
Berufsgenossenschaft. Derselbe hatte den wenig tröstlichen Inhalt, daß nach dem Gutachten des Vertrauensarztes der Berufsgenossenschaft eine Kur von 4 bis 5 Wochen in
der mediko-mechanischen Anstalt des Herrn Dr. Geschwind in Kassel 4 nötig wäre, um
die Erwerbsfähigkeit des Verletzten wiederherzustellen. Gleichzeitig wurde mitgeteilt,
daß nach den Lohnlisten des Unternehmers für den Verletzten ein Jahresarbeitsverdienst von 1220 Mark ermittelt worden sei. Demselben stehe vom 6. Juli c[ur]r[entis] bis auf „weiteres" eine Rente für volle Erwerbsunfähigkeit zu. Da der em1ittelte
Jahresverdienst 1 220 Mark betrage, so sei an Vollrente zwei Drittel dieses Lohns,
mithin 813,35 Mark pro Jahr, gleich 67.80 Mark im Monat zu gewähren.
Frey sträubte sich anfänglich entschieden gegen diese Zumutung - schon wieder
Frau und Kinder zu verlassen und in ein Krankenhaus dieser Art einzutreten, welche
im Volksmund den berüchtigten Namen ,,Rentenquetschen" führen. Von gut unterrichteter Seite wurde ihm jedoch der Rat erteilt, sich dem Beschluß der Berufsgenossenschaft zu fügen, weil dieser bei eventueller Verweigerung der angebotenen Kur
dann das „Recht" hätte, die Rente auf die ganze Dauer seiner Weigerung zu entziehen und für später eine äußerst knappe Rente festzusetzen. Der Verunglückte stand
also vor der Alternative, entweder sich zu fügen oder sich und seine Familie noch
größerem Elend, vielleicht dauernd, preiszugeben. Er erklärte deshalb der Berufsgenossenschaft, sich in die Anstalt begeben zu wollen, und wurde als Tag des Eintritts
in die Klinik in Kassel der 27. August festgesetzt. Auf Wunsch wurden ihm die Reisekosten (Eisenbahnfahrt und Zehrkosten) ausbezahlt, da er mittellos war. Der angesetzte Jahresarbeitsverdienst stimmte auch nicht, da der Verletzte ausweislich seiner
Lohnzettel im letzten Jahr mehr als 1 220 Mark verdient hatte, bei der verhältnismäßig günstigen Baukonjunktur und Witterung einen Wochenlohn von 28 Mark in 46
Wochen des Jahres, also 1288 Mark, verdient hatte. Da gegen den Vorbescheid der
Berufsgenossenschaft in einer Frist von 2 Wochen eine Gegenäußerung an den Vorstand derselben zulässig ist, so teilte Frey demselben schriftlich noch mit, daß sein
Lohn 1 288 Mark im letzten Jahr betragen habe, mit der Bitte, dies bei der Erteilung
des berufungsfähigen Bescheids berücksichtigen zu wollen. Er hoffe aber, daß seiner
Familie trotzdem eine größere Summe vor seiner Abreise noch gezahlt werde, da er
dieselbe nicht mittellos zurücklassen könne. Die Folge dieses Schreibens war, daß
der Familie „zunächst" ein Vorschuß vom 50 Mark per Post angewiesen wurde.
Vor der Abreise begab sich Frey vorsichtshalber noch einmal zu seinem behandelnden (d. h. ehemals) Arzt Dr. Pille, um sich nochmals genau untersuchen zu lassen, da doch voraussichtlich nach der Entlassung aus der Anstalt eine zu „große
Besserung" seines Körperzustands „konstatiert" würde. Ein gewünschtes Attest gab
dieser Arzt nach beendigter Untersuchung zwar aus purer Ängstlichkeit nicht, erklärte sich aber bereit, nach Beendigung der „Kur" den Verunglückten nochmals zu
untersuchen und das Resultat auch „auf Wunsch der Berufungsinstanz" mitzuteilen.
So reiste denn Frey am 27. August nach Kassel ab, wurde beim Eintritt in die „berühmte Anstalt" genau untersucht, gemessen und gewogen. Die Behandlungsweise
wie auch das Essen ließ am Anfang viel zu wünschen übrig, wurde aber bald etwas
4

In Kassel-Wilhelmshöhe existierte das mediko-mechanische Zander-Institut des Dr. Ludwig Greger.
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besser, nachdem Frey, dank seiner Organisation, geschulter und redegewandter als
seine übrigen Leidensgefährten der Anstalt, in gemessener Weise Abhilfe dieses
Mißstands bei dem dirigierenden Arzt verlangt hatte.
Inzwischen erhielt seine Familie in Frankfurt von der Berufsgenossenschaft ein
Schreiben, daß der Jahresarbeitsverdienst des Verunglückten 1 288 Mark betrage
(ein Erfolg der Schrift an den Vorstand der Berufsgenossenschaft), der Familie auf
die Dauer des Aufenthalts in der Anstalt zu Kassel eine Unterstützung von 60 Prozent des ermittelten, oben angegebenen Arbeitsverdienstes gewährt würde. Diese
Rente berechne sich, wie sie im Fall des Todes des Verunglückten zu betragen hätte,
also für die Ehefrau 20 Prozent, jedem nicht über 15 Jahre alten Kind 20 Prozent des
Jahresarbeitsverdienstes. Da jedoch 4 unerwachsene Kinder vorhanden, nach dem
Unfallversicherungsgesetz die Rente an Hinterbliebene insgesamt nur 60 Prozent des
Jahresarbeitsverdienstes des Verunglückten betragen dürfe, so sei die Rente nur in
dieser Hche zu berechnen gewesen. Die Rente betrage somit 60 Prozent, gleich J
Fünftel, des Jahresarbeitsverdienstes von 1 288 Mark, gleich 772,80 Mark pro Jahr,
gleich 64,40 Mark pro Monat.
Frey erhielt diesen Bescheid von seiner Frau in die Anstalt brieflich zugestellt und
fand ihn in Richtigkeit. Er teilte dies der Berufsgenossenschaft mit und bat um weiteren Rentenvorschuß für seine Familie, wenn diese Rente nicht gleich ausgezahlt
würde. Daraufhin erhielt die Familie weitere 30 Mark als Vorschuß ausgezahlt.
Nach 5 Wochen der Kur erklärte der dirigierende Arzt der Anstalt, daß Frey entlassen werden könnte, und teilte dann der Berufsgenossenschaft geschäftig mit, daß
der Erfolg der Kur ein überaus großartiger sei, der Verletzte erheblich gebessert die
Anstalt verlassen habe usw.
Kaum zurückgekehrt in sein Heim, erhielt der so schnell Kurierte von der Unfallberufsgenossenschaft ein Schreiben, worin ihm eröffnet wurde, daß nach Gutachten
des Arztes der Anstalt in Kassel, Dr. Geschwind, nach erfolgreicher Kur eine wesentliche Besserung des Zustands des Verunglückten eingetreten sei, dieser die noch
bestehende Erwerbsbeschränkung auf 50 Prozent bis auf weiteres und Angewöhnung
an die Arbeit „begutachtet" habe usw. Da Frey im Gegensatz zu den Ausführungen
der Berufsgenossenschaft noch lange nicht arbeitsfähig war, ohne Stock gar nicht
gehen konnte, die Schmerzen in der Seite in letzten Tagen noch stärker als ehedem
wurden, so begab er sich gleich zu Herrn Dr. Pille, um von diesem den Erfolg seiner
Kur auch begutachten zu lassen. Der Arzt fand das verletzte Bein wohl etwas gelenkiger, stimmte aber dem Verletzten darin zu, daß er ohne Stock nicht gehen könnte,
indessen seien die Folgen der inneren Verletzungen jetzt stärker als vor der Aufnahme in die Anstalt, größte Ruhe zu empfehlen.
Frey überlegte sich, ob er auf diesen Vorbescheid der Berufsgenossenschaft innerhalb der Frist von 2 Wochen antworten solle, daß er statt der gebotenen Rente von
50 Prozent die Vollrente beanspruche, da er noch gar nicht arbeitsfähig sei. Er kam
aber zu dem Entschluß, gar nicht zu antworten, da der Vorstand der Berufsgenossenschaft voraussichtlich auf seine Einwendungen doch nicht eingehe, der berufungsfähige Bescheid eher erreicht würde. Die Berufung an das Schiedsgericht stehe ja immer
noch offen. Nach ca. 14 Tagen erhielt dann Frey den berufungsfähigen Bescheid mit
gleichem Inhalt als der Vorbescheid zugestellt. Es war in demselben noch ausgeführt,
daß er nachstehende Rente zu beanspruchen habe. Vom Beginn der 14. Woche seines
Unfalls ab gerechnet, also 6. Juli, bis zum Tag der Aufnahme in die „Heilanstalt" des
Dr. Geschwind zu Kassel betrage die Rente als Vollrente für 53 Tage von 858,70 Mark
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gleich 126,40 Mark. Während seines Aufenthaltes in der Anstalt für seine Angehörigen
60 Prozent von 1 288 Mark Jahresarbeitsverdienstes, mithin vom 28. August bis 2.
Oktober für 36 Tage 77,28 Mark. Vom 3. Oktober bis 31. Oktober sei die Rente von
50 Prozent zu berechnen gewesen, mithin für 29 Tage gleich 34,58 Mark. Von der Zeit
vom l. November ab betrage die Rente also 50 Prozent gleich 35,80 Mark pro Monat
bis auf weiteres und zur Angewöhnung an die Arbeit. Von der Zeit vom 6. Juli bis 31.
Oktober stehe mithin dem Frey eine Rente im Betrag vom 238,26 Mark zu. Davon
seien in Abzug zu bringen Rentenvorschüsse im Betrag von 30 Mark, 50 Mark,
30 Mark, insgesamt 110 Mark, so daß also noch der Betrag von 128,26 Mark in nächsten Tagen mittelst beiliegenden Quittungsformularen und Vorzeigung des Rentenscheines bei der Postkasse in Frankfurt a. M. erhoben werden könnte.
Frey füllte nun einen Schein auf 128,26 Mark für die Zeit bis 31. Oktober lautend
aus, begab sich dann zum Polizeirevier in Bornheim und ließ sich vom diensthabenden Polizeibeamten seine dort vollzogene Unterschrift sowie die Tatsache beglaubigen, daß er immer noch am Leben sei. Die Erhebung des Gelds am Postschalter,
auch der 50 Prozent für die laufende Zeit, hebt bekanntlich das Recht des Einspruchs
gegen die Höhe der Rente selbst nicht auf, weshalb er sich das Geld am Postschalter
auszahlen ließ. Nach Monaten des Elends wieder einmal etwas Geld in den Fingern,
um die Schulden einigermaßen zu decken. Dann fertigte er nachstehende Berufungsschrift an das Schiedsgericht an.
A[kten]z[eichen] 1475. An das Schiedsgericht für Arbeiterversicherung zu Wiesbaden.5
Gegen den Bescheid des Vorstands der Hessen-Nassauischen BaugewerksBerufsgenossenschaft Sektion 1, Frankfurt, vom 15. Oktober, zugestellt am 18. Oktober, erhebe ich hiermit Berufung zum Schiedsgericht. Ich beantrage, mir die Vollrente auf die weitere Dauer meiner Erwerbsunfähigkeit bewilligen zu wollen. Der
angefochtene Bescheid billigt mir nur eine Rente von 50 Prozent zu. Ich bin dagegen
vollständig erwerbsunfähig, gar nicht imstande, irgendwelche Lohnarbeit auszuführen. Durch den Unfall vom 5. April d. J. erlitt ich eine schwere Verletzung im Innern, außerdem einen Bruch des rechten Beins. Die Schmerzen im Innern meines
Körpers haben sich seit dem Austritt aus der Anstalt des Dr. Geschwind in Kassel
derart vergrößert, daß ich jetzt oft stundenlang am Tag das Bett hüten muß. Auch
kann ich ohne Stock gar nicht marschieren. Zum Beweis nehme ich Bezug auf meinen behandelnden Arzt, Herrn Dr. med. Pille, und beantrage, genannten Arzt zur
Abgabe eines schriftlichen Gutachtens aufzufordern.
Eine Abschrift dieser Berufung füge ich bei.
Frankfurt a. M., 24. Oktober. Hochachtend Ernst Frey.
Eine zweite Abschrift fertigte Frey vorsorglich noch an und hob diese für spätere
Fälle auf. Der Sicherheit halber ließ er den Brief an das Schiedsgericht auf der Post
einschreiben, sandte ihn frühzeitig ab, da die Berufungsfrist nur einen Monat beträgt.
Nach Verlauf von 8 Wochen, in welcher sich Frey mit der kümmerlichen Rente
von 35,80 Mark pro Monat behelfen mußte, die bekanntlich im voraus gezahlt wird,
also am 1. November für den laufenden Monat erhoben wurde, erhielt er dann endlich Vorladung zum Schiedsgericht, welches Termin der Verhandlung auf den 10.
Januar angesetzt hatte. Der Vorladung, welche den Vermerk trug, daß er nicht per-
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sönlich zum Termin zu gehen brauche, ohne sein Erscheinen verhandelt werde, lag
eine Gegenschrift der Berufsgenossenschaft bei. In der Gegenschrift wurde behauptet, daß Frey nach Gutachten des Arztes Dr. Geschwind die Anstalt ganz erheblich
gebessert verlassen habe, sein Leiden stark übertreibe, also simuliere usw. Obwohl
dem Verunglückten das Recht zustand, sich gleich auf dieses Schreibwerk ebenfalls
schriftlich noch vor dem Termin zu äußern. verzichtete er darauf, da er die feste
Absicht hatte, trotz seiner Schmerzen. selbst zum Termin nach Wiesbaden zu fahren
und sich dort zu äußern.
Das Schiedsgericht bestand aus 5 Richtern: einem Landgerichtsrat als Vorsitzenden, zwei Beisitzern aus den Reihen der der Berufsgenossenschaft angehörenden
Arbeitgeber sowie zwei Beisitzern aus den Reihen der im Baugewerbe beschäftigten
Arbeiter. Letztere werden von der Krankenkasse des Bezirks gewählt.
Das Schiedsgericht beschloß jedoch nach Beweisaufnahme, den Verletzten von
dem anwe'iende11 Vertrauensarzt der Berufägenossenschaft untersuchen zu lassen.
Nach Abgabe dessen Gutachtens wurde dem Kläger statt 100 Prozent, wie beantragt,
nur eine Teilrente von 75 Prozent als „genügend" zugesprochen.
Frey hatte also mit seiner Berufung nur einen Teilerfolg erzielt und wartete die
Zustellung des Urteils ab, welches ihm erst nach 2 Wochen vom Schiedsgericht
zugestellt wurde.
Daraufhin schrieb er gleich an das Reichsversicherungsamt zu Berlin folgendes:
A[kten]z[eichen] 1475,00. An das Reichsversicherungsamt zu Berlin.
Gegen das Urteil des Schiedsgerichts für Arbeiterversicherung zu Wiesbaden vom
10. Januar, zugestellt am 25. Januar, lege ich hiermit Rekurs ein. Ich beantrage, mir die
Vollrente gewähren zu wollen. Das Schiedsgericht hat mir die von der Berufsgenossenschaft gewährte Rente von 50 Prozent nur auf 75 Prozent erhöht und nimmt nach
dem Urteil an, daß zwar eine wesentlich höhere Erwerbsbeschränkung vorliege, als
wie die Hessen-Nassauische Baugewerks-Berufsgenossenschaft angenommen habe,
nach dem Gutachten des im Termin anwesenden Arztes, Sanitätsrat Dr. Flink, eine
Rente von 75 Prozent angemessen erscheine. Ich könnte die fehlenden 25 Prozent der
Vollrente immerhin noch als Händler usw. leicht verdienen. Das ist durchaus unzutreffend, da mir mein Leiden die Möglichkeit nimmt, irgendwelchem Verdienst nachzugehen. Zum Beweis bitte ich, wie bereits - leider ohne Erfolg - bei dem Schiedsgericht
beantragt, meinen mich früher behandelnden Arzt, Herr Dr. med. Pille-Frankfurt a. M.,
zur Abgabe eines Gutachtens aufzufordern oder mich durch einen anderen, nicht von
der Berufsgenossenschaft abhängigen Arzt des Orts nochmals eingehend untersuchen
zu lassen. Seit dem Tag meiner Entlassung aus der Anstalt des Dr. Geschwind-Kassel
war ich nicht imstande, auch nur einen Pfennig Nebenverdienst zu erzielen, in der
hilflosesten Lage ganz und gar auf meine Rente angewiesen.
Frankfurt a. M., 28. Januar. Hochachtungsvollst Ernst Frey.
(Eine Abschrift meiner Rekursschrift füge ich bei.)
Da auch dieser Rekurs innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils des
Schiedsgerichts beim Reichsversicherungsamt eingelaufen sein mußte, ließ Frey den
Brief gleich einschreiben und hob sich eine zweite Abschrift zu seinen Akten auf.
Nach 3 Wochen erhielt er dann vom Reichsversicherungsamt die Mitteilung, daß
auch cier Vorstand der Herufsgenossenschaft Rekurs gegen das Urteil des Schiedsgerichts eingelegt habe. Eine Abschrift dieses Schreibens lag der Mitteilung bei, war
sehr lakonisch gehalten und verlangte nur Aufhebung des Urteils und Herabsetzung
der Rente auf 50 Prozent als vollauf genügend usw.
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Gegen die Rekursschrift der Berufsgenossenschaft gab Frey keine Gegenerklärung ab, da sie ja nichts Neues enthielt. Er bemühte sich vielmehr, in Berlin einen
tüchtigen Vertreter seiner Sache zu bekommen, welcher ihn im Termin verteidige, da
er doch unmöglich nach Berlin fahren konnte.
Durch Vermittlung der Maurerorganisation in Berlin trat er mit Genossen Frenzel
dortselbst in Verbindung, welcher, erfahren in Vertretung von Rekurssachen, zu
einer mäßigen Vergütung sich zur Vertretung seiner Sache bereit erklärte.
Frey sandte demselben deshalb sofort sein ganzes Aktenmaterial des Unfalls (wie
alle Schreiben der Berufsgenossenschaft, Abschrift der Berufung an das Schiedsge1icht und des Rekurses an das Reichsversicherungsamt). Er fügte ferner der Sendung
eine genaue Schilderung seines Zustands sowie eine Vollmacht bei, daß Herr H.
Frenzel-Berlin ermächtigt sei, ihn am Termin zu vertreten, welcher nach inzwischen
eingelaufener Meldung des Reichsversicherungsamts am 3. März stattfinden sollte.
Verschiedene Anfragen seines Vertreters mußte Frey inzwischen noch beantworten und erhielt dann am 5. März von diesem die Mitteilung, daß das Reichsversicherungsamt die Sache vertagt habe, seinem Antrag stattgegeben habe, den behandelnden Arzt Dr. Pille zu einem Gutachten über den jetzigen Zustand des Rekursklägers
aufzufordern. Frey wurde daraufhin im Auftrag des Reichsversicherungsamts von
Dr. Pille untersucht und erhielt dann einige Wochen später die Mitteilung, daß ihm
die Vollrente zugebilligt worden sei. Das sehr interessante und ausführlich gehaltene
Urteil hielt ihn nach dem Gutachten des Arztes für voll erwerbsunfähig und mußte
danach die Berufsgenossenschaft ab 3. Oktober die Rente auf 100 Prozent erhöhen,
die Differenz gleich 50 Prozent nachzahlen. Wenige Wochen später erhielt er auch
die Anweisung zur Post, den Betrag von ... Mark für die Monate Oktober bis März
nachzuerheben. Das Urteil des Reichsversicherungsamts ist bekanntlich endgültig,
also war die Berufsgenossenschaft auch gezwungen, dasselbe anzuerkennen. Dem
Reichsversicherungsamt steht ja auch die Oberaufsicht über alle Berufsgenossenschaften Deutschlands zu. Es hat seinen Sitz zu Berlin und besteht aus ständigen und
nichtständigen Mitgliedern. Der Präsident sowie alle ständigen Mitglieder werden
bekanntlich vom Bundesrat vorgeschlagen und vom Kaiser ernannt, während die
Beamten des Reichsversicherungsamts vom Reichskanzler ernannt werden. Die
nichtständigen Mitglieder, 18 an der Zahl, werden aus 3 Gruppen gebildet, da 6
Mitglieder vom Bundesrat, 6 Arbeitgebervertreter von den Berufsgenossenschaften
und 6 Arbeitervertreter aus den Reihen der von den Krankenkassen gewählten
Schiedsgerichtsbeisitzer gewählt werden.
Wenn auch das Urteil des Reichsversicherungsamts vorläufig endgültig war, so
mußte Frey doch gewärtig sein, daß nach kurzem Zeitraum die Berufsgenossenschaft
wieder eine „wesentliche Besserung" seines Zustands ,,konstatieren" ließ und dementsprechend die Rente herabsetzte.
Doch verschlimmerte sich der Zustand Freys von Tag zu Tag immer mehr, so daß
der Arzt es für ratsam hielt, noch einen Spezialarzt für innere Krankheiten zuzuziehen.
Derselbe konstatierte auch eine Vereiterung der Rippe und hielt eine Operation für
dringend geboten. Obschon Frey sich nach dem Gesetz derartig lebensgefährlicher
Operation nicht zu unterziehen brauchte, also von der Berufsgenossenschaft nicht dazu
gezwungen werden konnte, entschloß er sich nach Rücksprache mit seiner Fa1J1ilie
doch dazu, um die unerträglichen Schmerzen loszuwerden. Der Vorstand der Berufsgenossenschaft gab auf Anfrage der Ärzte seine Zustimmung hierzu, ordnete aber an,
daß die Operation und Verpflegung in dem billigen Heiliggeist-Hospital stattfinden
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sollte. Damit war Frey natürlich nicht einverstanden und ließ auf ein diesbezügliches
Schreiben der Berufsgenossenschaft durch seine Frau mitteilen, daß er sich nur im
städtischen Krankenhaus operieren lassen wollte, da die Ärzte dort seinen Zustand
am besten kennen würden, den Unfall auch von Anfang an behandelt hätten. Er
erhielt dann auch schließlich die Zustimmung (ein Ausnahmefall) der Berufsgenossenschaft hierzu, und sicherte dieselbe dem Krankenhaus Kostenersatz für Operation
und Behandlung, seiner Familie während dieser Anstaltspflege die schon einmal
bezogene Familienunterstützung von 60 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes zu.
Am 3. Mai wurde Frey in das städtische Krankenhaus mittelst Wagen dieser Anstalt transportiert und am 5. Mai die Operation vorgenommen. Am Tag darauf wurde
der ängstlich harrenden Frau durch den Oberarzt des Krankenhauses der Bescheid,
daß die Operation ganz gut gelungen sei, doch sei der Patient sehr schwach. Nach
weiteren 2 Tagen der Angst und Unruhe erhielt die arme Frau die niederschmetternde Nachricht., d;iß ihr Mann verflossene Nacht an der. Folgen der Operation, am
Wundfieber, verstorben sei.
Bei der Anmeldung des Todesfalls auf dem Standesamt wurde ihr von Beamten erklärt, daß sie bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Anspruch auf Sterbegeld erheben
könne. Zu diesem Zweck ließ sie sich vom Standesamt eine weitere Sterbeurkunde, die
kostenfrei verabreicht werden muß, ausstellen und erhielt nach Vorlage derselben am
Schalter der Krankenkasse das übliche Sterbegeld der Lohnklasse 1 im Betrag von
110 Mark ausgezahlt. Mit diesem Geld konnte sie den Verstorbenen, welcher jetzt
endlich Ruhe gefunden und durch seinen schrecklichen Tod erst der Berufsgenossenschaft bewies, daß er kein Simulant war, wenigstens anständig beerdigen lassen.
Von der Ortskrankenkasse erhielt dann die Berufsgenossenschaft die Mitteilung, daß
der Familie des Verstorbenen das statutenmäßige Sterbegeld ausgezahlt worden sei, da
der Verunglückte noch innerhalb eines Jahrs nach beendigter Krankenunterstützung
verstorben sei. Die Berufsgenossenschaft mußte dann an die Ortskrankenkasse den 15.
Teil des Jahresarbeitsverdienstes des Verstorbenen von 1288 Mark gleich 85,90 Mark
zurückzahlen, welchen Betrag die Witwe nur als Sterbegeld erhalten hätte, wenn der
Verunglückte nach einem Jahr der beendigten Krankenunterstützung verstorben wäre.
Frau Frey begab sich dann auf das Büro der Berufsgenossenschaft und verlangte
die ihr gesetzlich zustehende Hinterbliebenenrente, da ja nach dem Tod ihres Manns
keine Vollrente mehr gezahlt wurde.
Nach mehreren Wochen erhielt sie dann den Bescheid, daß ihr die Rente gewährt
würde, da nach Gutachten der Ärzte ihr Ehemann an den Folgen des am 5. April v. J
erlittenen Betriebsunfalls verstorben sei.
Sie erhielt dann später Rentenscheine auf 60 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes
des Verstorbenen lautend, wovon 20 Prozent für sie bis zu ihrer Wiederverheiratung
oder ihrem Tod, für ihre 4 Kinder zusammen 40 Prozent bis zu deren zurückgelegten
15. Lebensjahr gezahlt würden. Die Rente betrug somit 64,40 Mark pro Monat für sich
und ihre Familie. Sie ließ sich vom Amtsgericht als Vonnünderin ihrer minderjährigen
Kinder bestellen und konnte dann nach vollzogener Unterschrift der Quittungsfonnulare die Rente für sich und ihre vaterlosen Kinder erheben. Mit 64,40 Mark Rente pro
Monat mußte sie dann in der teuren Großstadt leben.
Spater entschloß sie sich dann, lieber nach ihrem Heimatsort Schlüchtern, woselbst ihre Eltern noch lebten, zu ziehen, weil dort die Lebensverhältnisse billiger,
mit der Rente eher auszukommen war. Sie richtete deshalb an die Berufsgenossenschaft nachstehendes Schreiben:
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,,Am 1. November d. J. verziehe ich nach Schlüchtern. Ich beantrage, mir die zustehende Hinterbliebenenrente nach meinem neuen Wohnort Schlüchtern überweisen
zu wollen."
Frankfurt a. M., 15. Oktober. Hochachtend Frau E. Frey.
Nach Schlüchtern übergesiedelt, erhielt sie denn auch am 3. November am Postamt Schlüchtern ihre Rente ausgezahlt, nachdem das dortige Bürgermeisteramt ihre
Unterschrift bestätigt hatte. War der Vorrat ihrer Quittungsformulare zu Ende, so
schrieb sie sofort an die Berufsgenossenschaft, welche ihr neue Formulare kostenfrei
übersenden mußte.
Sie lernte später den Zimmermann Karl Petry kennen und entschloß sich, denselben zu heiraten, um sich und ihren unmündigen Kindern eine Stütze zu bieten.
Da bei Wiederverheiratung der Witwe deren Rentenanteil in Wegfall kommt, so
beantragte sie die nach dem Gesetz vorgesehene Abfindung. Nach vollzogener Trauung schrieb sie an die Berufsgenossenschaften wie folgt:
„Ich habe mich am 18. März d.J. mit dem Zimmermann Karl Petry verheiratet
und lege zum Beweis meiner Wiederverheiratung Abschrift der Standesamtsurkunde
bei. Ich bitte, mir die nach dem Unfallversicherungsgesetz zustehende Abfindungssumme bald gefälligst auszahlen zu wollen."
Hochachtungsvollst Frau E. Petry, verwitwete Frey.
Daraufhin erhielt sie 60 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes ihres ersten Manns,
also 60 Prozent von l 288 Mark gleich 772,80 Mark als Abfindung ausgezahlt. Ihre
Kinder erhielten dagegen ihre Rente weiter bis das letzte das 15. Lebensjahr vollendet hatte. Dann wurden die Akten über den Unfall E. Frey von der Berufsgenossenschaft erst abgelegt!
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Vortrag 1 des Klinikleiters Professor Dr. Georg Ledderhose2
Druck
[Festvortrag aus Anlaß der Einweihung des Straßburger Unfallkrankenhauses: Krankenbehandlung Unfallverletzter aus ärztlicher Sicht; positive Einschätzung der bisherigen Erfahrungen; Betonung der psychischen Komponenten der Behandlung; Simulation kommt wenig vor]

Bevor wir Sie ersuchen, auf einem Rundgang den Plan und den Betrieb dieses
Hauses kennenzulernen, sei es mir gestattet, vom ärztlichen Standpunkt die Berechtigung zur Errichtung besonderer Unfallkrankenhäuser, ferner die uns hier gestellten
Aufgaben sowie die Art, wie wir dieselben zu lösen suchen, unter Anreihung einiger
allgemeiner Bemerkungen zu erörtern.

1

2

Das Unfallkrankenhaus zu Straßburg i. E. Festschrift zur Erinnerung an die Einweihung
des Hauses am 27. November 1901, Straßburg 1902, S.11-21. Zum Straßburger Unfallkrankenhaus vgl. BArch R 89 Nr.13536.
Dr. Georg Ledderhose (1855-1925), seit 1891 a.o. Professor für Chirurgie in Straßburg.
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Schon bald nach Einführung der Unfallgesetze waren wir Ärzte, denen die Untersuchung und Begutachtung der verletzten Arbeiter übertragen war, mit den genossenschaftlichen Organen darin einig, daß die bisher übliche ärztliche Behandlung der
Verletzten eine Erweiterung erfahren müsse. Es zeigte sich. daß viele Verletzte. die
wir bei der Entlassung unter die Rubrik „geheilt" eingetragen hatten, noch wochenund monatelang unfähig blieben, die Arbeit wiederaufzunehmen. und zwar hauptsächlich wegen gewisser Unfallfolgen. die von ärztlicher Seite bis dahin durchaus
nicht genügend beachtet waren: Schwellungszustände. Abmagerung und Schwäche
der Muskulatur, Bewegungsstörungen der Gelenke.
Daß gerade diese Folgezustände nach Verletzungen besonders günstig durch physikalische Hilfsmittel, wie Massage, Elektrizität und Gymnastik, beeinflußt werden,
das war, wenn auch noch nicht lange, bekannt. Nun galt es, diese Erfahrungen auf
die Unfallrekonvaleszenten zu übertragen. Wo soll aber die mediko-mechanische
Behandlung stattfinden?, fragten die Berufsgenossenschaften, wenn wir untersuchenden Ärzte in unseren Gutachten die Notwendigkeit einer solchen betonten. Daß
in der Haus- und Sprechstundenpraxis diesen Anforderungen nicht hinreichend entsprochen werden konnte, war sofort klar, aber auch die vorhandenen Krankenanstalten genügten diesen Zwecken weder räumlich noch sachlich.
So kamen wir zur Gründung unseres alten Rekonvaleszentenhauses am Weißthurmring. Unter ebenso bescheidenen wie schwierigen äußeren Verhältnissen vollzog sich in diesem unsere Arbeit, stieß doch das Haus unmittelbar an den Fahrdamm
der Haupteisenbahnlinien, wo die Tag und Nacht vorbeisausenden Züge mit ihrer
Erschütterung, ihrem Getöse und ihrem Kohlenruß uns andauernd belästigten, allerdings aber auch daran erinnerten, daß es die moderne Industrie war, welche nicht nur
die stetig zunehmende große Zahl der Unfälle herbeigeführt, sondern auch die sozialen und Rechtsverhältnisse der verletzten Arbeiter so ungünstig gestaltet hatte, daß
der Staat mit seiner Gesetzgebung helfend eingreifen mußte. Wenn wir es in der
nach und nach auf 82 Betten vergrößerten Anstalt fast zehn Jahre lang ausgehalten
haben, so ist dies für das neue Haus sicher insofern von Nutzen gewesen, als erst
reichliche Erfahrungen gesammelt und die Bedürfnisfrage bis ins einzelne einer
Prüfung unterworfen werden konnte.
Ein besonders wichtiges Ereignis für die weitere Entwicklung unserer Anstalt war
das Inkrafttreten der ersten Novelle zum Krankenversicherungsgesetz3, wonach den
Berufsgenossenschaften, die bisher erst vom Beginn der 14. Woche nach dem Unfall
für die Verletzten zu sorgen hatten, die Befugnis eingeräumt wurde, in geeigneten
Fällen das Heilverfahren unmittelbar nach dem Unfall auf ihre Kosten zu übernehmen. So wurde jetzt mancher Schwerverletzte, bei dem in ärmlichen häuslichen
Verhältnissen niemals eine regelrechte Heilung erreicht worden wäre, auf Anordnung der Genossenschaften in Kliniken und Spitälern aller Vorteile moderner ärztlicher Behandlung teilhaftig.
Die hiesigen Berufsgenossenschaften waren unter den ersten, welche von diesem
ihnen verliehenen Recht weitgehenden Gebrauch machten und unserer Anstalt
Frischverunglückte zur Behandlung zuwiesen. So wurde der Grund gelegt zu einer
Kombination von chirurgischer Krankenabteilung mit Rekonvaleszentenanstalt, wie
sie sich J.n .:lem 11lten Haus inehr und mehr herausbildete und jetzt auch in diesem
3

Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April
1892 (RGBl, S.417).
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'.'lleubau verwirklicht wurde. Sie ist das Charakteristische desselben sowohl in bezug
auf die bauliche Disposition als auch in bezug auf die ärztliche Betätigung. Während
für die Frischverletzten, die Operierten und die in Behandlung stehenden Erkrankten,
welch letztere uns hauptsächlich von der Landesversicherungsanstalt zugewiesen
werden, die übliche Verteilung auf größere Krankensäle gewählt wurde, sind für die
tagsüber außer Bett befindlichen Unfallrekonvaleszenten gemeinschaftliche Behandlungs- und Aufenthaltsräume und Schlafräume für die Nacht eingerichtet.
Dadurch aber, daß unter demselben Dach auch alle Bedingungen gegeben sind,
um, sobald eine Vereinigung der durch den Unfall getrennten Gewebe, also die eigentliche Wundheilung stattgefunden hat, unmittelbar die physikalischen Heilmethoden gegen die sekundären Unfallfolgen in Kraft treten zu lassen, wird viel Zeit
gespart und vor allem verhindert, daß die durch den Unfall herbeigeführten Funktionsstörungen sich einnisten und einen chronischen Charakter annehmen.
Es geschieht aber zum eigensten Vorteil der Verletzten, wenn außer auf eine
möglichst vollkommene, auch auf eine möglichst schnelle Heilung besonderer Wert
gelegt wird. Der Gesetzgeber hat bekanntlich bestimmt, daß dem Unfallverletzten
auch bei voller, über die dreizehnte Woche hinausreichender Erwerbsunfähigkeit nur
zwei Drittel des ausfallenden Lohns als Rente zustehen. Wenn also durch die ärztlichen Maßnahmen eine Beschleunigung des Heilungsverlaufs erzielt wird, so stellt
dies für den Verletzten in den meisten Fällen einen wirtschaftlichen Vorteil dar,
vorausgesetzt allerdings, daß sich ihm die gewünschte Arbeitsgelegenheit bietet.
Aber noch aus einem anderen Grund muß eine möglichste Abkürzung der Arbeitsenthaltung angestrebt werden. Jeder Arbeiter, vom einfachen Handlanger bis zum
Feinmechaniker, bedarf gewisser technischer Fertigkeiten, und in vielen Berufsarten ist
auch eine gewisse Unbefangenheit und Kaltblütigkeit der Betriebsgefahr gegenüber
vonnöten. Diese Eigenschaften werden durch die tägliche Übung ausgebildet und
erhalten, sie gehen mehr und mehr verloren und werden um so schwieriger wiedergewonnen, je länger die Arbeitsenthaltung infolge von Unfall oder Krankheit sich hinzieht. Wenn wir so häufig besonders in gefährlichen Betrieben verunglückte Arbeiter
nach abgeschlossener Behandlung nicht wieder zu ihrer früheren Arbeit zurückkehren,
sondern etwa einen Hausierhandel oder sonst eine leichte Beschäftigung übernehmen
sehen, so ist durchaus nicht immer die Schwere der zurückgebliebenen Unfallfolgen
dafür verantwortlich zu machen, oft hat vielmehr die ungewöhnlich lange Dauer der
Heilung den Verletzten so sehr seiner gewohnten Beschäftigung entfremdet, daß ihm
der Mut und die Entschlußfähigkeit fehlen, von neuem die verlorengegangenen technischen Fähigkeiten einzuüben und der Gefahr der Berufsarbeit gegenüberzutreten. Es
handelt sich aber nicht um kurze Fristen, sondern gelegentlich um viele Monate, um
welche sich die Beseitigung der Unfallfolgen beschleunigen läßt durch geeignete Behandlungsmethoden unter günstigen äußeren Bedingungen.
Bezüglich der Behandlung der Unfallrekonvaleszenten sind wir mehr und mehr
zu der Überzeugung geführt worden, daß die psychische Beeinflussung die wichtigste Rolle spielt. Der Laie macht sich nicht immer eine richtige Vorstellung von dem
tiefgreifenden seelischen Eindruck, welchen auch beim Arbeiter ernstere Unfälle
hervorrufen. Es ist nicht nur die Erschütterung des ganzen Nervensystems, wie sie
jeder schwere Unfall mit sich bringt, sondern noch mehr die wirtschaftlichen Sorgen
um die eigene Person und die Familie, um die Wiederherstellung der Gesundheit und
um die zukünftige Arbeitsgelegenheit, welche bei einer großen Anzahl von Verletzten pessimistische Stimmung, verbunden mit Erlahmung der Willensenergie, bedin-
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gen. Daß von diesen mehr im Gebiet des Psychologischen sich abspielenden Stimmungen zu den eigentlich pathologischen, nach Unfällen auftretenden Nervenstörungen kaum merkliche Übergänge existieren, lehrt die tägliche Erfahrung. Die
Hauptaufgabe der Behandlung besteht nun darin, die schwerer Verletzten unter die
günstigen Bedingungen des Krankenhauses zu bringen, sie den meist deprimierend
auf sie wirkenden häuslichen Verhältnissen zu entziehen und dann das durch den
Unfall geschwächte Selbstvertrauen zu stärken und den Entschluß zur Wiederaufnahme der Arbeit zu wecken und zu beleben. Je näher der die lokalen Unfallfolgen
behandelnde Arzt persönlich dem Verletzten tritt, desto größer wird auch die Einwirkung auf dessen Psyche ausfallen. Weiter ist es für den Erfolg besonders wichtig,
daß die Behandlung so lange fortgesetzt wird, bis der Verletzte körperlich wieder
fähig geworden ist zur Aufnahme der Arbeit und bis auch der feste Entschluß dazu
bei ihm gereift ist.
Was nun die örtliche Behandlung der Unfallfolgen angeht, so beschränken wir
uns dabei auf ziemlich einfache Methoden. Sie werden vergeblich bei uns einen
großen Saal mit durch Dampf oder Elektrizität getriebenen Übungsmaschinen suchen, wie sie Ihnen aus den größeren Badeorten vielleicht bekannt sind. Ich bin
heute mehr denn je davon überzeugt, daß es nicht angezeigt ist, bei der Behandlung
der Unfallfolgen den Schwerpunkt auf die Apparatübungen zu legen. In erster Linie
deshalb, weil das persönliche Moment, welches der massierende oder elektrisierende
Arzt in die Waagschale legen kann, bei der maschinellen Gymnastik ganz zurücktritt,
dann aber auch, weil wir auf einfachere Weise mindestens das gleiche erreichen und
weil wir endlich eine große Anzahl von Fällen kennengelernt haben, die durch Apparatübungen nicht gebessert, sondern geradezu verschlechtert werden. Von Anfang an
haben wir übrigens eine beschränkte Anzahl von Apparaten besessen und mit denselben die geringe Zahl von besonders geeigneten Fällen erfolgreich behandelt.
Indem wir Schwellungszustände, welche die Bewegungen der Gelenke hemmen,
durch Massage beseitigen, ferner die Muskeln durch Massage und Elektrizität üben
und stärken und vorsichtige Bewegungen mit den verletzten Teilen passiv ausführen,
erreichen wir es fast immer, daß das Maß von Beweglichkeit, welches nach den anatomischen Veränderungen überhaupt erreichbar ist, zurückkehrt. In sehr wirksamer
Weise werden die genannten Verfahren durch lokale Dampfbäder und Luftbäder, in
welchen eine Temperatur von 100 bis 200°[Fahrenheit] hergestellt wird, unterstützt.
Nach unseren Erfahrungen ist es besonders wichtig, die Massage und Gymnastik
so auszuführen, daß nach den einzelnen Sitzungen keine oder höchstens eine kurzdauernde Schmerzhaftigkeit der verletzten Teile zurückbleibt. Nur so erreichen wir es,
daß der Patient unserer Aufforderung nachkommt, bis zur nächsten Sitzung möglichst
ausgiebig die verletzten Teile selbst zu üben und zu gebrauchen. Denn schmerzhafte
Teile werden geschont und machen keine Fortschritte in den Bewegungen.
Wir hoffen, daß die bereits in der alten Anstalt erfreulichen Heilresultate unter
den günstigeren Bedingungen des neuen Hauses eine wesentliche Steigerung erfahren werden.
Sie werden in unserem Haus relativ große Räume für die Untersuchung der Verletzten und Kranken finden. Dies hängt einmal damit zusammen, daß bei unseren
stationären Pati~nt~n, deren Zahl im vorigen Jahr etwa 700 betrug, nicht nur, wie es
in jedem Krankenhaus geschieht, bei der Aufnahme der Untersuchungsbefund niedergeschrieben wird, sondern daß auch bei der Entlassung ein eingehendes Protokoll
über den zeitigen Zustand verfaßt wird, welches als Grundlage für das in jedem Fall
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auszustellende Entlassungsgutachten dient. Außerdem werden uns aber im Jahr etwa
1 800 Unfallrekonvaleszenten und Invalidenanwärter zugesandt, die wir untersuchen
und schriftlich begutachten.
Diese begutachtende ärztliche Tätigkeit ist es, welche einerseits das wesentliche
Fundament für die Ausführung der sozialen Gesetzgebung darstellt, andererseits aber
den Ärzten anfangs die größten Schwierigkeiten bereitet hat und teilweise noch
heute bereitet. Die Schwierigkeit lag darin, daß es zunächst an Erfahrung und an
Methoden zu einer genauen Erkenntnis der objektiven Unfallfolgen fehlte; dann aber
kam besonders in Betracht, daß von den untersuchenden Ärzten etwas verlangt wurde, was ihnen bis dahin ziemlich femlag, nämlich die Angaben der Verletzten über
allerlei Beschwerden, Schmerzen, Schwächegefühl usw. auf Glaubwürdigkeit zu
prüfen, und endlich wurden die Ärzte vor eine ganz neue Aufgabe gestellt, die durch
die Unfall- oder Krankheitsfolgen bedingte Beschränkung der Erwerbsfähigkeit in
Prozenten auszudrücken, eine Aufgabe, die auch heute noch von manchen als außerhalb der ärztlichen Kompetenz liegend angesehen wird.
So konnte es nicht ausbleiben, daß namentlich in der ersten Zeit die ärztlichen Urteile über den Grad von Invalidität, welcher durch bestimmte Unfallfolgen oder
Krankheitszustände bedingt wird, erheblich voneinander abwichen und daß auch die
Ansichten der Begutachter über manchen einzelnen Fall sich in diametralen Gegensätzen bewegten. Diese Unsicherheit in der ärztlichen Beurteilung hatte häufig für
den versicherten Verletzten zur Folge, daß er nicht in den vollen Besitz der ihm
gesetzlich zustehenden Rente gelangte.
Aber noch aus einem anderen Grund wurden in der ersten Zeit nicht selten die
Ansprüche der Verletzten unberechtigterweise abgewiesen oder nur unvollständig
anerkannt. Der medizinischen Wissenschaft traten damals eine Fülle von Überraschungen und Rätseln entgegen: Es zeigte sich, daß man den nachteiligen Einfluß
vieler Verletzungen auf die Arbeitsfähigkeit bis dahin unrichtig beurteilt und unterschätzt hatte; es kamen Einzelsymptome und Krankheitsbilder zur Beobachtung, die
früher übersehen waren; es war mit einer großen Menge von Beschwerden zu rechnen, für die eine ausreichende Erklärung zunächst nicht gegeben werden konnte. Da
machten selbst namhafte Forscher den in seinen Folgen sehr verhängnisvollen Fehler, zu erklären, daß eine große Reihe von bei den Unfallverletzten zu beobachtenden
Beschwerden und krankhaften Symptomen simuliert sei. Und einige Nachahmer
gingen dann sogar soweit, die Aufgabe der genossenschaftlichen Vertrauensärzte
hauptsächlich in der Fahndung auf Simulation und in der Aufdeckung derselben zu
suchen. Diese verfehlte Richtung hat leider dem ärztlichen Ansehen im allgemeinen
und besonders den von den Berufsgenossenschaften abhängigen ärztlichen Organen
sehr geschadet, und man kann nicht leugnen, daß die mit dem 1. Januar d. J. in Kraft
getretene Novelle zum Unfallversicherungsgesetz4 ein nicht mißzuverstehendes
Mißtrauensvotum gegen gewisse Vertrauensärzte zum Ausdruck bringt.
Die weit überwiegende Mehrzahl der Ärzte ist jedoch zu ganz anderen Anschauungen gekommen. Wir wissen, daß der Hang zur Übertreibung, dem wir so häufig bei
den Unfallverletzten begegnen, tief in der menschlichen Natur begründet ist und sich
auch zeigt, wo Vermögensvorteile nicht im Spiel sind. Und in bezug auf die Annahme
von Simulation sind wrr sehr vorsichtig geworden, seitdem die wissenschaftliche Un4
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fallchirurgie zur Erklärung zahlreicher Beschwerden der Verletzten, die früher unverständlich und deshalb nur zu leicht für simulierte gehalten waren. bestimmte anatomische Veränderungen oder gut charakterisierte Krankheitsbilder aufgefunden hat. So ist
denn die eine Zeitlang regelmäßig in den Formularen für die Ausstellung der ärztlichen
Gutachten enthaltene Frage, ob Simulation anzunehmen sei, mehr und mehr verschwunden - zum Vorteil der Verletzten und der begutachtenden Ärzte.
Aber auch in manchen anderen Richtungen hat die ärztliche Beurteilung der Unfallfolgen an Klarheit, Sicherheit und Gleichmäßigkeit wesentliche Fortschritte gemacht. Zahlreiche Methoden sind entdeckt oder ausgebildet worden, welche uns
erlauben, durch Unfälle hervorgebrachte Veränderungen und Schädigungen des
Körpers quantitativ in Zahlenwerten zum Ausdruck zu bringen, die fortgesetzte
Erfahrung hat uns für die meisten Verletzungen das Maß von Beeinträchtigung der
Erwerbsfähigkeit, welches sie zu bedingen pflegen, klar zur Anschauung gebracht,
und die wertvollen, rege)m3ßigen Veröffentlichungen des Reichsversi::herungsamts
haben für die Rechtsprechung in der sozialen Praxis und besonders für die Rentenfestsetzungen bestimmte Normen eingeführt.
So ist doch jetzt die Schwierigkeit der ärztlichen Begutachtung in erheblichem
Grad herabgernindert und in weitem Umfang eine Gleichmäßigkeit in der Beurteilung und Abschätzung der Unfallfolgen hergestellt, welche auch den Versicherten
selbst nicht verborgen geblieben ist.
Um es in einem Wort auszudrücken, die begutachtende Tätigkeit der Ärzte in der
sozialen Medizin hat sich dahin vervollkommnet, daß sie mehr und mehr eine wissenschaftliche Richtung eingeschlagen hat. Wissenschaft nicht so zu verstehen, daß
möglichst viel Gelehrsamkeit zum Ausdruck kommen soll, sondern definiert als das
freie, von keinem Vorteil behinderte, von keiner Vorliebe beherrschte Suchen und
Bekennen der Wahrheit. Eine in diesem Sinn wissenschaftliche Begutachtung wird
auch dem höchsten Anspruch Genüge leisten, auf den es in der sozialen Praxis in
erster Linie ankommt, gerecht zu sein. Wenn es uns gelingt, dieser Art der wissenschaftlichen Begutachtung der Unfallfolgen in diesem Haus dauernd einen Platz zu
sichern, dann werden wir unsere zweite wichtigste Aufgabe, nach der erfolgreichen
ärztlichen Behandlung, erfüllt haben.
Daß eine so geniale Schöpfung, wie es die deutsche Arbeiterschutzgesetzgebung
darstellt, auch über den ihr zugewiesenen Wirkungskreis hinaus anregend und befruchtend wirken mußte, kann nicht wundernehmen. Die praktische und theoretische Medizin haben schon jetzt der sozialen Gesetzgebung die wertvollsten Anregungen und
Bereicherungen zu verdanken. Es ist zunächst die allgemeine Gesundheitspflege, welche eine mächtige Förderung erfahren hat. Die mehr als 3,4 [recte: 2,4] Milliarden
Mark, welche bisher aufgrund der Arbeiterschutzgesetzgebung verausgabt worden
sind5 und zu denen jetzt täglich rund eine Million Mark hinzukommt - die Arbeiter
selbst tragen dazu nicht ganz die Hälfte bei -, verdanken wir zu einem bedeutenden
Teil die evidente Besserung der hygienischen Verhältnisse in der Lebensführung der
Arbeiter, besonders in bezug auf die Wohnungen. Im vorigen Monat ist vielseitig
betont worden, wie Virchow6 bereits vor einem halben Jahrhundert bei Gelegenheit
5
6

Vgl. G. A. Klein, Die Leistungen der Arbeiterversicherung des Deutschen Reichs. Merkblatt, Berlin 1900, S. 8.
Dr. Rudolf Virchow (1821-1902), seit 1856 Professor der pathologischen Anatomie in
Berlin, 1880-1893 MdR (Fortschritt).
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der bekannten Hungertyphusepidemie in Schlesien darauf hinwies, daß vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege aus freiheitliche Institutionen, Verbreitung
und Vertiefung der Volksbildung und Hebung des Wohlstands als die einzig zuverlässigen Mittel im Kampf mit den Volkskrankheiten bezeichnet werden müssen. 7
Aber nicht nur der allgemeinen Hygiene, auch der ärztlichen Praxis ist durch die
soziale Gesetzgebung die Möglichkeit geschaffen worden, weit ausgiebiger und
erfolgreicher, als es früher möglich war, ihre Kunst den Kranken und Verletzten
gegenüber zu betätigen. Man braucht nur zu bedenken, daß vor Einführung der Gesetze höchstens der fünfte Teil der jetzt versicherten rund 20 Millionen deutschen
Arbeiter im Fall der Verunglückung ein Recht auf Entschädigung hatte, daß aber
selbst für diese relativ geringe Anzahl keine Gelegenheit zu freier ärztlicher Behandlung von Krankheiten oder Unfallfolgen, zur Aufnahme in auf das reichste ausgestattete Krankenhäuser, in Spezialanstalten für Lungenkranke usw. gegeben war. Auch
für die zahlreichen Kranken aller Art, welchen jetzt die Landesversicherungsanstalten eine Krankenhausbehandlung zur Verfügung stellen, war vorher nur äußerst
dürftig oder gar nicht gesorgt. Eine gewaltige Veränderung hat sich durch die soziale
Gesetzgebung für die Betätigung der ärztlichen hygienischen und Heilbestrebungen
vollzogen: Soziale Politik und soziale Medizin arbeiten sich hier zum Besten der
Kranken segensreich in die Hände.
Daß ein so großes Krankenmaterial, wie es die Arbeitergesetzgebung sammelt
und den Ärzten zur Behandlung zuführt, unsere Kenntnisse über manche Krankheitsund Verletzungsformen wesentlich bereichern mußte, ist leicht verständlich. Tatsächlich hat die Heilkunde aus diesem vielseitigen und sehr reichlichen Beobachtungsmaterial bedeutenden Nutzen gezogen: Die Lehre von den sog. funktionellen
Nervenkrankheiten hat erst durch die an den Unfallverletzten gemachten Erfahrungen umfassende Veränderungen und ihre heutige Ausbildung erfahren, die Lehre von
den traumatischen Verletzungen und deren Behandlung wurde in eingehendster
Weise nachgeprüft und revidiert, der Zusammenhang vieler innerer Erkrankungen
mit Unfällen wurde wissenschaftlich begründet und klargelegt, auch verdanken wir
der sozialen Gesetzgebung die Kenntnis einer Reihe ganz neuer Krankheitsbilder.
Es ist allgemein bekannt, daß die Zahl der entschädigungspflichtigen Unfälle sowie die Summe der zu zahlenden Entschädigungen von Jahr zu Jahr bedeutend zunimmt; kamen doch im Jahre 1899 im ganzen Reich von 443000 angemeldeten
Unfällen 106000 zur erstmaligen Entschädigung und wurden doch in demselben
Jahr im ganzen 78 ½ [recte: 70,8] Millionen Mark an Entschädigungen gezahlt. 8
Diese Tatsache hat hier und da zu der Behauptung Anlaß gegeben, daß erst seit Einführung der sozialen Gesetze viele Unfallfolgen leichterer und schwererer Art, die
7
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Im Winter 1847/48 war in Oberschlesien eine Flecktyphusepidernie ausgebrochen, über die
Virchow im Regierungsauftrag einen Bericht schrieb, in dem er neben medizinischen und
seuchenhygienischen Maßnahmen auch „volle und uneingeschränkte Demokratie" sowie
allgemeine Bildung .,mit ihren Töchtern Freiheit und Wohlstand" vorschlug. Vgl. Rudolf
Virchow, Mitteilungen über die in Oberschlesien herrschende Typhus-Epidemie, in: Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin 2 ( 1849),
S. 143-322, Neudruck in: Rudolf Virchow, Die Not im Spessart. Mitteilungen über die in
Oberschlesien herrschende Typhus-Epidemie, Hildesheim 1968.
Die Zahlen entstammen aus: Nachweisung über die gesamten Rechnungsergebnisse der
Berufsgenossenschaften für das Jahr 1899, in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 17 ( 1901 ). S. 5-6.
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früher keine Arbeitsunterbrechung bedingten. jetzt die Verletzten längere Zeit arbeitsunfähig machten und zu Rentenansprüchen führten, ja, daß gewisse Krankheitsgruppen, zumal die nach Unfällen auftretenden nervösen Erkrankungen, früher überhaupt nicht in annähernd so großer Zahl existiert hätten, daß sie vielmehr erst durch
die staatliche Unfallversicherung gezüchtet worden wären.
Es ist ja richtig, daß der Gesetzgeber mit voller Absicht viele Verletzte von der
bitteren Not befreit hat, auch unter großen körperlichen und seelischen Leiden sich
zur Arbeit zu zwingen, um nur das Leben fristen zu können, und daß ein früher nicht
selten beobachteter Heroismus im Ertragen von Beschwerden, wie sie von noch
nicht geheilten Verletzungen bei der Arbeit ausgehen, heutzutage weniger häufig
beobachtet wird; es ist auch zuzugeben, daß unter dem Einfluß von Begehrungsvorstellungen, welche das Versichertsein gegen Unfälle mit sich bringt, gewisse nervöse
Krankheitserscheinungen gelegentlich erheblich gesteigert oder sogar hervorgerufen
werden; aber im ganzen kann davon keine Rede sein, daß durch die Arbeiterschutzgesetzgebung ein wesentlicher Teil von entschädigungspflichtigen Unfallfolgen
großgezogen sei oder daß Übertreibung und Simulation in ihrer jetzigen Häufigkeit
und Intensität als nie dagewesene Folgen der Unfallversicherung betrachtet werden
müßten.
Vielmehr entspricht das Ansteigen der Unfallasten bis zum heutigen Tag annähernd den Berechnungen, welche von der Regierung bei Einbringung der betreffenden Gesetzesvorlagen aufgestellt wurden; ferner hat sich gezeigt, daß in allen Kulturstaaten, sowohl denen mit als denen ohne Zwangsversicherung der Arbeiter, in
neuerer Zeit die Unfälle sich progressiv vermehrt haben; endlich werden auch von
seiten der Berufsgenossenschaften, wie eine Umfrage des Reichsversicherungsamts
im Jahre 1891 ergeben hat, im wesentlichen allgemeine. natürliche Ursachen für
diese Steigerung angenommen. 9
Ich halte es nicht nur für durchaus unbewiesen, sondern auch für unwahrscheinlich, daß jetzt wesentlich mehr, z.B. durch Unfallnervenkrankheiten erwerbsunfähig
gewordene Arbeiter existieren sollten als vor dem Inkrafttreten der sozialen Gesetze.
früher war für diese Kranken nur äußerst unvollkommen durch die Haftpflichtbestimmungen gesorgt, sie fielen in der Hauptsache der Armenpflege zur Last und
verschwanden als Einzelindividuen in der Gesamtbevölkerung. Jetzt dagegen sind
sie in das helle Tageslicht gerückt: An den Zentralstellen der berufsgenossenschaftlichen Organisation strömen sie zur Untersuchung, Begutachtung. Behandlung und
Entschädigung zusammen und sind nur immer wieder für alle an der Ausführung der
Arbeiterversicherung Beteiligten durch ihre Häufigkeit und die geringen Aussichten
auf Heilung Gegenstand des Bedauerns und der Sorge.
Hochverehrte Anwesende! Die Arbeiterschutzgesetzgebung hat nicht nur einen
großen Teil der Ärzte und der ärztlichen Hilfsmittel in ihren Dienst gezogen, sie hat
auch ihre Gedanken und Grundsätze auf die Gesamtmedizin übertragen und damit
diese in neue fruchtbringende Bahnen geleitet.
Wir Ärzte aber, die ihren Lebensberuf darin erblicken, die Vermittlung zwischen
dem Gesetzgeber und den Versicherten zu übernehmen, wir bekennen uns als begeisterte Anhänger der neuen sozialen Ideen, mit welchen Deutschland die Führung
untt:r Jer1 Völkern übernommen hat, wir erkennen nicht nur freudig an, weiche
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Wohltaten sie der Arbeiterschaft bringen, sondern wir schauen auch mit Vertrauen in
die Zukunft. indem wir auf eine mehr und mehr sich vollziehende Ausgleichung der
sozialen Gegensätze hoffen.
Möge es auch diesem Hause beschieden sein, in des Tages Arbeit den Absichten
der sozialen Gesetzgeber in vollem Maß zu entsprechen und dadurch beizutragen zu
dem Endziel aller Arbeit auf sozialem Gebiet: der Förderung der Humanität und
Kultur.

Nr. 135
1902 Juni 6
Bericht' des Vorsitzenden der Ziegelei-Berufsgenossenschaft Wilhelm Jahn 2
an den Präsidenten des Reichsversicherungsamts Otto Gaebel

Druck
[Bericht über die Tätigkeit der technischen Aufsichtsbeamten]

Jahresbericht des Vorstands der Ziegelei-Berufsgenossenschaft über die Tätigkeit
der technischen Aufsichtsbeamten3 für das Jahr 1901
l . Allgemeines
Die technischen Aufsichtsbeamten waren im Jahr 1901 an 649,5 Tagen auf Reisen und führten an 501,5 von diesen Tagen Betriebs- und Lohnlistenrevisionen aus.
Man kann schätzungsweise auf Betriebsüberwachung und Lohnlistenrevisionen je
die Hälfte dieser Tage rechnen.
Gelegentlich der Revisionsreisen hielten die technischen Aufsichtsbeamten mit
den ehrenamtlichen Organen der Genossenschaft persönlich Fühlung.
Von den Betriebsunternehmern wurde die Anwesenheit der technischen Aufsichtsbeamten im Bettieb in der Regel gern wahrgenommen, um in mündlicher Aussprache den Rat der Aufsichtsbeamten einzuholen.
Aus dem Kreis der versicherten Personen waren es hauptsächlich Betriebsleiter,
Aufseher, Meister und Vorarbeiter, mit denen die Aufsichtsbeamten gelegentlich der
Betriebsrevision zusarnrnentrafen; diese Personen nahmen die ihnen gegebenen
Ratschläge stets dankbar an.

Jahresbericht des Vorstandes der Ziegelei-Berufsgenossenschaft über die Thätigkeit der
technischen Aufsichtsbeamten für das Jahr 1901, Berlin 1902.
2

Wilhelm Jahn (geb. 1854), Direktor des Pommerschen Industrie-Vereins auf Aktien in

Stettin, seit 1894 Vorsitzender der Ziegelei-Berufsgenossenschaft.
Seit der Novelle von 1900 wurden die Beauftragten der Berufsgenossenschaften technische Aufsichtsbeamte genannt. Für die Ziegelei-Berufsgenossenschaft waren 1901 folgende Aufsichtsbeamte beschäftigt: Karl Zimmermann aus Schöneberg, der Ingenieur Hugo
Jansen aus Berlin, der Ingenieur Max Hiltl aus Friedenau und der Ingenieur Bertram
Schmitz aus Charlottenburg (vgl. Verwaltungsbericht der Ziegelei-Berufsgenossenschaft
für das Jahr 1901, Berlin 1902. S. 15).
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Eine Verweigerung des Zutritts zum Betrieb gegenüber den Aufsichtsbeamten hat
in keinem Fall stattgefunden.
Zu einem persönlichen Zusammentreffen mit den staatlichen Aufsichtsbeamten
hat sich im abgelaufenen Jahr den technischen Aufsichtsbeamten nur selten Gelegenheit geboten. Dagegen fand auf schriftlichem Weg insofern ein reger Gedankenaustausch statt. als die getroffenen Anordnungen den staatlichen Aufsichtsbeamten
stets in Abschrift mitgeteilt wurden.
Seitens der Gerichte wurde ein Aufsichtsbeamter in drei Fällen zur Abgabe eines
Gutachtens in Unfallsachen herangezogen. Zwei dieser Verhandlungen endigten mit
der Verurteilung. die dritte mit der Freisprechung des angeklagten Aufsehers und
Ziegelmeisters. In einem dieser Fälle, in welchem sich der Betriebsunternehmer und
sein Ziegelmeister im Anklagezustand befanden. wurde der Unternehmer freigesprochen, dagegen der Ziegelmeister verurteilt.
Außer der Reisezei~. die '>ich auf die Monate Arril bis einschließlich Oktober des
Jahrs erstreckte. waren die technischen Aufsichtsbeamten im Genossenschaftsbüro
tätig. Ihre Beschäftigung bestand hauptsächlich in technischen Begutachtungen betreffend Unfallsachen, Regreßnahmen, Gefahrentarif- und Einschätzungsbeschwerden. in Mitwirkung bei der Unfallstatistik, Einschätzungen neuer Betriebe, Prüfung
der Lohnnachweisungen, in Führung der Revisionslisten, Ergänzung der Handkataster sowie in anderen Vorbereitungsarbeiten für die Betriebsrevisionen.
2. Überwachungstätigkeit
Es wurden besichtigt:
12 unterirdische Gruben,
208 Feldziegeleien,
24 Schamotte- und Tonwarenfabriken,
417 Handziegeleien mit Öfen,
48 Handziegeleien mit teilweisem Kraftbetrieb. 14 Kalksandsteinfabriken und
9 Torfwerke.
579 Maschinenziegeleien,
32 Gräbereien mit Tagebau,
Mit diesen Betrieben waren als besondere Betriebszweige oder Nebenbetriebe
verbunden:
Plattenfabriken,
Zementwarenfabriken,
Gasfabriken,
Falzziegelfabriken,
Lohndreschereien.
Kalkbrennereien,
Schlackensteinfabriken,
Steinbrüche,
Dachdeckereien,
Töpfereien,
Lohnfuhrbetriebe,
Baubetriebe und
Braunkohlengruben,
Sand- und Kiesgruben,
Sägewerke.
Schornsteinbaubetriebe,
Bau- u. Brennmaterialienhandlungen,
Im ganzen wurden 1 343 Betriebe besichtigt. davon 769 zum ersten und 574 zum
wiederholten Mal. Die wiederholten Revisionen waren besonders angeordnet wegen
vorgekommener Unfälle, mangelnder Schutzvorrichtungen, ungenügender Lohnbuchführung und dgl.
Unter den revidierten 1343 Betrieben befanden sich 355 = 26 v. H., in denen keine Schutzvorrichtungen anzuordnen waren. Unter diesen 355 befanden sich 167, die
bereits früher revidiert worden waren.
Dit> Revision rler 1343 Br.trie~ machte irn ganzen 6463 Anordnunien erforderlich, die sich im einzelnen auf folgende Punkte bezogen:
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Motoren
Einfriedigung des Motors
Durchgehende Kolbenstange
Anhubvorrichtung
Schwungradvergitterung
Leiste an der Schwungradgrube
Regulatorschutzkorb
Signalvorrichtung
Wamungsschild an den Zugängen

Aufzüge, Seil- und Hängebahnen
60
2
9
242
29
1
7
246

Transmissionen
Hervorstehende Stellringschrauben
Hervorstehende Kupplungsschrauben
Hervorstehende Nasenkeile
Riemenvergitterung
Riementräger
Einfriedigung von Schwungrädern
und Riemscheiben
Freiliegende Antriebseile
Umhüllung der Wellen und
Absperrung der Transmissionen
Arbeitsmaschinen
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Überbrückungen
61
Vorgelege des Aufzugs
13
Schutzvorrichtungen an Seil- und
Kettentrommeln
30
Eingitterung der Aufzugsschächte 157
Verschlüsse der Sehachtzugänge
128
Signalvorrichtungen
23
Warnungstafeln an Aufzügen
78
Gegengewichte
22
Elevatoren
100

100

Gleisbahnen
24
158 Mängel am Gleis
30
504 Steigung der Schienenbahn
1
8 Feststellvorrichtungen an
Kippwagen
4
307 Bremsen
13
21 Mitfahren von Personen
19
Geländer an Fahr- und Karrbühnen 159
199
Bauliche Einrichtungen

Fehlerhafter Bau
Einfriedigung der Zahnräder
285 Baufällige Trockengerüste
Verdeckung der ZahnradZu sehr belastete Trockengerüste
einlaufstellen
1710 Mangelhafte Treppen
Fehlende Ausrücker
18 Mangelhafte Fußböden
Mangelhafte Ausrücker
98 Mangelhafte Leitern
Pressenantriebsvergitterung
250 Geländer an Treppen
Überdeckung der Mischer
50 Geländer an Vertiefungen,
Fehlende Schutzvorrichtung über
Öffnungen und Luken
Fülltrichtern
61 Geländer an Ösen
Mangelnde Schutzvorrichtung über
Mängel an Ösen
Fülltrichtern
263 Mangelhafte Beleuchtung
Schutzvorrichtung an Kollergängen
32
Gräbereien
Schutzvorrichtung an Schlämmen
21
Schutzvorrichtungen an HolzZu steile Böschung
bearbeitungsmaschinen
24 Ungenügender Abraum
Geräte zum Herausnehmen störender
Unterhöhlen
Gegenstände aus Walzwerken
118 Sprengen ohne Erlaubnis
Zu niedrige Lage des Zugbaums an
Unterirdische Gruben
Pferdetonschneidern
12
Fehlende Grubenbilder
Haspeleinrichtungen
Grubenausbau
Fahrung
Verschiedenes

32
21
3
13
51
15
81

153
40
15
3

247
34
29
2

6
4
3
2
12
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Die Berichterstattung über den Revisionsbefund erfolgte in der seit längeren Jahren üblichen Form, die sich als praktisch erwiesen hat.
Die Anzeigen der Betriebsunternehmer über die Erledigung der Anordnungen
gingen ziemlich pünktlich ein, doch blieb immer eine Anzahl, etwa 5 vom Hundert.
mit der Meldung im Rückstand.
Die Betriebsbesichtigungen erfolgten in der Regel in Begleitung des Betriebsunternehmers oder seines Vertreters. Dabei hatten die Aufsichtsbeamten vielfach Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, daß die Arbeiter leider wenig Wert auf die Erhaltung von Schutzvorrichtungen legen.
Die Nachrevisionen ließen mehrfach erkennen, daß die bei der ersten Revision
angeordneten Schutzvorrichtungen sorgfältig und sachgemäß ausgeführt worden
waren.
Neue Schutzvorrichtungen4
In neuerer Zeit sind mehrere Unfälle an den Hängebahnen vorgekommen, die dadurch veranlaßt wurden, daß das Laufgestell bei starken Seitenschwankungen von
der Schiene absprang, wodurch der Transportwagen herunterfiel und unten beschäftigte Personen verletzte. Eine Hängebahn, bei der die Transportwagen nicht herunterfallen können, befindet sich auf dem Tonwerk der Gewerkschaft Ölberg in Bonenburg i[n] W[estfalen]. Diese Hängebahn ist nach einem patentierten Verfahren
von der Maschinenbau-Akt[ien]ges[ellschaft], vormals Beck und Henkel in Kassel,
gebaut und in folgender Weise eingerichtet:
Die Laufschiene besteht aus einem 1-Träger, der an seinem oberen Flansch aufgehängt ist. Das Laufgestell wird durch zwei Rollenpaare gebildet, die auf dem unteren
Trägerflansch zu beiden Seiten des Steges laufen wie aus den Abbildungen 1 und 2
ersichtlich ist. 5 Das Transportgefäß hängt senkrecht unter dem Laufgestell und der
Trägermitte. In den Kurven und Weichen ist der Steg des Trägers zum Teil herausgehauen, damit die Laufrollen, die sowenig wie möglich Spielraum zwischen sich
haben dürfen, sich nicht am Steg festklemmen können. Die übrige Einrichtung dieser
Hängebahn ist aus den beigegebenen Abbildungen l bis 4 ohne weiteres ersichtlich.
Besonders hervorzuheben ist noch, daß bei dieser Hängebahn auch die senkrechten
Aufzüge viel weniger Gefahr bieten als solche, in denen eine volle Schale zum Aufschieben der Förderwagen sich auf- und abbewegt. Es genügt, die Zugänge zu diesen
Aufzügen mit der festen Barriere a und den beiden festen Schutzstangen b b 1 in
Abbildung 5 zu versehen. Die Seiten der Schächte sind mit großmaschigem Drahtnetz zu verkleiden.
Beim Reinigen der Dampfkessel im Innern spielt die Beleuchtungsfrage eine große Rolle. Offene Lampen sind bei dem beschränkten Raum, den das Innere der
Dampfkessel bietet, dadurch gefährlich, daß an denselben sich die KJeider der Arbeiter leicht entzünden. Lampen, die durch leicht entzündliche Stoffe gespeist werden,
können sich leicht selbst entzünden und explodieren, und eine Lampenexplosion im
Dampfkessel ist weit gefährlicher als anderswo, weil ihr nur schwer auszuweichen
ist. Offene Öllampen machen durch ihre Rußentwicklung die Luft im Kessel sehr
bald unbrauchbar. Alle diese Übelstände werden beseitigt bei Anwendung der elek4

5

Vgl. Carl Wahlen, Die Vorkehrungen zur Unfallverhütung in den Betrieben der ZiegeleiBerufsgenossenschaft, Berlin 1895.
Die zwölf Abbildungen des Berichts sind hier ausgelassen.
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tromagnetischen Kessel- und Arbeitslampe von Alexander Sauer' in Ruhrort. Diese
Lampe läßt sich überall da anwenden, wo elektrische Leitung vorhanden ist. Sie
besteht aus einem Fuß, in den die Birne irgendeiner in der Nähe befindlichen Glühlampe eingeschraubt werden kann. Die mit dem Lampenfuß verbundene isolierte
Drahtlitze, in der erforderlichen Länge abgepaßt, trägt an ihrem anderen Ende einen
zum Schraubengewinde der Birne passenden Stöpsel, der anstelle der Birne in eine
in der Nähe befindliche Glühlampe eingeschraubt wird. In dem Lampenfuß befindet
sich ein Elektromagnet, der bei eingeschaltetem Strom an jedem Stück Eisen oder
Stahl in beliebiger Lage haftet, wodurch die Lampe besonders als Kessellampe sehr
wertvoll wird, da die Vorrichtungen zum Anhängen oder Aufstellen von Lampen im
Kessel gänzlich fehlen. Um die Birne gegen Fall oder Stoß unempfindlich zu machen, ist die ganze Lampe mit einem Drahtkorb umgeben.
Die Dampfleitungen können durch Wasserschläge leicht zerstört werden und dadurch Unfälle herbeiführen, weshalb Vorrichtungen zum Ableiten des Niederschlagwassers aus den Dampfleitungsröhren sehr empfehlenswert sind. Ein höchst
einfacher Apparat dieser Art ist der Selbstentleerer Patent Walz, von Walz7 und
Windscheid8 in Düsseldorf. Dieser Selbstentleerer besteht aus der in Abbildung 6
dargestellten Rohrschleife, die mit dem mittleren, nach oben gerichteten Stutzen so
unter einer Dampfleitung befestigt wird, daß das Niederschlagwasser aus der Dampfleitung in den Entleerer fließen muß. An dem tiefsten Punkt, in der Mitte des unteren
Bogens der Rohrschleife, befindet sich ein Ablaßventil, das starr mit dem höchsten
Punkt des oberen Rohrbogens verbunden ist, so daß es den Bewegungen dieses Bogens folgen muß. Wird nun das Ventil durch das Handrad so eingestellt, daß beim
gewöhnlichen Betrieb stets ein Teil des Wassers im Entleerer festgehalten wird,
ohne daß Dampf entweichen kann, so besorgt der Apparat das Öffnen und Schließen
des Ventils selbsttätig. Der nach beiden Seiten vordringende Dampf dehnt die Rohrschleife sehr bald aus, und da dieselbe an der Längenausdehnung verhindert ist, so
muß sie sich ausbauchen und dadurch das Ventil schließen. Das Wasser sammelt
sich darauf wieder im Rohr an, bewirkt eine Erkaltung und ein Zusammenziehen
desselben, wodurch das Ventil wieder geöffnet wird. Es ist zweckmäßig, in das Anschlußrohr zwischen dem Apparat und der Dampfleitung ein Ventil anzubringen;
wird dasselbe geschlossen und der Dampf gänzlich abgesperrt, so erkaltet der Apparat und entleert sich gänzlich.
In der Thierbachschen Ziegelei in Leisnig i[n] S[achsen] befand sich eine Ausstoßvorrichtung (D[eutsches] R[eichs]p[atent] Nr. 122314) für Walzwerke, die durch
das mechanische Wegräumen der Steine aus den Walzen die Anzahl der schweren
Handverletzungen bedeutend vermindern wird. Diese Ausstoßvorrichtung besteht
aus einem dreikantigen Stoßeisen, einem Hebelwerk und einem durch letzteres mit
ersterem verbundenen Schieber. Das Eisen schiebt sich durch eine in der einen
Walzwerkswand passend ausgeschnittene Öffnung hindurch und drückt die hier
lagernden Steine vor sich hin bis zu einer an der andern Walzwerkswand befindlichen und durch einen Schieber geschlossenen Öffnung. Nun wird der Schieber durch
6

7

N

Alexander Sauer ( 1868-1938). Kaufmann für Artikel der Berg- und Hüttentechnik in
Ruhrort.
Albert Walz (1844-1906), Ingenieur in Düsseldorf, 1882 Mitbegründer der Zentralheizungsfirma Walz & Windseheid.
Ferdinand Windseheid (1826-1901), Ingenieur in Düsseldorf.
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das Hebelwerk geöffnet, und die Steine fallen durch eine am Walzwerk befindliche
Rinne nach unten. Bei dem Zurückziehen des dreikantigen Stoßeisens schließt sich
der Schieber sofort wieder, während der Ausschnitt in der andern Walzwerkswand
durch das Ende des Stoßeisens abgedichtet bleibt. Da das Ausstoßen der Steine während des Betriebs bei gefülltem Trichter geschehen kann und soll, so ist man in der
Lage, die Walzen zu jeder Zeit ganz frei von schleifenden und stopfenden Steinen zu
halten. Diese Konstruktion hat sich in der Thierbachschen Dampfziegelei ausgezeichnet bewährt. Das Ausführungsrecht hat die Firma A. C. u. 0. Wapler in Tragnitz bei Leisnig i. S. von dem Erfinder Thierbach erhalten.
Die Firma Arthur Koppel9 in Berlin hat sich eine Feststellvorrichtung für Kippwagen patentieren lassen (Abbildung 7 und 8). Die Vorzüge dieser neuen Feststellung sind:
1. Selbsttätige Feststellung der Mulde bei dem Zurückkippen derselben.
2. Bei dem Al!skippen der Mulde ist von dem Arbeiter nu:- ein Fe~tsteller, und
zwar derjenige, der ihm bequem zur Hand ist, zu lösen.
3. Das Lösen des Feststellers ist weder zeitraubend noch umständlich, da es durch
ein leichtes Anheben eines kleinen Hebels sofort bewirkt wird.
4. Die Mulde kann nie nach der Seite, auf welcher der den Kippwagen bedienende Arbeiter sich befindet, kippen, so daß letzterer auch gegen das Rückschlagen der
Mulde vollkommen gesichert ist.
5. Schwankende Mulden können in einem in Bewegung befindlichen Zug nicht
vorkommen, da, sobald die Mulde einmal in waagerechte Stellung gebracht wurde.
sie auch festgestellt ist.
In einer großen Maschinenziegelei mit bedeutendem Muldenkippwagenbetrieb
wurde eine Feststellvorrichtung bemerkt, die dort an allen Wagen angebracht ist
und die sich seit mehreren Jahren gut bewährt hat. Diese Vorrichtung (siehe Abbildung 9 und 10) ist höchst solide und dauerhaft, ein Verbiegen oder Verlorengehen
der einzelnen Teile ist ausgeschlossen, und vor allen Dingen funktioniert die Vorrichtung gut. Dieselbe bietet eine f>ichere Gewähr vor unzeitigem, nicht beabsichtigtem Umkippen der Mulde und dürfte dadurch zur Verhütung von Unfällen beitragen.
Die Feststellvorrichtung besteht aus einer Führungswange a (Abbild[ung] 10), die
am Kippwagen auf den Abrollbock aufgenietet wird und einem starken vierkantigen
Bolzen b, der durch die Führungswange geschoben werden kann. In der letzteren
befinden sich an der Außenseite zwei Löcher. in welche ein starker gebogener Haken
c greift und den Bolzen in der gewünschten Lage festhält.
Der Bolzen b schiebt sich mindestens 40 mm durch die Führungswange über den
Gleitbolzen der Mulde hindurch, so daß die Mulde bei noch so großen Schwankungen während des Transports niemals gelöst werden kann.
Die Feststellung der Kippmulde wird durch einen kräftigen vierkantigen Bolzen
bewirkt, der vorgeschoben die Mulde am Umkippen hindert, zurückgezogen aber das
Umkippen gestattet.
Damit dieser Bolzen nicht ganz aus der Führung herausgezogen und verloren
werden kann, ist derselbe an seinem äußeren Ende mit einer Nase versehen, die beim
Zurückziehen sich in die Führungswange versenkt und somit das Umkippen gestat9

Arthur Koppel (1851-1908). Begründer und Generaldirektor der nach ihm benannten Ak·
tiengesellschaft für Feld- und Kleinbahnen in Berlin.
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tet. Darin nun, daß der Bolzen durch den Haken c, welcher wegen seiner Form nicht
ausspringen kann, in der für ihn bestimmten Lage festgehalten wird, liegt ein Hauptvorzug. denn der Bolzen kann durch keine Erschütterung beim Fahren zurückweichen.
Von neuen Sicherheitseinrichtungen dürfte die an Kipp- und andern Transportwagen anzubringende Kupplung von Wilkens zu Sangerhausen hervorzuheben sein
(Abbildung 11 und 12).
Die Kupplung verhindert ein selbsttätiges Auskuppeln der Wagen sowie Handverletzungen der Arbeiter durch Klemmungen beim Kuppeln und Entkoppeln der
Wagen.
Der Hauptwert der neuen Kupplung liegt darin, daß anstelle des bisherigen einfachen feststehenden Hakens ein drehbarer Anker getreten ist.
Will man die Wagen kuppeln, so wird die Verbindungsöse, welche die Wagen
miteinander verbindet, nachdem der Anker gehoben und in einem Winkel von 90°
(d. h. vertikal zur Wagenachse) gedreht ist, über denselben gelegt und dann der Anker durch Zurückdrehen wieder in seine frühere Lage gebracht.
Der Arbeiter ist gezwungen, durch Drehen und Heben des Ankers auch tatsäch1ich die Kupplung der Wagen auszuführen; er kann also diese Arbeit nicht oberflächlich machen, was sonstige Kupplungen zulassen.
Unfallverhütungsvorschriften
In 472 Betrieben - 35 v. H., von denen 300 erstmalig und 172 wiederholt revidiert
wurden, fanden sich die Unfallverhütungsvorschriften für Arbeitnehmer nicht vor.
Zuwiderhandlungen gegen die Unfallverhütungsvorschriften
Wegen Übertretung der Unfallverhütungsvorschriften wurden die Betriebe von 89
Unternehmern mit einem Zuschlag zur Gefahrenziffer belegt.
Fürsorge für Verletzte
In 270 Betrieben - 20 v. H .. davon 183 erstmalig und 87 wiederholt revidiert, war
das vorgeschriebene Verbandmaterial nicht vorrätig. Die Beschaffung desselben
wurde durch die Aufsichtsbeamten angeordnet.
3. Betriebsunfälle
Hierüber enthält Abschnitt VI des Verwaltungsberichts alles Nähere.
4. Gefahrentarif
In 72 Betrieben machte sich eine Berichtigung der Gefahrenziffer notwendig, teils
weil Betriebsunternehmer bei der Beantwortung der Fragebogen es unterlassen hatten, genaue Angaben zu machen, zum anderen Teil, weil Betriebsveränderungen
nicht zur Anzeige gekommen waren.
5. Lohnnachweisungen
Es fanden sich im ganzen 100 Betriebe. davon 58 zum ersten und 42 zum wiederholten Mal revidiert. in den<!n die gezahlten Löhne zu niedrig nachgewiesen worden
waren. Die Einziehung der dadurch entgangenen Beiträge wurde veranlaßt. Die
Prüfung der Lohnbücher fand stets gelegentlich der technischen Betriebsrevision und
in der Regel am Schluß derselben statt. Die auf die Lohnprüfungen seitens der tech-
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nischen Aufsichtsbeamten verwendete Zeit ist für sich nicht festzustellen. Dieselbe
beträgt nach Schätzung die Hälfte der auf die Revisionen überhaupt entfallenden
Zeit.
6. Sonstiges
Neu ermittelte Betriebe
Gelegentlich der Betriebsrevisionen des Jahrs 1901 wurden 86 versicherungspflichtige Betriebe aufgefunden, die noch nicht zur Anmeldung gekommen waren.
Die Meldung und nachträgliche Aufnahme derselben in das Genossenschaftskataster
ist veranlaßt.

Nr.136
1904 Juli 15
Amtliche Nachrichten 1 des Reichs-Versicherungsamts Nr. 7
Rückblick auf die bisherige Entwicklung des Reichs-Versicherungsamts in
der Zeit vom 14. Juli 1884 bis zum 14. Juli 1904

Druck, Teildruck
[Entwicklung des Amts seit 1884 und dessen personeller Ausbau; aktuelle Zusammensetzung]

Das durch das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 18842 ins Leben gerufene
Reichsversicherungsamt hat am 14. Juli desselben Jahrs seine Tätigkeit aufgenommen (zu vergleichen Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 14. Juli 1884, Zentralblatt für das Deutsche Reich Nr. 29, S. 198).3 Der seitdem verflossene Zeitraum
von 20 Jahren ist ausgefüllt mit einer reichen Fülle von Arbeiten, die das Ziel verfolgten, die Arbeiterversicherungsgesetze als neues und bedeutsames Glied in den
Organismus des staatlichen und öffentlichen Lebens einzuführen, sie mit anderen
dem Wohl der arbeitenden Klassen dienenden Einrichtungen in wechselseitige Verbindung zu bringen, Hand in Hand mit den Landesbehörden die Zwecke des Gesetzes zu fördern und das Vertrauen der Versicherten auf den Bestand und die Ergiebigkeit des ihnen gewährten Rechtsschutzes zu stärken. Dabei trat nur insofern eine
Verschiebung ein, als in der ersten Zeit die organisatorische und normenbildende
Tätigkeit des Reichsversicherungsamts mehr im Vordergrund stand, während im
Lauf der Jahre - neben der laufenden Verwaltung und einer intensiven Aufsichtsführung - die Aufgaben, die dem Amt in seiner Stellung als oberster Gerichtshof zugewiesen sind, mehr und mehr an Umfang und Bedeutung gewannen.
1

2
3

Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 20 (1904). Nr. 7 vom 15.7.1904.
S.437-444.
Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 191 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Der Kreis der Tätigkeit des Reichsversicherungsamts ist durch die weitere Ausgestaltung und Ausdehnung der Unfallversicherung sowie durch das Inkrafttreten der
Invalidenversicherung vielfach erweitert worden, was naturgemäß wiederholt eine
starke Vermehrung der Mitgliederzahl bedingte. Im wesentlichen unbetiihrt ist dagegen die eigenartige Zusammensetzung des Reichsversicherungsamts geblieben, für
die nach der Absicht des Gesetzes lediglich die Rücksicht maßgebend war, die Behörde unabhängig und vertrauenswürdig zu gestalten. Die Besetzung mit nichtständigen Mitgliedern und die Zuziehung von richterlichen Beamten zu bestimmten
Entscheidungen hat auf die Arbeiten zweifellos eine günstige Einwirkung gehabt; sie
sind dadurch nicht allein anregender gestaltet, sondern auch wesentlich gefördert
worden. In den nichtständigen Mitgliedern fand das Reichsversicherungsamt die
Kräfte, die in verständnisvoller Weise die Vermittlung der hier vertretenen Anschauungen gegenüber den Versicherungsträgern und den Kreisen der Versicherten übernahmen. Denn auf dem neuen Arbeitsgebiet, bei dem die Ergebnisse unsicher schienen und die Erfolge mehr oder weniger in weiter Feme lagen, mußte bei allen Fragen
von grundsätzlicher Bedeutung von vornherein besonderer Wert auf möglichste
Übereinstimmung aller beteiligten Kreise gelegt werden. Daß sie regelmäßig erzielt
werden konnte und daß auch sonst die Bestrebungen des Amts vielfach günstige
Aufnahme und tatkräftige Unterstützung erfahren haben, war in erster Linie der
eifrigen Mitarbeit, dem Entgegenkommen und schließlich auch der sozialen Denkungsweise der dem Reichsversicherungsamt angehörenden nichtständigen Mitglieder zu verdanken. Der gleiche Dank gebührt auch den richterlichen Beamten, die mit
dem Anwachsen der Spruchsachen in immer steigendem Maß zu den Arbeiten des
Reichsversicherungsamts herangezogen werden mußten und an ihnen mit sachkundigem Geschick teilgenommen haben.
Das einmütige Zusammenwirken der im Reichsversicherungsamt vereinigten, den
verschiedenen Berufs- und Interessenkreisen angehörenden Kräfte bildete die
Grundlage für die bisherigen Arbeiten des Amts; das feste Vertrauen hierauf begründet auch für die Zukunft die zuversichtliche Hoffnung, daß die ihm anvertrauten
sozialpolitischen Aufgaben stets eine verständnisvolle und gedeihliche Förderung
zum Frommen des deutschen Volks erfahren werden.
Als das Reichsversicherungsamt seine Tätigkeit aufnahm, gehörten ihm drei ständige Mitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, und vier vom Bundesrat aus seiner
Mitte gewählte nichtständige Mitglieder4 an; die Wahlen der Vertreter der Genossenschaftsvorstände und der versicherten Arbeiter konnten erst in einem späteren Stadium der Organisation vollzogen werden; ebenso wurden auch die richterlichen Beamten erst später emannt. 5
Wie das Reichsversicherungsamt sich gegenwärtig zusammensetzt, ergibt die
nachfolgende Übersicht.

Anmerkung in der Quelle: Die Namen sind in den Amtlichen Nachrichten von 1885, S. 4
1111d 5, 1111tgeteilt.
Anmerkung in der Quelle: Die Ergebnisse der ersten Wahlen, die Namen der gewählten
nichtständigen Mitglieder und der richterlichen Beisitzer sind in den Amtlichen Nachrichten von 1886, S 121/f., veröffentlicht.
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Zusammensetzung des Reichsversicherungsamts nach dem Stand vom 15. Juli 1904
(zu vergleichen Amtliche Nachrichten des R[eichs]v[ersicherungs)a[mts) 1899,
S. 563 ff.)
I. Präsident: Gaebel
II. Vom Bundesrat gewählte nichtständige Mitglieder:
1. Ritter von Herrmann, königlich bayerischer Staatsrat und Ministerialdirektor
2. von Schicker, königlich württembergischer Präsident
3. Dr. Paulßen 6 , großherzoglich sächsischer Geheimer Legationsrat
4. Braun7, großherzoglich badischer Geheimer Oberregierungsrat und Landeskommissär
5. von Falkenhayn 8 , königlich preußischer Geheimer Oberregierungsrat und
Vortragender Rat im Ministerium des Innern
6. Dr. Hoffmann 9 , königlich preußischer Geheimer Oberregierungsrat und Vortragender Rat im Ministerium für Handel und Gewerbe
[ständige Mitglieder:)
III. Direktoren:
1. Pfarrius, Geheimer Oberregierungsrat, Direktor der Abteilung für Unfallversicherung, ständiger Vertreter des Präsidenten
2. Dr. Sarrazin, Direktor der Abteilung für Invalidenversicherung
IV. Senatsvorsitzende:
1. Besserer, Geheimer Regierungsrat
2. Graef, desgl.
3. Dr. Kries, desgl.
4. Isenbart'°, desgl.
5. Witowski 11 , desgl.
6. Dr. Zacher, desgl.
7. Stolzmann 12 , desgl.

6

8

9

10

11

i:

Dr. Arnold Paulßen (1864-1942), seit 1899 Geheimer Legationsrat und stellvertretender
Bundesratsbevollmächtigter des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, seit 1899
nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.
Otto Braun (1852-1906), seit 1891 im badischen Innenministerium tätig, seit 1898 Geheimer Oberregierungsrat, seit 1903 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.
Arthur von Falkenhayn (1857-1929), seit 1898 im preußischen Innenministerium tätig, seit
1903 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.
Dr. Franz Hoffmann (1864-1931 ), seit 1892 im preußischen Handelsministerium tätig, seit
1900 als Geheimer Oberregierungsrat, seit 1900 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts; von diesem zusammen mit Hugo Hanow: Kommentar zur Reichsversicherungsordnung, Berlin 1911 (mehrere Auflagen).
Wilhelm Isenbart (1856-1936), Geheimer Regierungsrat, seit 1890 ständiges Mitglied de~
Reichsversicherungsamts, zuvor Amtsrichter in Potsdam, zusammen mit Walter Spielhagen Verfasser von: Das Invalidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899. Berlin 1900.
Karl Witowski (l 853-1917), Geheimer Regierungsrat, seit 1890 ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, zuvor Regierungsassessor bei der Staatseisenbahnverwaltung:
von diesem: Die Arbeiterversicherung in den Kulturstaaten, Kempten/München 1910.
Rudolf Stolzmann (1852-1930), Geheimer Regierungsrat, seit 1891 ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, zuvor bei der Ministerial-, Militär- und Baukommi\sion in Berlin tätig; von diesem u. a.: Die soziale Kategorie in der Volkswirthschaftslehre, Berlin
1896; Der Zweck in der Volkswirtschaft, Berlin 1909.

1904 Juli 15
8.
9.
10.
l l.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2 l.
22.
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Greiff, desgl.
Dr. Gerstel, desgl.
Friedensburg 13 , desgl.
Oheim 14. desgl.
Sasse 15. Geheimer Regierungsrat
Bielefeldt 16. desgl.
Hartmann, desgl. und Professor
Fleischauer (Walter), Geheimer Regierungsrat
Dr. Ludewig 17 , desgl.
Kanzow 18 , desgl.
Dr. Flügge, desgl.
Hanow 19, desgl.
Dr. Bassenge, desgl.
Radtke 20, desgl.
Steinwand 21 , desgl.

[ ... ] Es werden noch namentlich benannt: 30 weitere ständige Mitglieder, 12 Hilfsarbeiter,
76 richterliche Mitglieder und Hilfsrichter. 207 nichtständige Mitglieder b:.w. Stellvertreter
(Arbeitgeber und Arbeiter).

An Beamten weist der Etat des Reichsversicherungsamts für 1904 nach: 1 Vorsteher der Rechnungsstelle, 3 technische Rechnungsbeamte, l Oberrechnungsrevisor, 2 Bürovorsteher, 140 Bürobeamte, l Kanzleivorsteher, 75 Kanzleisekretäre, l
Botenmeister, 32 Kanzleidiener und l Pförtner.
u Dr. Ferdinand Friedensburg (1858-1930), Geheimer Regierungsrat, seit 1891 ständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts, zuvor Landrichter in Gleiwitz.
1~ Franz Oheim (1857-1914), Geheimer Regierungsrat, seit 1891 ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, zuvor Landratsamtsassessor in Jena bzw. 1891 zuletzt kurze Zeit
stellvertretender Vorsitzender der thüringischen Landesversicherungsanstalt in Weimar.
1' Paul Sasse (1857-1930), Geheimer Regierungsrat, seit 1891 ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, zuvor Regierungsassessor bei der Staatseisenbahnverwaltung.
16 Alwin Bielefeldt (1857-1942), Geheimer Regierungsrat, seit 1891 ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, zuvor Regierungsassessor bei der Landesverwaltung ElsaßLothringen; von diesem: Wie erlange ich sicher eine Invaliden- oder Altersrente oder eine
Beitragserstattung auf Grund des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes, Berlin
1895; Die Heilbehandlung der gegen Unfall und Invalidität versicherten Arbeiter in
Deutschland, Berlin 1900; Arbeiterversicherung und Volksgesundheit, Berlin 1904.
17 Dr. Werner Ludewig (1860-1945), Geheimer Regierungsrat, seit 1892 ständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts, war bereits seit 1889 im Reichsversicherungsamt tätig, zuvor Gerichtsassessor in Berlin.
1~ Lukas Kanzow (1856- um 1933), Geheimer Regierungsrat, seit 1892 ständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts, zuvor Gerichtsassessor in Berlin.
19 Hugo Hanow (1860-1929), Geheimer Regierungsrat, seit 1893 ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts, zuvor Justitiar bei der Regierung Liegnitz; von diesem zusammen mit Franz Hoffmann: Kommentar zur Reichsversicherungsordnung, Berlin 1911
(mehrere Auflagen).
2', Alfred Radtke (1861- nach 1944), Geheimer Regierungsrat, seit 1889 im Reichsversicherungsamt tätig, seit 1894 als ständiges Mitglied. Von diesem: Unfallversicherungsgesetz für
Land- und Forstwirtschaft vom 30. Juni 1900. Nebst dem Hauptgesetz, den zugehörigen Landesgesetzen, Kaiserlichen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, Berlin 1905.
:! 1 Alfons Steinwand ( 1862- nach 1936), Geheimer Regierungsrat. seit 1892 im Reichsversicherungsamt tätig, seit 1894 ständiges Mitglied, zuvor Amtsrichter in Bieberach.
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Amerika, Vereinigte Staaten von 64. 277
Baden, Großherzogtum 125, 341-343. 389391, 484
Bayern, Königreich 17, 125f., 144. 146f..
149f., 176. 197, 228-247, 342f.. 424f..
484
Belgien 211
Brandenburg, Provinz 174
Elsaß-Lothringen 309
Frankreich 3, 64, 139, 453 f.
Großbritannien 3, 264
Hannover, Provinz 144,147,419
Hessen, Großherzogtum 125, 342
Hessen-Nassau, Provinz 14J, 348 f.
Homburg, Bezirksamt 446
Italien 266, 454
Königsberg, Kreis 288
Lippe, Fürstentum 146
Lothringen 446f., 453
Luxemburg 453 f.
Mähren 253
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125f., 146f.
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Österreich 64. 253, 266, 366, 391. 426
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484
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Dudweiler (Landkreis Saarbrücken) 467
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Schönsee 339
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III. Personenregister
Adt, Eduard (1850-1919)
Papierdosenfabrikbesitzer in Ensheim
(Pfalz). MdR (nationalliberal) 461
Adt, Peter (1798-1879)
Papierdosenfabrikbesitzer in Ensheim
(Pfalz) 461
Ahlefeld, Karl Wilhelm von (1818-1897)
Landesdirektor der Provinz SchleswigHolstein 146
Albrecht, Dr. Heinrich (1856-1931)
Ingenieur und Staatswissenschaftler in
Berlin 261
Alexander, Dr. Sally ( 1852-1928)
praktischer Arzt in Berlin 173, 177. 223
Annecke, Walter (1835-1896)
Generalsekretär des Deutschen Handelstags 279-284
Arans. Richard
Inhaber eines Baugeschäfts in Berlin
541
Aspe. Christian von (1853-1900)
Ratszimmermeister in Breslau, Vorsitzender der Schlesisch-Posenschen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 495
Aub, Dr. Ernst Friedrich (1837-1900)
Medizinalrat in München 69. 176, 223
Auer, lgnaz (1846-1907)
Sattler in Berlin, Mitglied des sozialdemokratischen Parteivorstands, MdR 2, 8,
208

Auguste Viktoria (1858-1921)
Deutsche Kaiserin und Königin von Preußen 410
Back, Otto (1834-1917)
Bürgermeister von Straßburg 3 f.
Bandke, Otto (1839-1916)
Eisenbahnbauunternehmer in Berlin, Vorsitzender der Tiefbau-Berufsgenossenschaft 86
Bassenge, Dr. Otto (1862-1939)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 134,
238,427,643
Bauck, Rudolf (1825-1896)
Kammergerichtsrat in Berlin, richterlicher
Beisitzer im Reichsversicherungsamt 382
Baum, Heinrich
Schlossermeister in Dudweiler 467
Baumbach, Dr. Karl Adolf (1844-1896)
Oberbürgermeister von Danzig 287
Bebe), August ( 1840-1913)
Drechslermeister, sozialdemokratischer
Parteiführer, MdR 196
Beck, E.
Fuhrwerksbesitzer in Berlin 183
Becker, Dr. Ludwig (1844-1921)
Arzt in Berlin 69
Beckh, Margaretha
Magd 338
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Beißel von Gymnich, Otto Graf ( 1851-1931)
Rittergutsbesitzer auf Schloß Frenz (Kreis
Bergheim), Landrat des Kreises Bergheim, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeitgeber) 381
Berg, Ferdinand (1852-1924)
Regierungsrat, ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts 17, 134, 380,
420
Berlepsch, Hans Freiherr von (1843-1926)
preußischer Handelsminister 87, 141 f.,
148, 150f., 153-157, 194, 199-202, 215,
217,219,278,410,518
Besserer, Karl (1851-1922)
Geheimer Regierungsrat, stiindige!: Mitglied des Reichsversicherungsamts 18, 642
Beumer, Dr. Wilhelm (1848-1926)
Geschäftsführer des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen
Interessen in Rheinland und Westfalen
und der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller in Düsseldorf, MdPrAbgH (nationalliberal) 521
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Bielefeldt, Alwin (1857-1942)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 643
Biermann, Friedrich Ludwig (1837-1904)
Tabakfabrikbesitzer in Bremen, Vorsitzender der Tabak-Berufsgenossenschaft
39,377
Birkenstock, Louis (1836-1917)
Arbeiter in Ehringsdorf bei Weimar,
nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeiter) 382
Bischoffshausen, Heino von (1855-1933)
Regierungsrat, ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts 3 80
Bismarck, Herbert Graf von ( 1849-1904)
Staatssekretär im Auswärtigen Amt 413
Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898)
Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident 44, 85, 87, 208, 216, 225, 315,
369,392,397,400,410,414,420,433
Bina,Joset(l856-1932)
Rechtsanwalt, Direktor der Fürstlich
Donnersmarckschen Verwaltung in Neudeck, Vorsitzender der Schlesischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 510

Blasius, Dr. Heinrich (1845-1906)
praktischer Arzt in Berlin, Vertrauensarzt
der Berliner Schiedsgerichte für Unfallsachen 86, 346 f., 412
Blüthner. Julius (1824-1910)
Klavierfabrikbesitzer in Leipzig, Vorsitzender der MusikinstrumentenindustrieBerufsgenossenschaft 376
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Bode, Dr. Otto (1860-1904)
ChirJrg, J-.rzt an der Ur.fal!station I in
Berlin 183, 213
Bodelschwingh, Friedrich von ( 1831-1910)
ev. Pfarrer, Leiter der Rheinisch-Westfälischen Anstalt für Epileptische in Gadderbaum (heute Bielefeld) 410
Bodenheimer, Constant (1836-1893)
Chefredakteur des ,Journal d' Alsace" in
Straßburg 61 f.
Bodman, Heinrich Freiherr von und zu
(1851-1929)
Regierungsrat, ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts 19, 134, 380
Böcking, Karl Heinrich (geb. 1843)
Portlandzementfabrikbesitzer in Malstatt
(heute Saarbrücken) 185
Bödiker, Johanna, geb. Devens (1855-1929)
Cousine und Ehefrau Tonio Bödikers
399,401
Bödiker, Maria, geb. Heyl (1822-1906)
Mutter Tonio Bödikers 401
Bödiker, Dr. Tonio (1843-1907)
Präsident des Reichsversicherungsamts
5f., 8-16, 19, 21, 30-38, 47-50, 59, 6164, 68, 76f., 81-83, 87-92, 109-113, 119,
127-129, 131, 133-136, 138, 143-146,
177, 183f., 197, 212f., 227, 259f., 262265, 267, 285-287, 290, 296f., 311-313,
318, 329, 340f., 344, 348, 355f., 361,
364-372, 391-401, 410-415, 417-428,
432-434
Böttcher, Eduard Theodor (1829-1893)
Geheimer Regierungsrat im sächsischen
Innenministerium, stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter, nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts
379
Boenicher, Dr. Karl Heinrich von ( 1833-1907)
Staatssekretär des Innern, Vizepräsident
des preußischen Staatsministeriums 2,
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8f., 14, 20, 30f., 47-50, 76-78, 82, 8588, 92-110, 128f., 131, 134, 141, 148150, 194-202, 212, 215, 218, 263, 267f.,
278, 311 f., 318, 320, 340, 355, 359, 361,
364, 368-372, 383-388, 390-401, 410,
412-414,417-420,428,493
Boshamer, Dr. Paul (1863-1946)
Chirurg, Assistenzant des berufsgenossenschaftlichen Krankenhauses ,,Bergmannsheil" in Bochum 54
Bosse, Dr. Robert (1832-1901)
Abteilungsdirektor im Reichsamt des Innern, später: preußischer Kultusminister
20, 30, 77f., 128, 215, 385, 387, 392,
412
Brandt, Rudolf von (1835-1909)
Landeshauptmann der Provinz Ostpreußen, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeitgeber) 381
Brandts, Franz (1834-1914)
Textilfabrikbesitzer in Mönchengladbach, Vorsitzender des Vereins ,,Arbeiterwohl" 410, 518
Brauer, Dr. Arthur von (1845-1926)
badischer Bundesratsbevollmächtigter,
nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, später: badischer Außenminister 109,218,341,387,389
Braun, Otto (1852-1906)
Geheimer Oberregierungsrat im badischen
Innenministerium, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 642
Brecht, Walter (1841-1909)
Eisenbahndirektor in Lübeck, Vorsitzender der Privatbahn-Berufsgenossenschaft
377
Brefeld, Ludwig (1837-1907)
preußischer Handelsminister
477-479,
481-484
Brofft, Franz (1826-1914)
Maurermeister in Frankfurt a. M., Vorsitzender der Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 377, 617
Bronsart von Schellendorff, Walther (18331914 ). preußischer Kriegsminister 215
Buchholz, Wilhelm (gest. nach 1896)
Putzer in Berlin, nichtständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts (Arbeitervertreter) 27, 34. 50
Budag-Muhl, Adolf
Generaldirektor der Strontianitgesellschaft in Berlin, Vorstandsmitglied der
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, stellvertretendes nichtständiges Mitglied des
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Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter) 50, 59, 81, 84
Budenberg, Wilhelm (1838- um 1904)
Hersteller von Desinfektionsapparaten in
Dortmund 56
Bueck, Henry Axel (1830-1916)
Geschäftsführer des 2.entralverbands
Deutscher industrieller 279, 291, 313,
435,437,521
Buhl, Dr. Franz Arrnand (1837-1896)
Weingutbesitzer in Deidesheim (Bezirksamt Türkheim), MdR (nationalliberal) 196
Bumke, Friedrich Wilhelm (um 1847-1907)
Direktor in Bromberg, Vorsitzender der
Ostdeutschen Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft 378
Burchard, Max (1852-1916)
Landesrat in Gumbinnen 145
Busch, Dr. Johann Konrad (1848-1898)
Sanitätsrat in Krefeld 69, 170, 173, 223
Caprivi, Leo Graf von (1831-1899)
Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident und Außenminister 14, 16, 30, 44,
77, 81 f., 90-93, 95, 109, 128-133, 136,
148, 215, 218, 369f., 384, 387, 396-400
Cardauns, Dr. Hermann (1847-1925)
Chefredakteur der „Kölnischen Volkszeitung" 311
Caspar, Franz (1849-1927)
Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern 17, 77-81, 84, 93, 95,
134, 148, 230-245, 267, 285, 287, 289f.,
365, 380, 383, 388, 428, 434, 477, 492,
494,541
Cassehnann, Wilhelm Reinhard ( 1831-1909)
Forstkommissar a. D. in Eisenach, MdR
(Deutsche Freisinnige Volkspartei) 383
Chapelie, Heinrich von (1827-1892)
Kammergerichtsrat in Berlin, richterlicher Beisitzer im Reichsversicherungsamt 382
Christ, Eduard (gest. nach 1905)
Buchbinder in Mönchengladbach, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitervertreter) 382
Davy, Sir Humphry (1778-1829)
englischer Chemiker 352
Deutz, Dr. Robert
Chefarzt des Krankenhauses der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft in
Neu-Rahnsdorf (Kreis Niederbamim)
320-325,328-331,335
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Dittmar, Gustav ( 1842-1905)
Generalsekretär des Mittelrheinischen
Fabrikantenvereins in Mainz 279
Droz, Dr. Numa (1844-1899)
Schweizer Politiker 61
Dugend,Paul(1856-1899)
Regierungsassessor. ständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts 18
Dziembowski, Dr. Sigismund von ( 18491915), Landeshauptmann der Provinz
Posen 297
Edding, Lorenz Hansen Harrnsen (geb. 1844)
Amtsvorsteher in Mildstedt, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vcrtr.!ter der landwirtschaftlichen
Arbeitgeber) 381
Ehrmann, Johann August (1786-1876)
Bankier in Straßburg 4
Eisenträger, Dr. August (1865- nach 1928)
Verwaltungsdirektor der SteinbruchsBerufsgenossenschaft in Berlin 495
Eitel, Georg (1839-1920)
Metzgermeister in Düsseldorf, stellvertretender Vorsitzender der FleischereiBerufsgenossenschaft 512
Engels, Ernst (1845-1899)
Oberbergrat in Clausthal, MdR (Deutsche
Reichspartei) 383
Eras, Dr. Wolfgang (1843-1892)
Rechtswissenschaftler und Publizist,
Handelskammersekretär in Breslau, Geschäftsführer der Schlesischen Textil-Berufsgenossenschaft 85
Esmarch, Dr. Friedrich von (1823-1903)
Militärchirurg in Berlin 60, 462
Esser, Dr. Josef(1859-1938)
Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt
18,380
Eulenburg, Botho Graf zu (1831-1912)
preußischer Ministerpräsident und Innenminister 195,215,217,219
Evers, Hermann (1838-1905)
Baugewerkenamtsmeister in Hannover.
Vorsitzender der Hannoverschen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 377
Ewer, Dr. Leopold ( 1849-1909)
Orthopäde in Berlin 181
Falkenhayn, Arthur von ( 1857- 1929)
Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Innenministerium, nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts 642
Faraday, Michael (1791-1867)
englischer Chemiker und Physiker 352

Faster, Wilhelm ( 1834-1906)
Schornsteinfegermeister in Berlin. Vorsitzender der Schornsteinfeger-Berufsgenossenschaft 44, 275-278, 377. 510
Fehleisen. Dr. Friedrich (1854-1924)
Chirurg in Berlin 183. 213
Feilitzsch, Max Alexander Freiherr von
(1834-1913)
bayerischer Innenminister 149. 228-247
Feldhammer, August
Metzgermeister in Berlin 333
Felisch, Bernhard (1839-1912)
Bauunternehmer und Architekt in Berlin.
Vorsitzender der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 59, 67, 81.
84, 138, 345, 377, 427, 501, 513-5!5.
532, 540f.
Fischbeck, Otto (1865-1939)
Sekretär der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft in Berlin. MdR (Deutsche
Freisinnige Volkspartei) 388,523,526
Fischer, Dr. Otto (1846-1915)
sächsischer Geheimer Rat, stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter 344, 388
Fischer, Paul David (1836-1920)
Unterstaatssekretär im Reichspostamt
399
Fleischauer, Walter (1858-1933)
Regierungsrat, ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts 380, 643
Flügge, Dr. Gottfried (1862- 1928)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 345,
643
Francke, Dr. Ernst (1852-1921)
Journalist in Berlin, Herausgeber der
„Sozialen Praxis" 518
Frank. Dr. Adam
Arzt in Schönsee 339
Frenkel, Friedrich (gest. 1896)
Arbeiter in Berlin 345-347. 412
Frenkel. Wilhelmine, geb. Laudien 345
Frentzel. Adolf (1833-1905)
Großkaufmann in Berlin. Präsident des
Deutschen Handelstags 279
Freudenberg. Franz (1844-I912)
Ingenieur in Essen. Beauftragter der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 261 f., 266.
495
Frey, Max
Textilindustrieller in Mülhausen, stellvertretender Vorsitzender der Textil-Berufsgenossenschaft von Elsaß-Lothringen
495
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Friedensburg, Dr. Ferdinand (1858-1930)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 643
Friedrich 1. (1826-1907)
Großherzog von Baden 218
Fuchs. Dr. Friedrich (1840-1911)
a.o. Professor und Leiter der Nervenabteilung im Krankenhaus der Bannherzigen Brüder von Maria-Hilf in Bonn 115,
117f., 180
Gaebel, Otto (1837-1906)
Präsident des Reichsversicherungsamts
18, 88, 109, 112, 133f., 228, 344, 380,
393,413,420, 425-428, 433f., 469,474,
476,502,506, 514f., 633,642
Gamp, Karl (1846-1918)
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat
a. D. in Berlin, MdR (Deutsche Reichspanei) 531
Gareis, Wilhelm (1843-1904)
Regierungsrat in Nürnberg, Schiedsgerichtsvorsitzender 338
Gary, Max (1859-1923)
Bauingenieur in Berlin 263, 266
Gerber, August (1847-1906)
Gründer und Vorsitzender des Samaritervereins in Köln 214
Gerhardt, Christian (1843-1912)
Architekt und Bauunternehmer in Elberfeld, Vorsitzender der Rheinisch-Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft, Vorsitzender des Verbands Deutscher Berufsgenossenschaften 39, 59,
138,140,212,377,513,515,532
Gerlach, Berndt von ( 1828-1889)
Gutsbesitzer in Rohrbeck (Kreis Königsberg/Neumark) Landrat des Kreises Königsberg/Neumark, MdPrAbgH (konservativ), nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeitgeber) 381
Gerstel, Dr. Max (1856-1936)
Regierungsassessor, ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts 18,469.643
Giesen, Alexander ( 1865-1930)
Redakteur der ,.Freisinnigen Zeitung" in
Berlin 219
Giseke, Dr. Hermann Freiherr von (18531914 ), Regierungsrat, ständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts 134, 380
Göbel, Dr. Otto (1863-1933)
Chirurg, Volontärarzt des berufsgenossenschaftlichen Krankenhauses „Bergmannsheil" in Bochum 54
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Goering, Karl (1829-1905)
Chef der Reichskanzlei 49, 128
Goetz. Gustav (1821-1898)
Maschinenfabrikbesitzer in Leipzig, Vorsitzender der Sächsisch-Thüringischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 376
Götze, Emil (gest. 1913)
expedierender Sekretär im Reichsversicherungsamt, später: Geschäftsführer der
Glas-Berufsgenossenschaft und des Verbands der Glasindustriellen Deutschlands
133f., 495
Gorella, Hermann
Geschäftsführer der Straßenbahn-Berufsgenossenschaft in Berlin 40f., 43
Goslich, Walter (1853- um 1924)
Ingenieur in Berlin, Mitarbeiter des Instituts für Gärungsgewerbe und Stärkefabrikation an der Landwirtschaftlichen
Hochschule in Berlin, Beauftragter der
Sektion VI der Brauerei- und MälzereiBerufsgenossenschaft 261 f.
Goßler, Dr. Gustav von (1838-1902)
preußischer Kultusminister, später: Oberpräsident in Danzig 56, 288
Goßler, Heinrich von (1841-1927)
preußischer Kriegsminister 477, 482
Gostkowski, Ernst von
Regierungsrat im Berliner Polizeipräsidium, Vorsitzender des Schiedsgerichts
der Sektion I der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 345
Gould, Dr. Elgin (1860-1915)
Statistiker im Depanment of Labor in
Washington DC 64
Graef, Christian ( 1844-1931)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 19,
380,392,642
Gräf, Eduard (1870-1936)
Steindrucker, Arbeitersekretär in Frankfurt a.M. 616-625
Gräfe, Dr. Albert ( 1860-1902)
Augenarzt in Berlin 175
Graf, Dr. Eduard (1829-1895)
Geheimer Sanitätsrat in Elberfeld, Vorsitzender des Deutschen Ärztevereinsbunds 69f., 173. 223
Grape
Amtsdiener in Treptow 346
Greger, Dr. Ludwig (1860-1919)
Leiter eines mediko-mechanischen Instituts in Kassel 619
Greiff, Wolfgang ( 1858-1908)
Geheimer Regierungsrat. ständiges Mit-
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glied des Reichsversicherungsamts 19,
643
Gremse, Hermann (1830-1907)
Ökonomierat in Sondershausen, Vorsitzender der Schwarzburg-Sondershausenschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 378
Grillenberger, Karl (1848-1897)
Schlosser, Redakteur in Nürnberg, MdR
(Sozialdemokrat) 196,200,208,372, 383
Grod, Caspar (1842-1893)
Maurer- und Steinmetzmeister in Brohl
(Kreis Ahrweiler) 185
Groddeck, Karl ( 1855-1909)
Chefredakteur von ,,Die Post" in Berlin
388
Gromrnelt, Richard ( 1862-1932)
Landesrat in Gumbinnen 145
Gruner, Ernst (1853-1925)
ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, später: Geheimer Regierungsrat im Reichsamt des Innern 19,380
Gutheit, Karl (gest. 1915)
Schlosser in Berlin, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitervertreter) 427
Gutmann, Dr. Gustav (1857- um 1932)
Augenarzt in Berlin 159
Hadra, Dr. Sally (1856-1903)
Chirurg in Berlin 159
Hähne), RudolfElwir (1839-1923)
Rittergutsbesitzer in Kuppritz (Amtshauptmannschaft Löbau), Vorsitzender
der Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften in Sachsen 297
Hallmeyer
Arbeiter 332
Hamrnerstein-Loxten, Ernst Freiherr von
(1827-1914)
Landesdirektor in Hannover 297
Hanauer, Eduard (1829-1893)
Staatssekretär im Reichsjustizamt 109
Hanow, Hugo (1860- 1929)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 643
Harling, Dr. Karl von (1860-1934)
Regierungsassessor, Vorsitzender des
Schiedsgerichts für Arbeiterversicherung
in Wiesbaden 621
Hartmann, Franz (1832- nach 1907)
Gutsbesitzer in Labitsch (Kreis Glatz),
MdR (Zentrum) 383
Hartmann, Konrad ( 1853-1927)
Ingenieur, Geheimer Regierungsrat, stän-

diges Mitglied des Reichsversicherungsamts, Professor an der Technischen
Hochschule Berlin 261, 297, 345, 350.
503-506, 508, 513f., 643
Haßler, Theodor ( 1828-1901 )
Textilindustrieller in Augsburg, Vorsitzender des Zentralverbands Deutscher
Industrieller. nichtständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts ( Arbeitgebervertreter) 209,313,381
Heerwart, Dr. Adolf von (1828-1899)
Wirklicher Geheimer Rat, stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach,
nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 109, 380, 387
Heitz, Dr. Eugen (gest. 1905)
Gerichtsassessor, Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt 18, 380
Heldenberg, Constantin (1838-1908)
Baumeister in München, Vorsitzender
der Bayerischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 245, 288, 335, 514
Helft, Josef ( 1849- um 1934)
Schiefergrubenbesitzer in Köln 185
Heller, August (1847-1903)
Landrichter in Berlin, richterlicher Beisitzer im Reichsversicherungsamt 382
Heilriegel, Karl (1830-1918)
Luxuspapierfabrikbesitzer in Berlin 183
Hempel, Oskar (1846-1903)
Oberförster in Emsee, Vorsitzender der
Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für das Fürstentum Reuß
j. L. 379
Hennicke, Adolf (gest. 1906)
Zementfabrikdirektor in Oberkassel (heute
Bonn) 185
Henninger, Max (1847-1906)
Teigwarenfabrikbesitzer in Neu-Weißensee bei Berlin (Kreis Niederbarnim), Vorsitzender der Nahrungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft 495
Henrich, Karl Friedrich (1839-1919)
Brauereibesitzer in Frankfurt a. M., Vorsitzender der Brauerei- und MälzereiBerufsgenossenschaft 211, 377
Herfeldt, Gabriel (um 1841-1922)
Traßgrubenbesitzer in Andernach 185
Herrmann, Josef von ( 1836-1914)
Ministerialdirektor im bayerischen Innenministerium, stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter, nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts
343 f., 379, 383, 388, 423, 425, 624
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Hertling, Dr. Georg Freiherr von (1843-1919)
Professor für Philosophie in München,
MdR (Zentrum) 388
Herzog, Emil (1848- nach 1909)
Zimmermeister in Danzig, Vorsitzender
der Sektion IV der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 212, 288
Heyden, Wilhelm von (1839-1920)
preußischer Landwirtschaftsminister 215,
217
Heydt, Leonhard (1829-1901)
Bauunternehmer in Straßburg, Vorsitzender der Südwestlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 377
Heyroth, Dr. Anton ( 1855-1922)
Regierungsrat, ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts 496
Hilf, Hubert Arnold ( 1820-1909)
Rechtsanwalt in Limburg 348
Hillinger, Georg
Ingenieur in Berlin, Beauftragter der Sektion X der Papiermacher-Berufsgenossenschaft 261
Hilt, Karl Josef (1835-1888)
Direktor der Vereinigungsgesellschaft
für Steinkohlenbergbau im Wurmrevier
in Aachen, Vorsitzender der Knappschafts-Berufsgenossenschaft, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter) 375,
381
Hiltl, Max
Ingenieur in Berlin, Technischer Aufsichtsbeamter der Ziegelei-Berufsgenossenschaft 633
Hinzpeter, Dr. Georg (1827-1907)
Philologe, Geheimer Regierungsrat in
Bielefeld, ehemaliger Erzieher Wilhelms II. 30,392,410
Hirsch, Dr. Max (1832-1905)
Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, Herausgeber des „Gewerkvereins", MdR (Deutsche Freisinnige Partei) 61
Hirschberg, Dr. Julius (1843-1925)
Augenarzt in Berlin 159
Hirschberg, Leopold (1845-1903)
Geschäftsführer der Ostdeutschen Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft in
Bromberg 41
Hitze, Dr. Franz (1851-1921)
Professor für christliche Gesellschaftslehre in Münster, MdR (Zentrum) 195f.,
200, 372, 383, 388, 390, 529, 531,
539
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Hoffbauer, Clara, geb. Becker ( 1830-1909)
Gründerin der Hoffbauer-Stiftung in
Potsdam 410
Hoffmann, Dr. Franz (1864-1931)
Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Handelsministerium, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 383, 642
Hoffmann,lmmanuel(l850-1924)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 381
Hoffmann, Martin (1848-1912)
Gärtnereibesitzer, Amtsvorsteher in Treptow 346
Hoffmann, Reinhold (1844-1910)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 17,
380
Hohenlohe-Schillingsfürst, Chlodwig Fürst
zu (1819-1901)
Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident und preußischer Außenminister
313, 316, 384, 391, 398, 410-413, 428,
477,482,603
Holtz, Julius Friedrich (1836-1911)
Leiter der Chemiefabrik Schering in Berlin, Vorsitzender der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie 212,
376
Holtzhausen, Hermann (1857-1926)
Kaufmann in Chemnitz, Beauftragter der
Sektion IX der Papiermacher-Berufsgenossenschaft 509
Homeyer, Gustav (1824-1894)
Unterstaatssekretär im preußischen Staatsministerium 215
Hoppe, Karl (1812-1898)
Ingenieur, Maschinenfabrikbesitzer in Berlin 450
Hosaeus, Hermann (1875-1958)
Bildhauer in Berlin 427
Hosemann, Paul
Ingenieur in Berlin, Beauftragter der Sektion I der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und der Sektion II der Norddeutschen Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft 262, 265 f.
Hübner, Friedrich (gest. 1895)
Arbeiter in Tegel, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeiter)
382
Hug, Friedrich (1839-1911)
Stiftungsverwalter in Konstanz, MdR
(Zentrum) 383
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Imme), Johann
Grubenverwalter in Kupferdreh (heute
Essen) 185
lsenbart, Wilhelm (1856-1936)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 642

Johannes, Robert (1854-1929)
Regierungsassessor. Hilfsarbeiter im
Reichsversicherungsamt 17. 134. 380
Joswich. Hugo (1857-1928)
Regierungsassessor. Hilfsarbeiter im
Reichsversicherungsamt 18. 380

Jacob, Emil (1844-1913)
Mitinhaber der Speditionsfirma Jacob &
Valentin in Berlin, Vorsitzender der Speditions-, Speicherei- und Kellerei-Berufsgenossenschaft 211, 288
Jacobskötter, Johannes Karl Wilhelm (18391911 ), Schneidermeister in Erfurt, MdR
(konservativ) 383
Jagemann. IJr. Eugen von (1849-1926)
badischer Gesandter in Berlin. stellvertretender Bundesratshevollmächtigter 341343, 388-391
Jahn, Wilhelm (geb. 1854)
Direktor des Pommerschen Industrie-Vereins auf Aktien in Stettin, Vorsitzender der
Ziegelei-Berufsgenossenschaft 633-640
Jamme, Heinrich (1852-1912)
Grubendirektor in Preußisch Moresnet
185
Janensch, Gerhard (1860-1933)
Bildhauer in Berlin 427
Jansen, Dr. Eduard (1830-1898)
Arzt und Textilindustrieller in Dülken
(Kreis Kempen), Vorsitzender des Vereins
zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen l
Jansen, Hugo
Ingenieur in Berlin, Technischer Aufsichtsbeamter der Ziegelei-Berufsgenossenschaft 633
Jastrow. Dr. lgnaz ( 1856-1937)
Historiker und Nationalökonom in Berlin, Herausgeber der „Sozialen Praxis"
363
Jaup, Bernhard ( 1860-1944)
Regierungsassessor,
Hilfsarbeiter
im
Reichsversicherungsamt 17, 134. 463,
495
Jencke, Johann Friedrich (,,Hanns") (18431910), sächsischer Geheimer Finanzrat
a.D .• Vorsitzender der Prokura bei Krupp
in Es..en. Vorsitzender der RheinischWestfälischen Hütten- und Walzwerk~Berufsgenossenschaft, Direktoriumsmitglied im Zentralverband Deutscher Industrieller 51, 68, 279, 313. 376, 396, 425,
437,514,521

Kaan. Dr. Julius (1860-1924)
Regierungsrat in Wien 64
Kaempfe. Karl (1848-1914)
Hutmacher in Bamberg, nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamt~
(Arbeitervertreter) 345
Kalischer. Dr. Gustav (um 1848-1898)
praktischer Arzt in Berlin 174
Kamp. Heinrich (1842-1927)
Generaldirektor in Hamm, nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts
(Arbeitgebervertreter) 381
Kanitz, Hans Graf von (1841-19 l 3)
Kammerherr in Podangen (Kreis Braunsberg). MdR (konservativ) 371
Kanzow. Lukas (1856- um 1933)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 643
Kasche, Friedrich
Hofmeier in Klein-Ziethen (Kreis Teltow), nicht~tändiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen Arbeiter) 382
Katz, Casimir (1856-1919)
Holzfabrikbesitzer in Gernsbach, Vorstandsmitglied der Südwestdeut~hen
Holz-Berufsgenossenschaft 512
Kaufmann, Dr. Paul (1856-1945)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 19.
380
Kayser, Dr. Paul (1845-1898)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 16.
134,380,420
Kehler, Friedrich von (1820-190 l)
Legationsrat a. D. in Berlin, MdR (Zentrum) 383
Keller, Jean Baptist ( 1830-1900)
Lederfabrikbesitzer in Beurig (Kreis Saarburg). stellvertretendes nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter), Vorstandsmitglied der
Lederindustrie-Berufsgenossenschaft 40 l
Kellner, Julius (1838-1911)
Forstmeister in Coburg, Vorsitzender der
Coburgischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 379
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Kemmerich, Friedrich Wilhelm (1842-1911)
Direktor des Krankenhauses der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft in
Neu-Rahnsdorf (Kreis Niederbamim)
329, 331-334
Ketelhodt, Rudolf Freiherr von ( 1838-1907)
Oberforstmeister in Rudolstadt, Vorsitzender der Schwarzburg-Rudolstädtischen
land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 378
Ke'ltner, Gu~tav (1833-1Q06)
Weinhändler in Berlin, Vorstandsmitglied der Speditions-, Speicherei- und
Kellerei-Berufsgenossenschaft, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter) 69, 139, 427
Kiefer, Dr. Ernst (1863-1935)
praktischer Arzt in Nürnberg, Leiter eines mediko-mechanischen Instituts 339
Kiepenheuer, Ludwig ( 1824-1921)
Teilhaber der Kalk- und Mörtelindustrie
GmbH in Köln \84
Kiepenheuer, Dr. Ludwig (1859- nach 1927)
Mörtelcherniker in Köln, Geschäftsführer
der Kalk- und Mörtelindustrie GmbH
184
Klein, Dr. Wilhelm (1834-1908)
Landesdirektor der Rheinprovinz, Vorsitzender der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 50, 144, 378
Klewitz, Johannes (1847- nach 1907)
Generaldirektor der Fürstlich Hohenloheschen Güter- und Bergwerksverwaltung
in Slawentzitz, Vorsitzender der Schlesischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 376
Klitzing, Wilhelm von (1828-1894)
Landeshauptmann der Provinz Schlesien
146
Knobelsdorff-Brenkenhoff, Albrecht von
(1836-1911)
Vorsitzender der Brandenburgischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft in
Berlin 145
Knoblauch, Bernhard (1851-1927)
Brauereibesitzer in Berlin, Vorsitzender
der Sektion VI der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft 59, 183
Knoenagel, August Ludwig (um 1840-1892)
Mühlenbesitzer in Brandenburg, Vorsitzender der Müllerei-Berufsgenossenschaft 7
Köhler, Gustav (1817-1915)
Geheimer Regierungsrat a. D., Direktor
der Großen Berliner Pferdeeisenbahn,
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Vorsitzender der Straßenbahn-Berufsgenossenschaft 214
König, Gustav (1847-1918)
Vorsitzender des Direktoriums des Vereins der Deutschen Zuckerindustrie in
Berlin 522
Körte, Dr. Friedrich Emil Werner (1853-1937)
Direktor der chirurgischen Abteilung des
Urban-Krankenhauses in Berlin 165
Kohlrausch, Dr. Friedrich ( 1840-1910)
Prä~ident der Physikalisch-Technischen
Reichsanstalt in Charlottenburg 461
Koppel, Arthur (1851-1908)
Generaldirektor in Berlin 638
Korinth, Dr. Franz
Bürovorsteher der Brandenburgischen
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
in Berlin 145
Krabler, Emil (1839-1909)
Bergwerksdirektor in Altenessen (Landkreis Essen), Vorsitzender der Knappschafts-Bemfsgenossenschaft
1, 375,
501 f., 508, 5IO, 512, 5l4f.
Kraemer, Dr. Gustav (1842-1915)
Direktor der Aktiengesellschaft für Teerund Erdölindustrie in Berlin 507
Krebs, Dr. Nikodemus
Bahnarzt in Aibling 339
Kries, Dr. Paul (1854-1922)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 297,
348,469,642
Kropp, Heinrich (1853-1929)
Bergassessor, Bergwerksdirektor der Basaltaktiengesellschaft in Linz am Rhein
185
Krukenberg, Dr. Hermann (1863-1935)
Chirurg in Halle (Saale) 181
Krupp, Friedrich Alfred (1854-1902)
Stahlindustrieller in Essen 392, 425
Kruse, Dr. Ernst (1837-1900)
Sanitätsrat, Badearzt in Norderney, MdR
(nationalliberal) 383
Kuhle
Eheleute in Berlin 346
Kummer, Johann Jakob (1828-1913)
Direktor des Eidgenössischen Versicherungsamts in Bern 64
Laband, Dr. Paul ( 1838- 1918)
Professor für Staatsrecht m Straßburg
386
Lachmann, Dr. Edmund (um 1853-1909)
Messingfabrikbesitzer in Berlin, Vorsitzender der Norddeutschen Edel- und Un-
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edelmetall-Berufsgenossenschaft 69, 138,
214, 288f., 495
Laeisz, Karl Ferdinand (1853-1900)
Reeder in Hamburg, Vorsitzender der SeeBerufsgenossenschaft 87,378,495
Landmann, Karl (1852- nach 1898)
Verwaltungsdirektor der Norddeutschen
Holz-Berufsgenossenschaft in Berlin 70,
85,137,212,214,350
Landmann, Dr. Robert von (1845-1926)
stellvertretender bayerischer Bundesratsbevollmächtigter, nichtständiges Mitglied
des Reichsversicherungsamts, später: bayerischer Kultusminister 10, 109, 144,
149f., 387,424
Lauser, D-.-. Willielm (1836-1902)
Chefredakteur der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" in Berlin 356
Ledderhose, Dr. Georg (1855-1925)
a.o. Professor für Chirurgie in Straßburg,
leitender Arzt des Straßburger Unfallkrankenhauses 625-633
Leopold II. (1835-1909)
König von Belgien 211
Leppmann, Dr. Arthur (1854-1921)
Neurologe, Leiter der Beobachtungsabteilung für geisteskranke Verbrecher der
Strafanstalt Moabit in Berlin 167, 175
Lepski
Parkwächter in Treptow 346
Lessing, Gotthold (1861-1919)
Gutsbesitzer in Meseberg (Kreis Ruppin), MdR (Deutsche Freisinnige Volkspartei) 383
Levetzow, Albert von (1827-1903)
Landesdirektor der Provinz Brandenburg, Reichstagspräsident, MdR (konservativ) 145,383,388,390
Levy, Dr. William (1853-1941)
Chirurg in Berlin 159, 183, 213
Liebe, Viktor Friedrich August von (18381906), Oberlandesgerichtsrat, Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt 17, 134,
380
Lieber, Dr. Ernst ( 1838-1902)
Jurist in Camberg (Kreis Limburg), MdR
(Zentrum) 396,418
Liebknecht, Wilhelm (1826-1900)
Chefredakteur des „Vorwärts" in Berlin,
MdR (Sozialdemokrat) 207
Liebrecht, Dr. Wilhelm (1850-1925)
Vorsitzender der Landesversicherungsanstalt Hannover 50
Liebs, E.
Vertrauensmann der Steinbruchs-Berufs-

genossenschaft in Kupferdreh (heute Essen) 185
Lindenberg, Ernst
Rechtsanwalt in Berlin 86
Linder, Oscar (1829-1917)
Inspecteur general des rnines in Paris 61.
268
Ling. Per Henrik (1776-1839)
Begrtinder der „Schwedischen Gymnastik" 4
Liszt, Dr. Franz von (1851-1919)
Professor für Strafrecht in Halle (Saale)
32
Löbker, Dr. Karl (1854-1912)
Chirurg, ärztlicher Leiter des berufsgenosscnschai'llic.heu Krankenhauses ,,ßergmannsheil" in Bochum 56f., 74f.
Löbner, Dr. Arthur (1851-1940)
Geschäftsführer der Sächsischen TextilBerufsgenossenschaft 40
Loehr, Dr. Josef von (1859-1932)
Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt
16f., 134, 380
Loewe, Isidor (1848-1910)
Werkzeugmaschinen-, Munitions- und
Waffenfabrikbesitzer in Berlin 400
Loewe, Ludwig (1837-1886)
Werkzeugmaschinen-, Munitions- und
Waffenfabrikbesitzer in Berlin, MdR
(Deutsche Freisinnige Partei) 400
Lohmann, Theodor (1831-1905)
Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern; später: Unterstaatssekretär
im preußischen Handelsministerium 33.
433
Lotz, Dr. Albert (1858-1926)
Regierungsassessor, Hilfsarbeiter im
Reichsversicherungsamt 17, 134, 380
Lucanus, Dr. Hermann von ( 1831-1908)
Chef des Geheimen Zivilkabinetts 410,
413,540
Ludewig, Dr. Werner (1860-1945)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 643
Luise (1838-1923)
Großherzogin von Baden 410
Maffei, Hugo von ( 1836-1921)
Eisenbahnfabrikbesitzer in München, Vorsitzender der Süddeutschen Eisen- und
Stahl-Berufsgenossenschaft 375 f., 429,
465
Marbaise, Karl Josef (gest. 1923)
Sandgrubenbesitzer in Herzogenrath 185
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Marcuse, Dr. Siegbert (1844-191 l)
praktischer Arzt in Berlin 174 f.
Margherita di Savoia (1851-1926)
Königin von Italien 268
Markull, Gustav ( 1848-1897)
Gymnasialprofessor in Danzig 288
Marschall von Bieberstein, Adolf Freiherr
(1842-1912)
badischer Gesandter und stellvertretender
Bundesratsbevollmächtigter, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, später: Staatssekretär des Auswärtigen Amts 49, 136, 379, 398
Martius, Dr. Karl Alexander ( 1838-1920)
Chemiefabrikbesitzer in Berlin, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitgebervertreter) 70, 183,
381
Mathiessen
Matrose 271
Mebes, August (gest. nach 1890)
Kammergerichtsrat in Berlin, stellvertretender richterlicher Beisitzer im Reichsversicherungsamt 382
Merkel, Dr. Gottlieb (1835-1921)
Arzt, Direktor des Städtischen Krankenhauses in Nürnberg, Vorsitzender der
mittelfränkischen Ärztekammer 176
Messerschmidt, Konrad (1858- 1894)
Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt
17,134,380
Meßtorff, Johannes ( 1848-1920)
Schiffskapitän in Hamburg, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Arbeitervertreter der Seeschiffahrt)
382
Meurin, Jacob (um 1831-1911)
Traßgrubenbesitzer in Andernach 184
Meyer, Dr. George (1860-1923)
praktischer Arzt in Berlin 183
Michel, Stephan Karl (1839-1906)
Lederfabrikbesitzer in Mainz, Vorsitzender der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft 377, 511-514
Miquel, Dr. Johannes von (1828-1901)
preußischer Finanzminister
151-155,
194f., 199-201, 207, 215, 218f., 394,
410, 477-479, 482
Möbius, Georg (geb. 1852)
Geheimer Regierungsrat im preußischen
Landwirtschaftsministerium 297
Möbius, Dr. Paul (1853-1907)
Neurologe in Leipzig 443
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Möhring, Dr. Ludwig (geb. 1846)
Gerichtsassessor, Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt 23, 380
Moeller, Julius (1838-1910)
Metallfabrikbesitzer in Berlin, stellvertretendes nichtständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts 345
Möller, Theodor (1840-1925)
Maschinenfabrikbesitzer in Brackwede
(Landkreis Bielefeld), MdR (nationalliberal) 76, 83
Möser, Ludwig Wilhelm (1839-1903)
Gewerberat in Darmstadt 511
Molkenbuhr, Hermann (1851-1927)
Zigarrenmacher in Aensburg, MdR (Sozialdemokrat) 318, 320-322, 372, 516,
539
Mosse, Salomon (1837-1903)
Wäschefabrikbesitzer und Großkaufmann in Berlin 183
Müller, Friedrich (l 846-1928)
Regierungsrat im bayerischen Innenministerium 336
Müller, Julius Konrad (1850-1914)
Gutsbesitzer in Nutzhorn (Oldenburg),
MdR (Deutschsoziale Reformpartei) 383
Mugdan, Dr. Otto (1862-1925)
Kinderarzt in Berlin 175
Nanne, Dr. Otto (1850-1903)
Jurist, Landwirt und Gärtnereibesitzer in
Groß-Borste) (heute Hamburg), Vorsitzender der Hamburgischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 379
Neven DuMont, Dr. Josef(l857-1915)
Verleger der ,,Kölnischen Zeitung" 226
Niemann, Andreas (um 1838-1897)
Maurer- und Steinmetzmeister in Magdeburg, Vorsitzender der Magdeburgischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft
377
Nieß, Albert (1843-1913)
Hofzimmermeister in Braunschweig 502,
506, 513f.
Noetel, Heinrich (1861-1946)
Landesrat in Posen, Vorsitzender der Posenschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 12
Nottebohm, Georg (1854- nach 1919)
Ingenieur, Beauftragter der Südwestdeutsehen Eisen-Berufsgenossenschaft 446467, 510
Nowotny, Reinhold
Arbeiter in Berlin 326-328
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Oberst, Dr. Maximilian (1849-1925)
Chefaltt des berufsgenossenschaftlichen
Krankenhauses ,,Bergmannstrost" in Halle (Saale) 272
Oehlschlägel, Richard von (1834-1895)
Rittergutsbesitter in Oberlangenau (Amtshauptmannschaft Freiberg), nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (Vertreter der landwirtschaftlichen
Arbeitgeber) 381
Öhlschläger, Dr. Otto von (1831-1904)
Präsident des Reichsgerichts 50
Offermann, H.,
Schiedsgerichtsbeisitzer in Nettersheim
184
Oheim, Franz (1857-1914)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 643
Oppler, Dr. Theodor
Chemiker in Nürnberg, Beauftragter der
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie 59, 350
Overweg, August ( 1836-1909)
Landeshauptmann der Provinz Westfalen, Vorsitzender der Westfälischen landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft
378
Paasche, Dr. Hermann (1851-1925)
Professor für Staatswissenschaften in
Marburg, MdR (nationalliberal) 372, 383,
388,520
Pachnicke, Dr. Hermann (1857-1935)
Schriftsteller in Berlin, MdR (Deutsche
Freisinnige Volkspartei) 394
Paulßen, Dr. Arnold (1864-1942)
Geheimer Legationsrat und stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter des
Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 642
Peters, Rudolf ( 1842-1908)
badischer Maschineninspektor, Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt 381
Pfarrius, Gustav ( 1843-1933)
Geheimer Oberregierungsrat, ständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts
18, 88, 133f., 228, 297, 344, 420, 469f.,
496-501, 514,642
Pfeiffer, Max (1840-1895)
Regierungsrat in München, Vorsitzender
des Schiedsgerichts der Bayerischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 336
Pieper, Hermann (1839-1904)
Bergwerksdirektor in Bochum, Vorsit-

zender der Sektion II der KnappschaftsBerufsgenossenschaft 51-57, 74 f.
Piloty, Dr. Robert von (1863-1926)
Privatdozent für Staats- und Völkerrecht
in Würzburg 124
Pingen, Theodor (1841-1927)
Gutsbesitzer in Dikopshof (Landkreis
Bonn), MdR (Zentrum) 383
Pinkert, Max (1840-1908)
Baugewerksmeister in Erfurt, Vorsitzender der Thüringischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 377
Platz, Robert (1853-1915)
Ingenieur, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 135, 259-261, 350,
495
Plessner, Dr. August (1839-1906)
praktischer Arzt in Berlin 157-170
Posadowsky-Wehner, Dr. Arthur Graf von
( 1845-1932)
Staatssekretär des Innern 414,468,471 f.,
477-479, 481,483, 485f., 517, 519f., 526,
529-531, 540-543
Post, Dr. Julius (1846-1910)
Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Handelsministerium, Leiter der
Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen 261
Proebst, Dr. Max von (1857-1906)
Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt
17,134,380
Quack, Wilhelm (1829-1906)
Mitinhaber des Bankvereins Quack &
Co. in Mönchengladbach, Vorsitzender
der Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft 377
Quentin, Ludwig (1847-1929)
Bürgermeister von Herford, MdR (nationalliberal) 383
Rabus, Karl (um 1843-1902)
Regierungsrat in Ansbach, Vorsitzender
der Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Mittelfranken 338
Radspieler, Franz (1844-1920)
Vergolderwarenfabrikant in München,
Vorsitzender der Bayerischen Holz-Berufsgenossenschaft 337
Radtke, Alfred (1861- nach 1944)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 643
Rasp, Karl (1848-1927)
Oberregierungsrat im bayerischen Innenministerium 149, 228
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Reh. Andreas (1826- 1906)
Textilindustrieller in Augsburg. Vorsitzender der Süddeutschen Textil-Berufsgenossenschaft 376
Reichel. Franz ( 1847-1911)
Ingenieur. ständiges Mitglied des Reichsversicherungsanm 19. 60. 134f., 350.
380
Reif, Zacharias ( 1849-1903)
Brauereibesitzer in Nürnberg. Vorsitzender der Sektion V der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft 338
Reismann-Grone. Dr. Theodor (1863-1949)
Geschäftsführer des „Vereins für die
bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund" in Essen 51
Remertz, Karl (1854-1920)
Rechtsanwalt, Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt 18, 380
Rheinbaben, Georg Freiherr von (1855-1921)
preußischer Innenminister 477, 479-482
Rhotert, Ludwig (1854- nach 1918)
Regierungsbaumeister. Hilfsarbeiter im
Reichsversicherungsamt 381
Richter, Eugen ( 1838-1906)
Regierungsassessor a. D„ Schriftsteller in
Berlin, liberaler Parteiführer, MdR
(Deutsche Freisinnige Volkspartei) 219
Richter, Dr. Moritz
Amtsrichter in Berlin, richterlicher Beisitzer im Reichsversicherungsamt 345
Richthofen-Damsdorf, Karl Freiherr von
(1842-1916)
Oberregierungsrat a. D., Rittergutsbesitzer in Kohlhöhe (Kreis Striegau), MdR
(konservativ) 518
Riedesel Freiherr zu Eisenbach, Wilhelm
(1850-1918)
Landesdirektor des Bezirksverbands des
Regierungsbezirks Kassel 349
Riegel. Dr. Franz ( 1839-1909)
Landgerichtsarzt in Kempten (Allgäu)
177
Riese, Alexis (1846-1905)
Nähma~chinenfabrikbesitzer in Berlin.
Vorsitzender der Berufsgenossenschaft
der Feinmechanik 39, 138. 375. 49.5
Ring. Viktor(l857-1934)
Landrichter. Hilfsarbeiter im Reichsver~icherungsamt 381
Robbers. Dr. Heinrich (1865-1935)
Chirurg, Volontärarzt des berufsgenossenschaftlichen Krankenhauses „Bergmannsheil" in Bochum 54
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Römheld, Julius (1823-1904)
Eisengießereibesitzer in Mainz 507
Roesicke, Richard (1845-1903)
Generaldirektor der Schultheiss-Brauerei
in Berlin, Vorsitzender des Verbands der
Deutschen Berufsgenossenschaften, MdR
(fraktionslos) 1, 4-7, 50, 58, 60, 69-71,
76, 85. 87, 137, 139f., 173, 176, 195f.,
200, 210, 212, 223, 259f., 265,287,333,
350, 372, 383-388, 390,400, 402f., 415418. 493, 507-510, 512f., 515-520, 527529, 539
Röske, Albert (1856-1910)
Tischler, Redakteur der ,,Holzarbeiterzeitung" in Hamburg 3 I 6
Rolshoven, Franz (1861-1939)
Geschäftsführer der Süddeutschen Edelund Unedelmetall-Berufsgenossenschaft
in Stuttgart 495
Rosendorff, Dr. Adolf ( 1860-1909)
Chefredakteur der ,,Berliner Neuesten
Nachrichten" 47
Rosin, Dr. Heinrich ( 1855-1927)
Professor für Staatsrecht in Freiburg i. Br.
123
Rothenberg, Dr. Moritz (1862-1942)
praktischer Arzt in Berlin, Vertrauensarzt
der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 347
Rottenburg, Dr. Franz von (1845-1907)
Unterstaatssekretär im Reichsamt des Innern a. D., Kurator der Universität Bonn
518
Rüller, Anton (1864-1936)
Bildhauer in Münster 427
Rusch
Architekt in Hannover 214
Russell, Emil ( 1835- 1907)
Bankier in Berlin. Direktoriumsmitglied
im Zentralverband Deutscher Industrieller 313
Rust, Georg (1843-1911)
Bürgermeister und Gutsbesitzer in
Heimsbrunn (Kreis Mülhausen), Vorsitzender der Oberelsässischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 379
Saatz, Dr. Hermann (1850-1908)
Facharzt für Hals-, Nasen- und Brustleiden in Berlin 175
Saeuberlich, Adolf ( 1850-1930)
Oberamtmann in Gröbzig (Kreis Köthen), Vorsitzender der Anhaltischen
land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 379
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Salisch, Heinrich von ( 1846-1920)
Rittergutsbesitzer in Postei (Kreis Militsch), MdR (konservativ) 383
Sarrazin, Dr. Richard (1847-1926)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 19,
134, 344f., 355,380,393,642
Sasse, Paul (1857-1930)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 643
Sassenhoff, Heinrich (gest. um 1914)
Verwalter des berufsgenossenschaftlichen Krankenhauses ,,Bergmannsbeil'' in
Bochum 54
Sauer, Alexander (1868-1938)
Kaufmann in Ruhrurt 637
Schah), Martin (1850- nach 1928)
Landwirt in Straßburg, Vorsitzender der
Unterelsässischen landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft 379
Schalburg, Robert (1831-1896)
Gutsbesitzer in Schwerin 146, 297
Schalenberg, Johann (um 1837-1908)
Steinbruchverwalter in Brohl (Kreis Ahrweiler) 185
Scharpff, Rudolf Christian ( 1862-1914)
Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt
17, 134, 380
Schauß-Kempfenhausen, Dr. Emil von (18321900), Münzdirektor in München, Vorsitzender der Süddeutschen Edel- und
Unedelmetall-Berufsgenossenschaft 376
Schelling, Dr. Hermann von (1824-1908)
preußischer Justizminister 215
Schemmel, Wilhelm (1839-1909)
Gutsbesitzer in Unterwüsten bei Salzuflen, Vorsitzender der Lippischen landund forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 146, 379
Schicker, Karl von (1847-1909)
Ministerialdirektor im württembergischen
Innenministerium, stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter, nichtständiges
Mitglied des Reichsversicherungsamts
368,396,642
Schierstedt, Peter von (geb. 1853)
Regierungsrat, ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts 381
Schieß, Ernst (1840-1915)
Werkzeugmaschinenfabrikbesitzer in Düsseldorf, Vorsitzender der Rheinisch-Westfälischen Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft 376, 495
Schiff, Adolf (1835-1914)
Reeder in Elsfleth, nichtständiges Mitglied

des Reichsversicherungsamts (Vertreter
der Arbeitgeber der Seeschiffahrt) 381 f.
Schiffner, Friedrich
Direktor einer Zementfabrik in Oberkassel (heute Bonn) 184
Schiller (gest. 1892)
Gerichtsassessor, Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt 380
Schilling, Dr. Eugen ( 1861-1941)
Chemiker, Direktor der Gasbeleuchtungsanstalt in München, Vorsitzender
der Sektion VII der Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasserwerke 336
Schindler, Dr. Karl (geb. 1866)
Chirurg in Berlin 158-160, 163f., 166
Schlagdenhaufen, Friedrich
Werkmeister in St. Johann (heute Saarbrücken) 460, 467
Schleich, Dr. Karl (1859-1922)
Chirurg in Berlin 159
Schlesinger, Max (1840-1907)
Geschäftsführer der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft in Berlin 13, 58, 69f., 86, 138,183,213, 288, 350
Schlippe, Emil (geb. 1853)
Regierungsbaumeister, Hilfsarbeiter im
Reichsversicherungsamt 134, 380
Schlingen, Johann Friedrich (1842-1908)
Industrieller, Hüttendirektor (Marienhütte) in Kotzenau (Kreis Lüben) 410
Schmidt
Halbmann 271
Schmidt, Franz Heinrich
Landesrat in Düsseldorf 144, 297
Schmidt, Reinhart ( 1838-1909)
Briefkuvertfabrikbesitzer in Elberfeld,
MdR (Deutsche Freisinnige Volkspartei)
196,523, 526-528
Schmits, Dr. August (1838-1921)
Chefredakteur der „Kölnischen Zeitung"
226
Schmitz, Bertram
Ingenieur in Charlottenburg, Technischer
Aufsichtsbeamter der Ziegelei-Berufsgenossenschaft 633
Schnegelberger, Karl ( 1854-1900)
Verlagsbuchhändler in Wiesbaden 305
Schneider, Karl
Oberingenieur in Berlin, Beauftragter der
Sektion X der Papiermacher-Beruf~genossenschaft 261, 266
Schömann, Dr. Rudolf (1862- nach 1913)
Chirurg, Assistenzarzt des berufsgenossenschaftlichen Krankenhauses ,,Bergmannsbeil" in Bochum 54
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Schoenlank, Dr. Bruno (1859-1901)
Journalist in Leipzig. MdR (Sozialdemokrat) 402
Schönstedt, Karl Heinrich ( 1833-1924)
preußischer Justizminister 477, 479-481
Schöpf, Ludwig (1853-1918)
Kaufmann in Pfaffenhausen (Regierungsbezirk Schwaben), MdR (Zentrum) 383
Schramm, Max (gest. 1901)
Dampfschneidemühlenbesitzer in Berlin,
Vorsitzender der Norddeutschen HolzBerufsgenossenschaft 70
Schroeder, Dr. Theodor (1860-1951)
Landesrat in Kassel 147,349
Schröder. Wilhelm (1853-1939)
Landwirt in Nordermoor, Mitglied des
Oldenburger Landtags (nationalliberal),
Vorsitzender der Berufsgenossenschaft
Oldenburger Landwirte 378
Schütz, Dr. Gustav (1855- um 1925)
Chirurg in Berlin 163f.
Schuler, Dr. Fridolin (1832-1903)
Arzt, Schweizer Fabrikinspektor 62
Schultz, Wilhelm (geb. 1834)
Landforstmeister im preußischen Landwirtschaftsministerium 297
Schwanck, August
Sektionsgeschäftsführer und Beauftragter
der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft in
Köln 189
Schwartz, Heinrich von (1832-1916)
Amtsrat in Hessen (Kreis Wolfenbüttel),
Vorsitzender der Braunschweigischen
landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft 378
Schwartz, Theodor (1841-1922)
Former, Speisewirt in Lübeck, MdR (Sozialdemokrat) 196, 362
Schwartzkopff, Richard
Ingenieur und Maschinenfabrikbesitzer
in Berlin 262
Schweninger, Dr. Ernst (1850-1924)
Privatarzt der Familie Bismarck, a.o. Professor für Hautkrankheiten in Berlin 400
Seckendorff, Rudolf Freiherr von ( 18441932), Unterstaatssekretär im preußischen Staatsministerium 477
Seeligmüller, Dr. Adolf ( 1837-1912)
Nervenarzt in Halle (Saale) 317
Segitz, Martin ( 1853-1927)
Zinngießer, Arbeitersekretär in Nürnberg
335-340
Siegfried, Jules (1837-1922)
französischer Politiker und Handelsminister 422
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Simon, Hermann (gest. 1898)
Ingenieur und Inhaber einer Fabrik für
Bauutensilien in Berlin, Vorsitzender der
Norddeutschen
Holz-Berufsgenossenschaft 320-326
Simons, Peter (um 1839-1928)
Verwaltungsdirektor der KnappschaftsBerufsgenossenschaft in Berlin 495
Singer, Paul (1844-19ll)
sozialdemokratischer Berufspolitiker in
Berlin, MdR 208 f.
Sonnemann, Leopold (1831-1909)
Gründer und Mitinhaber der ,,Frankfurter
Zeitung" 203
Sophie (1824-1897)
Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach 410
Specht, Karl Detlev (um 1834-1918)
Ingenieur in Berlin, Beauftragter der
Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, Gründungsvorsitzender
des Vereins Deutscher Revisionsingenieure 259-261, 266
Speyer, Dr. Friedrich (geb. 1863)
Chirurg an der Unfallstation IV in Berlin
183,213
Spiegelthal, Dr. Franz (1865- nach 1932)
Regierungsrat, ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts 496
Spielhagen, Walter (1857-1930)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 19,
380
Stadthagen, Arthur (1857-1917)
Rechtsanwalt in Berlin, MdR (Sozialdemokrat) 318,320, 323f., 383,516,520
Steibelt, Karl (geb. 1828)
Kaufmann in Berlin 183
Steinwand, Alfons (1862- nach 1936)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 297,
643
Stengel, Rudolf
Landesrat in Breslau I 46
Stephan, Dr. Bernhard Karl (1855-1914)
Rechtsanwalt in Beuthen/Oberschlesien,
MdR (Zentrum) 383
Stephany, Friedrich (1830-1913)
Chefredakteur der „Vossischen Zeitung"
in Berlin 84
Stirl, Dr. Otto (1863- nach 1942)
praktischer Arzt in Berlin 329-335
Stockhausen, Karl ( 1840- nach 1905)
Direktor der Hannoverschen Maschinenbau-Aktiengesellschaft in Linden/Hanno-
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ver, Vorsitzender der Nordwestlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 376,
495
Stolberg-Wernigerode, Eberhard Graf von
(1810-1872)
Gründer des Preußischen Vereins zur
Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger 288
Stolzmann, Rudolf ( 1852-1930)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 642
Strecker, Dr. Arthur (1860-1917)
Redakteur der ,,Deutschen Volkswirthschaftlichen Correspondenz" in Berlin 516
Strümpell, Dr. Adolf von (1853-1925)
Neurologe, Professor unJ Direktor dec Medizinischen Klinik in Erlangen 443, 470
Strützki, Eduard (l 834-1902)
Kammergerichtsrat in Berlin, stellvertretender richterlicher Beisitzer im Reichsversicherungsamt 382
Studt, Dr. Konrad ( l 838- I 921)
preußischer Kultusminister 477
Stumm-Halberg, Ida Freifrau von, geb.
Böcking (1839-1918)
Ehefrau von Karl Ferdinand Freiherr von
Stumm-Halberg 410
Stumm-Halberg, Karl Ferdinand Freiherr von
(1836-1901)
Eisenhüttenwerkbesitzer in Neunkirchen
Saar (Kreis Ottweiler), Vorsitzender der
Südwestdeutschen Eisen-Berufsgenossenschaft, MdR (Deutsche Reichspartei)
37 l, 376, 388, 390, 396, 403 f., 406, 425,
446,479,493, 528f., 531
Stumpf, Franz (1840-192 l)
Handelskammersekretär in Osnabrück 523
Telke, Dr. Oskar (1848-1917)
Kreisphysikus in Züllichau 441
Tenholt, Dr. August (1839-1915)
Regierungsmedizinalrat in Arnsberg 56
Thelemann, Friedrich (1841-1904)
Ministerialrat im bayerischen Innenministerium, Vorsitzender des bayerischen
Landesversicherungsamts 144, 229
Thielen, Karl ( l 832-1906)
preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten 194,215,477,479
Thiem, Dr. Karl (1850-1917)
Sanitätsrat in Cottbus 439-445
Thierbach, Otto
Ziegeleibesitzer in Leisnig 637 f.
Tilemann, Friedrich (l 839-1914)
Landrat in Iburg. nichtständiges Mitglied

des Reichsversicherungsamts ( Vertreter
der landwirtschaftlichen Arbeitgeber) 381
Tirpitz, Alfred (1849- 1930)
Staatssekretär im Reichsmarineamt 4 77
Tonne, Gustav (1842-1918)
Binnenreeder in Magdeburg, Vorsitzender der Elbschiffahrts-Berufsgenossenschaft 58, 140, 377
Trimborn, Karl (l 854-1921)
Rechtsanwalt in Köln, MdR (Zentrum)
383, 402, 493, 518 f., 544
Uhrmacher, Christian (1833-1902)
Basaltsteinbruchsbesitzer in Oberkassel
(heute Bonn) 184 f.
Urnbt:rto I. ( l 844-1900)
König von Italien 268
Valentini, Rudolf von (1855- 1925)
Geheimer Regierungsrat im Geheimen
Zivilkabinett 490-492
Venzky, Adolf (um 1846-1917)
Rüschenfabrikbesitzer in Berlin, Vorsitzender der Bekleidungsindustrie-Berufsgenossenschaft 377
Veyssier, Firmin
Redakteur, Gewerkschaftler in Paris 64
Viktoria (1840-190 l)
Deutsche Kaiserin und Königin von
Preußen 410
Virchow, Dr. Rudolf (l 82 1-1902)
Professor der Pathologischen Anatomie
in Berlin, MdR (Deutsche Freisinnige
Partei) 630f.
Vodel, Gustav Adolf (1831-1908)
Geheimer Regierungsrat im sächsischen
Innenministerium, nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter
109,387
Vogel, Albert (gest. 1910)
Kalkwerksdirektor in Dornap (heute Wuppertal) 184 f.
Vogts, Dr. Otto (1861-1899)
Regierungsrat, ständiges Mitglied des
Reichsversicherungsamts 19, 329-335.
380
Volkmann, Richard von (1830-1889)
Professor der Chirurgie in Halle (Saale)
52, 138f.. 213,273
Vopelius, Richard (1843-1911)
Glasfabrikbesitzer in Sulzbach (Kreis
Saarbrücken), Direktoriumsmitglied im
Zentralverband Deutscher Industrieller
313
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Wagner, Paul (1858-1913)
Ingenieur und Steinbruchbesitzer in Köln
185
Waldersee. Esther Gräfin von, geb. Lee.
verw. Fürstin von Noer (1837-1914)
Ehefrau des Generaloberst Alfred Graf
von W aldersee 410
Wallichs, Dr. Julius Peter Wilhelm (18291916). Kreisphysikus in Altona, Redakteur des „Aerztlichen Vereinsblatts" 170
Walz, Albert (1844-1906)
Ingenieur in Düsseldorf 637
Wasner, Dr. Julius (1837- nach 1903)
Geschäftsführer der Speditions-, Speicherei- und Kellerei-Berufsgenossenschaft in
Berlin 69,495
Weber, Dr. Ernst Heinrich (1795-1878)
Professor für vergleichende Anatomie und
Physiologie in Leipzig 442
Weber, Karl Emil (1843-1898)
Vizekonsul a D. in Heidelberg, MdR (nationalliberal) 383
Websky, Dr. Egmont (1827-1905)
Textilfabrikbesitzer in Wüstewaltersdorf,
Mitglied des preußischen Staatsrats, Vorsitzender der Schlesischen Textil-Berufsgenossenschaft 40, 376
Wechselmann, Dr. Wilhelm (1860-1942)
Dermatologe in Berlin 175
Weinmann, Hermann (1847- nach 1909)
Direktor des Solnhofer Aktienvereins.
Vorsitzender der Sektion I der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 338
Weiser, Karl Freiherr von (1842-1918)
Gutsbesitzer in Augsburg 297
Wendlandt, Dr. Wilhelm (1859-1937)
Schriftsteller in Berlin, Generalsekretär
des Bundes der Industriellen 399
Wentzel. Elisabeth, geb. Heckmann (18331914), Wohltäterin in Berlin, Mitglied
der preußischen Akademie der Wissenschaften 410
Wenzel, Otto (1840-1929)
Direktor der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie, Redakteur und
Mitherausgeber von „Die Berufsgenossenschaft" 58 f.. 70. 139
Werder, Hans von (1846-1897)
Landesrat in Merseburg 146
Werner, Max (1855- nach 1909)
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt
des Innern 383,388
Werner, Wilhelm (1846-1930)
Meiereiinspektor in Petzen (Kreis Bückeburg), Vorsitzender der Schaumburg-
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Lippischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 379
Wersebe, Karl von (1835-1916)
Schatzrat in Hannover 144
Werth, Otto (l 828-1908)
Domänenrat in Gotha, Vorsitzender der
Gothaischen land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 378
Wilhelm I. (1797-1888)
Deutscher Kaiser, König von Preußen 85,
227,315,373-375,380,382,414,420
Wilhelm II. (1859-1941)
Deutscher Kaiser, König von Preußen 30,
76, 93f., 218, 267f., 400, 410f., 414f.,
417f., 423,425,485 f., 540f., 543 f., 603
Wilkens
Erfinder in Sangerhausen 639
Windseheid, Ferdinand ( 1826-190 l)
Ingenieur in Düsseldorf 637
Winterfeldt-Menkin, Ulrich von (1823-1908)
Geheimer Regierungsrat in Menkin (Kreis
Prenzlau), MdR (konservativ) 383
Wintzingerode-Bodenstein, Wilko Graf von
(1833-1907)
Landesdirektor der Provinz Sachsen,
MdPrAbgH, MdR (freikonservativ) 146,
378
Winzer, Wilhelm (1834-1919)
Regierungspräsident in Arnsberg 56
Witowski, Karl (1853-1917)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 642
Witze), Dr. Oskar (1856-1925)
a.o. Professor und Leiter der Chirurgischen Poliklinik in Bonn ll 6- ll 8, 178182
Woedtke, Dr. Erich von (1847-1902)
Direktor der II. Abteilung des Reichsamts des Innern 14-21, 88f., 125, 236,
340f., 355, 361, 364f., 368, 37lf., 383,
385,388-390,428.434,468,477
Wolf, Georg
Zimmermann in Fichtenhof 338
Wolff, Dr. Julius (1836-1902)
Chirurg, a.o. Professor, Direktor der Universitäts-Poliklinik für orthopädische
Chirurgie in Berlin 159, 162-164, 170
Wolff. Peter Josef Julius (1824-1911)
Kreisbaumeister in Bitburg 185
Wolfram, Emil
Kammergericht~rat in Berlin, richterlicher
Beisitzer im Reichsversicherungsamt 345
Wurm, Emanuel (1857-1920)
Chemiker und Schriftsteller in Berlin,
MdR (Sozialdemokrat) 517
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Zacher, Dr. Georg (1854-1923)
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts 18,
31, 340f., 344, 364f., 368, 372, 383,
388, 468-470, 472, 475f., 642
Zander, Gustaf (1835-1920)
schwedischer Orthopäde 4, 181
Zervas, Wilhelm ( 1845-1905)
Bergwerks- und Steinbruchbesitzer in
Köln, stellvertretender Vorsitzender der
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, Vor-

sitzender der Sektion IV 115-118. 184194, 510f.
Ziemssen, Dr. Hugo von (1829-1902)
Professor für spezielle Pathologie und
Therapie sowie Leiter der medizinischen
Klinik in München, Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhauses links
der Isar 3
Zimmermann, Karl
Technischer Aufsichtsbeamter der Ziegelei-Berufsgenossenschaft in Schöneberg
633

IV. Firmenregister
Gehr. Adt, Papierdosenfabrik (Ensheim) 461
Karl Eichmann, Tuch- und Buckskinfabrik
(Züllichau) 440f.

Gewerkschaft Ölberg, Tonwerk (Bonenburg,
Kreis Warburg) 636
Arthur Koppel, Feldbahnfabrik und Expongeschäft (Berlin) 638
Fried Krupp, Gußstahlfabrik (Essen) 266, 467
Ludwig Loewe & Co. Aktiengesellschaft
Werkzeug-Maschinenbau (Berlin) 400
Maschinenbau-Aktiengesellschaft (Kassel)
636

Pulverfabrik Rottweil-Hamburg Aktiengesellschaft (Rottweil) 264
Siemens & Halske, Maschinenfabrik und
Telegraphenbauanstalt (Berlin) 433
Gehr. Stumm, Eisenhüttenwerk (Neunkirchen, Kreis Ottweiler) 260
Thierbach, Ziegelei (Leisnig) 637f.
Walz & Windseheid, Zentralheizungen (Düsseldorf) 637
A. C. & 0. Wapler, Eisengießerei (Tragnitz
bei Leisnig) 638

V. Sachregister
Ärzte 51-57, 60, 69-75, 86, ll4-l 18, 157182, 209, 2ll, 213, 223f., 242,250,270,
294, 317, 319-326, 328-331, 336, 339f.,
372, 404 f., 430, 439-445, 529, 531, 537,
547,561,577,616,618-633
Ärztekammern 60, 70f., 174-177, 211
Ärztetage 170-178, 223 f.
Alkohol 24, 166,319, 324, 347, 353, 536f.
Altersversicherung, siehe auch Gesetze 15 f.,
28, 50, 61 f., 65, 88-90, 121, 123, 125 f.,
198, 216, 218, 220f., 224, 357, 360, 363,
372, 374f., 431 f., 488f., 518f., 523,641
Apotheken 198, 363
Arbeitersekretariate 335-340, 616-625
Arbeiterversicherung, siehe auch Gesetze
110, 123,136,227,274,295, 3ll, 356f.,
359, 371 f., 391-393, 395,409, 413, 416,
422, 424, 426, 436, 468, 482-486, 518 f.,
521-524,530,539,632,640
- Vereinheitlichung 62, 198, 218f., 221,
224-226, 228, 246f., 284, 311, 356f.,
360,371,409,416,432,486,519,521 f.

Arbeiterversicherungskongresse 61-65, 268274, 400,412,422
- Bern (1891) 61-65, 422
- Mailand (1894) 264-274, 400,412,422
Arbeitshäuser 11, 32, 40 f., 105, 206, 234.
252,584
Arbeitslose 403,518,523,534,544,557
Arbeitsnachweise, Arbeitsvermittlung 85,
137, 139, 484, 491, 518, 520, 523, 531,
539
Arbeitsunfähigkeit 103. 161. 164, 175, 179,
191, 235, 248, 281, 289, 323, 353, 452,
519,534,575,632
Arbeitsunfälle
- tödliche 12. 41, 68, 187, 189, 191, 193,
208. 227, 298, 337f., 345-347, 447f.,
450-452,460,560,575
- vorsätzliche 24, 96, 232, 479, 531, 556,
597
Arbeitsvermittlung siehe Arbeitsnachweis
Armenpflege, Armenverbände 15, 139, 218,
293, 478 f., 530, 562 f., 585, 597, 632
Armenverbände siehe Armenpflege
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Annei, Medikamente 97,462,557,618
Antwahl, freie 173 f., 177
Aszendentenrente 9, 12, 23, 25, 34, 41, 97,
153,193,200,204,235,249,337,560
Atteste, siehe auch Gutachten 72, 86, 174f.,
404,411,430,529,617,619
Augenverletzungen 67, 161. 168 f., 192,
266,352
Ausdehnung des personellen Geltungsbereichs 9, 11, 21, 24, 32, 36, 39, 43-47,
93-95, 139, 14lf., 148, 150-155, 194199, 201, 205, 208, 212, 215, 218-222,
225, 228-230, 276f., 279-284, 291, 342,
356, 358f., 362f., 371 f., 399, 403, 435f.,
477,489,491,493,518,522,533,554
Ausländer 13, 40, 42, 97, 105, 244, 252,
254,306,454,525,536,561, 584f.
Auswärtiges Amt 16, 268, 400
Baugewerbe 13, 23, 27, 34, 38, 59, 67, 84,
87, 93, 138, 155f., 195, 208, 220, 229,
232, 236, 245, 263, 278, 309, 358, 362 f.,
420f., 490f., 522, 533, 545, 615-618,
622
Beauftragte der Berufsgenossenschaften,
siehe auch Technische Aufsichtsbeamte
85, 137, 144, 189, 211, 259-266, 349,
446f., 495-515, 526, 633-640
Beerdigungskosten, Sterbegeld 103, 193,
337,535,560, 577, 584f., 624
Beiträge 23, 25, 27, 35, 37f., 40f., 97,
101 f., 106f., 123, 191, 206, 221 f., 230,
234, 245, 250, 252 f., 269, 279, 283 f.,
527, 532, 564 f., 586-589
Bergbau 2, 51-57, 66f., 74f., 272,285,375,
409,483,501 f., 547,554,597
Bergpolizei 185
Berufsgenossenschaften (allgemein) siehe
auch
Beauftragte,
Berufsgenossenschaftstage, Gefahrentarife, Heberollen,
Kataster, Technische Aufsichtsbeamte,
Unfallverhütung, Unfallverhütungsvorschriften, Vertrauensmänner, Verwaltungskosten 1-7, 9-14. 21-46, 58-60, 6264, 66-73. 80f., 84-87, 94, 96-105, 107,
113f.. 12lf., 124-126, 130, 137-140,
149f., 152, 154, 157-182, 184-194, 197,
200-202, 204-206, 208-214, 216, 221228, 233-242. 244-260, 262-265, 269275. 278f., 282-290, 292, 294, 296f.,
305-310, 313-318, 320, 323-340, 350354, 357. 360-362, 366f., 371 f., 374377, 384f., 387, 396, 403f., 406-409,
415-417, 420f., 427, 429-432, 436, 438,
473, 477f.. 482, 487f.. 490, 492, 495-
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515, 518, 522-530, 532, 534f., 537-539,
542f., 545, 553 f., 558 f., 561-582, 585590, 592, 594f., 597f., 617-626, 629,
632-640
- gewerbliche
- Baugewerks-Berufsgenossenschaften
26f., 38, 67f., 212, 232, 236f., 244,
264,310,427,499,506,513, 540f.
- Bayerische Baugewerks-Berufsgenossenschaft 229, 245, 335-339, 514
- Bayerische Holzindustrie-Berufsgenossenschaft 229, 337 f.
- Bekleidungsindustrie-Berufsgenossenschaft 377
- Berufsgenossenschaft der chemischen
Industrie 58. 70, 175, 211, 264, 376,
496-498
- Berufsgenossenschaft der Feinmechanik 214, 260, 375
- Berufsgenossenschaft der Gas- und
Wasserwerke 336
- Berufsgenossenschaft der Musikinstrumentenindustrie 376
- Berufsgenossenschaft der Schornsteinfegermeister des Deutschen Reichs
10,46,377,510,513
- Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft 69, 175,211,213,271, 286,
338,377,527
- Elbschiffahrts-Berufsgenossenschaft
58,377
- Fleischerei-Berufsgenossenschaft 512
- Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft 150,
283
- Hamburgische Baugewerks-Berufsgenossenschaft 58
- Hannoversche Baugewerks-Berufsgenossenschaft 377
- Hessen-Nassauische Baugewerks-Berufsgenossenschaft 377, 617-625
- Knappschafts-Berufsgenossenschaft
2, 51-57, 66, 74f., 272, 285, 375, 409,
483,501 f., 547, 597
- Lederindustrie-Berufsgenossenschaft
377,51lf.
- Magdeburgische Baugewerks-Berufsgenossenschaft 58, 377
- Müllerei-Berufsgenossenschaft 7, 10,
150,283
- Nahrungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft 150, 505
- Norddeutsche Edel- und Unedelmetallindustrie-Berufsgenossenschaft 69, 214,
505
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- Norddeutsche Holz-Berufsgenossenschaft 43. 58, 70, 175. 272. 316-335.
505
- Norddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft 439, 445
- Nordöstliche Baugewerks-Berufsgenossenschaft 27. 345, 377. 540f.
Nordöstliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft
157-170, 260, 270.
286,376,448
- Nordwestliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 376, 429, 448
- Ostdeutsche Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft 378
Papiermacher-Berufsgenossenschaft
509
- Privatbahn-Berufsgenossenschaft 377
- Rheinisch-Westfälische BaugewerksBerufsgenossenschaft 377. 513
- Rheinisch-Westfälische Hütten- und
Walzwerks-Berufsgenossenschaft
67 f., 264-266, 376, 429, 448
- Rheinisch-Westfälische
Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft 285, 376, 429
- Rheinisch-Westfälische Textil-Berufsgenossenschaft 377
- Sächsisch-Thüringische Eisen- und
Stahl-Berufsgenossenschaft 376, 429,
448
- Schlesische Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 376, 429, 448
- Schlesische Textil-Berufsgenossenschaft 376
- Schlesisch-Posensche Baugewerks-Berufsgenossenschaft 58
- See-Berufsgenossenschaft 66f., 124.
271.342,359,363, 372.378,409,432,
604
- Speditions-, Speicherei- und KellereiBerufsgenossenschaft 69, 175, 211.
282
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 115118, 184-194, 264, 272, 285, 338f..
510f.
- Süddeutsche Edel- und UnedelmetallBerufsgenossenschaft 376
- Süddeutsche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 375, 429, 448
- Süddeutsche Textil-Berufsgenossenschait 58, 376
- Südwestdeutsche Eisen-Berufsgenossenschaft 264,376,429, 446f.. 529
- Südwestdeutsche Holz-Berufsgenossenschaft 214, 512

- Südwestliche Baugewerks-Berufsgenossenschaft 377
Tabak-Berufsgenossenschaft 377
- Textil-Berufsgenossenschaft von Elsaß-Lothringen 58
Thüringische Baugewerh-Berufsgenossenschaft 377
- Tiefbau-Berufsgenossenschaft
12 f ..
87. 228, 232. 236 f., 250. 528
- Ziegelei-Berufsgenossenschaft
633640
landwirtschaftliche, allgemein 29, 122126, 143-147, 150, 201, 221. 296-304,
339. 348f., 519. 531. 542
landwirtschaftliche, einzelne
- Anhaltische land- U!ld for!;twirts:::haftliche Berufsgenossenschaft 211. 379
Berufsgenossenschaft für die Unfallversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben des Fürstentums Lippe beschäftigten Personen 146,379
Berufsgenossenschaft für die Unfallversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben des Fürstentums Schaumburg-Lippe beschäftigten Personen 379
- Berufsgenossenschaft für die Unfallversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin 146 f.
Brandenburgische landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft 145, 147
Braunschweigische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 178
- Coburgische land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 379
Gothaische land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 378
Hamburgische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 143, 210, 3 79
Hannoversche landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 144, 147
Hessen-Nassauische
landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
147.
348 f.
- Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für das Fürstentum
Reuß j. L. 379
Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für das Herzogtum
Oldenburg 378
Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für das Königreich
Sachsen 147
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- Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für den Regierungsbezirk Mittelfranken 338
- Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für den Regierungsbezirk Oberpfalz und von Regensburg 339
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft für die Provinz Sachsen 146,
378
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Oberelsaß 379
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Unterelsaß 379
- Meininger land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 378
- Ostpreußische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 145
- Posensche landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 145, 147
- Rheinische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 126, 144, 147,378
- Rudolstädtische land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 378
- Schlesische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 146
- Schleswig-Holsteinische
landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 146
- Schwarzburg-Sondershausensche landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
143,378
- Westfälische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 378
- Westpreußische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 126
- Statuten 24, 36, 41, 44. 95-97, 99-101,
103, 110, 121, 123, 126, 184, 200,
231. 238, 246, 249, 251, 289, 307,
309. 314, 362, 369, 404, 446, 466,
511. 533, 535, 543, 545, 547, 553556, 559, 561, 563-570, 572, 574f.,
577,586, 593-595, 597f., 600
Berufsgenossenschaftstage 1-7. 39-43, 45,
58-60. 84-87, 113, 137-140, 173, 177,
210-214, 216, 249, 287-290, 350, 415417, 499, 524-528
Berufskrankheiten 65, 337, 494
Berufungen 13, 27, 42, 104, 193f., 209, 240244. 251. 258,360.404. 579f.• 585,621
Bes~erungsanstalten 11. 40f., 105, 206.
234,252,584
Betriebsbeamte 95-97, 205, 310, 342, 358,
533, 542 f., 553-556, 559, 562, 596 f.
Brauereien 198,403,491,533, 554
Bundesan1t für das Heimatwesen 15, 78. 394
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Bundesrat 21, 27, 48f., 67f., 76f., 83f.,
94f., 97-99, 105, 110, 112, 120, 122,
124, 126. 141. 148-150, 153-155, 199,
202, 216f., 219, 222, 229, 232, 275f.,
278, 289, 305f., 308. 340-344, 355, 357,
365, 368f.. 371, 379, 384, 390, 393-395,
397, 424, 429, 432f., 472, 477f.. 482.
487, 491, 516f„ 532, 540f.. 543f.,
571 f., 581, 584 f., 603, 623
Bundesregierungen 100. 130, 148f., 203,
207,212,316,342.426
Chirurgie 52f., 55, 157-170, 179-181, 183,
213,273,330,626,630
Dampflcessel 192, 220, 261, 263, 266, 298,
354, 447, 452. 458, 497, 508, 526. 555,
628, 636-638
Dienstboten 50, 152, 199, 359, 362, 371
Eingaben 38, 44-47, 63, 162, 174, 196f.,
247f., 275-278, 313-316, 532, 540f.
Elektrizität 54, 181, 272, 460-464, 626.
628,637
Enkel 153, 200, 204, 208, 249f., 362, 364,
437,491,535,561
Ernährer, einzige 9, 12, 23, 25, 34, 37, 41,
68,204,235,254,535
Erste Hilfe 58-60, 137f., 210, 212f., 287f.,
353,455,457,462,616,639
Erwerbsunfähigkeit 5 f., 11 f., 22, 25, 29.
33, 40, 65, 69 f., 73, 86, 89, 103, 105,
157, 161, 163, 166, 169, 172f.. 175f.,
179, 187. 191, 204, 206. 209. 227, 233.
235, 247f., 267, 271, 273, 281, 287, 296,
324, 346, 361 f., 373, 388, 405, 474f.,
479 f., 482, 486, 525, 529, 534 f., 557 f.,
560, 577, 579, 584, 617-619, 621, 623,
627,632
- dauernde 65, 161, 187. 191, 271, 296,
525
- Grad der 12, 69f., 73, 86, 89. 1Cl5,
172 f., 176, 204, 209, 233. 252, 269, 273,
324, 337, 346, 388, 405, 417, 443. 445,
473-475, 482, 492. 529, 536, 542, 579,
584, 620-623, 629
- teilweise 6, 11 f.. 22, 25, 29, 33, 40, 73,
105. 163, 169, 179, 187, 204, 206, 233,
235, 269. 273. 287, 296, 388, 405, 482,
486, 534, 557 f., 584
- völlige 5, 12, 22. 29, 73, 105. 161, 166.
175, 191, 204, 206, 227. 235, 273, 287,
296,388,486,525,557,619,621,623
- zeitweise 65. 161, 187, 191,296,577
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Fahrlässigkeit 24. 63 f.. 89. 228. 233, 291,
293 f.. 374, 448 f., 529-531, 535, 538.
543,597
Familienangehörige 33, 53, 187, 206, 234,
250, 254, 289, 313. 323, 346 f., 525, 531.
553,556,561 f., 576f., 584f.. 621
Fensterputzer 477. 491, 533, 554
Finanzminister, preußischer 154f., 194f.,
199-201, 394
Fischer 9, 93-95, 150, 196, 198, 205, 2 I 8,
280,342,359,364,491
Fleischer 198,278,403.477, 491,533,554
Forstwirtschaft 76, 93, 122, 143, 145, 147,
155f., 227, 229, 231 f .• 234f., 237f..
246, 250, 256, 296-298, 302-304, 309,
32.:1, 338 f., 343, 348 f., 358, 402, 408 f.,
421, 471, 490, 528, 534, 536, 542-545,
547, 549-553, 555,563,602, 610f.
Fuhrwerk 13, 43, 93, 192, 221, 238, 300f.,
349,359,362,364,554
Gastwirtschaften 94, 198, 362
Gefahrentarife, Gefahrentarifklassen 101 f.,
106, 111, 122f., 186, 189, 246, 252f.,
258, 262, 269, 282, 375, 420, 446, 449,
455, 465f., 509,513,564,570,575,590,
634,639
Gehilfen 67, 95, 205, 280, 284, 335, 362,
534
Gemeindekrankenversicherungen 558 f., 602
Gemeinden, Kommunen 3, 40, 97, 101 f.,
106f., 139, 151 f., 196, 218, 222, 232,
236f., 277, 479, 530, 533, 562f., 585,
589,597.601
Geschwister 153, 200, 204, 208, 249 f.,
254
Gesellen 44, 46, 67. 95,195,205, 276f.
Gesetze und Verordnungen
a) Reichsgesetze und -verordnungen

Bau-Unfallversicherungsgesetz (30.6.1900)
543,602
- Vorarbeiten 471. 477,485,490,528
Bürgerliches Gesetzbuch (1.1.1900) 253 f.,
534,568
Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige (20.5.1898) 613
Gerichtsverfassungsgesetz (27.1.1877) 384,
387,472,549,591,612,614
Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung (1.7.1883) 420, 433
Gesetz. betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung (23.4.1886) 44

Gesetz, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze (30.6.1900) 533-539,
541-554,579,599,603,605-610,614,629
- Vorarbeiten 471, 477, 482-485, 490.
516-521,528,530,532
§ 3 [Errichtung von Schiedsgerichten]
579
§ 4 [Beisitzer] 599
§ 5 [Wahl der Beisitzer] 599
§ 7 [Berufsbezogenheit der Beisitzer]
599
§ 13 [Stellvertreter der nichtständigen
Mitglieder] 605
§ 16 [Verfahren beim Reichsversicherungsamt] 607-610
§ 17 [Erweiterte~ Senat) 608 f.
§ 18 [Vertreter der Arbeitgeber und der
Versicherten] 606
§ 19 [Kosten, mutwillige Verfahren]
603,614
Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung (22.6.1889) 11, 15, 22,
25, 31, 33, 36. 88-90, 102, 104, 107, 121,
123, 141, 151, 156, 175, 198f., 202,
240f., 243, 309-311, 374, 396, 399. 421,
441, 468f., 537,641
§ 2 [Klein- und Hausgewerbetreibende) 199
§ 34 [Ruhen der Rente] 11. 22. 33
§ 74 [Verfahren vor dem Schiedsgericht) 31
§ 80 [Reichsversicherungsamt als Revisionsinstanz] 469
§81 [Revision] 104
§ 82 [Anwendung der Zivilprozeßordnung] 104
§ 122 [Streitigkeiten] 15
§ 139 [Zustellungen] 36
Gesetz, betreffend die Krankenversicherung
der Arbeiter (15.6.1883) 22, 33. 39,
96f., 175,199,307,357.374, 519
§ 2 [Versicherungszwang kraft statutarischer Bestimmung] 199
§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung]
22. 33, 97. 558 f.
§ 7 [Krankenhauspflege] 559
§ 20 [Mindestleistungen] 96
§ 26 [Beginn der Krankenunterstützung,
Eintrittsgeld, Karenzzeit, Doppelversicherung, Kürzung und Ausschluß der Krankenunterstützung]
96
§ 58 [Streitigkeiten ] 97
Gesetz über die Abänderung des Gesetzes.
betreffend die Krankenversicherung der
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Arbeiter, vom 15. Juni 1883 (10.4.1892)
2, 72, 74, 86, 113 f., 138, 157, 162,
172f.. 225,248,251, 269-271, 277, 285287, 307,358,367, 558f., 562,576,626
§ 76a [Auskunftspflichten der Krankenkassen) 307
§ 76b [Anzeigepflicht bei den Berufsgenossenschaften)
113, 138,
172 f., 270, 286, 558, 576
§ 76c [Übernahme des Heilverfahrens
durch die Berufsgenossenschaften) 2, 113 f., 138, 157, 162,
172 f., 248, 251, 269-271, 285287, 367,558,562
§ 76d [Anwendung auf staatliche Institutionen) 558, 562
Gesetz, betreffend die Abänderung des § 87
des Unfallversicherungsgesetzes, vom 6.
Juli 1884 und des § 95 des Gesetzes, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen,
vom 5. Mai 1886 (16.5.1892) 76f., 8284, 91, 129f.
Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte
und Personen des Soldatenstands infolge
von Betriebsunfällen (15.3.1886) 374,
556
Gesetz, betreffend die Unfallfürsorge für
Gefangene (30.6.1900) 543 f.
- Vorarbeiten 148, 151 f., 154, 198, 200,
206, 215f., 218f., 471, 477, 479-482,
485 f., 492, 518, 528
Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen (5.5.1886) 12, 25, 35, 143-145, 203,
229, 231 f., 237-246, 269, 286, 296, 304,
309,349,358, 365f., 374,421,490,545
§ 1 [Umfang der Versicherung) 229,
231
§ 5 [Gegenstand der Versicherung)
232
§ 6 [Leistung bei Verletzung) 235
§ 7 [Leistung bei Tötung) 235
§ 8 [Krankenhauspflege) 236, 269
§ 10 [Heilverfahren in den ersten dreizehn Wochen) 286
§ 13 [Berufsgenossenschaften) 237
§ 15 [Beiträge] 238
§ 16 [Befreiung von der Beitragspflicht)
12
§ 25 [Veröffentlichung des Namens der
Berufsgenossenschaft] 239
§ 42 [Vereinigung von Berufsgenossen-
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schaften] 240

§ 49 [Vertretung der Arbeiter) 239

51 [Mitglieder der Schiedsgerichte]
240
§ 54 [Verfahren vor dem Schiedsgericht) 240
§ 60 [Lohnausfall, Akteneinsicht) 241
§ 62 [Feststellung der Entschädigung)
241
§ 64 [Ausschlußfrist, Verfahren bei ungeklärter Berufsgenossenschaftszugehörigkeit) 242
§ 67 [Berufungen) 242
§ 68 [Entscheidung des Schiedsgerichts,
Rekurs an das Reichsversicherungsamt] 243
§ 71 [Zahlungsfrist] 12
§ 72 [Kapitalabfindung für Ausländer]
244
§ 87 [Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften] 296,304
§ 95 [Reichsversicherungsamt)
76f.,
83f.
§ 101 [Zuständigkeit der Landesversicherungsämter) 35, 245
§ 117 [Haftung von Betriebsunternehmern nach strafgerichtlichem Urteil) 144f., 349
Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der
bei Bauten beschäftigten Personen (11. 7.
1887) 13, 24, 35f., 38, 41, 97, 203, 229,
232, 236f., 244, 246, 309, 355, 374, 421,
490,545
§ 1 [Umfang) 229, 232
§2
[Versicherung weiterer Personen]
24,36
§ 3 [Unternehmer) 237
§4
[Träger) 236f.
§ 10 [Aufbringung der Mittel) 13, 35,
41, 97
§ 39 [Ausländer] 13, 244
§ 46 [Ausführungsbehörden] 38
§ 48 [andere Gesetze) 36
Gesetz, betreffend die Unfallversicherung
der Seeleute und anderer bei der Seeschiffahrt beteiligter Personen (13.7.1887)
13, 203, 268, 309, 358, 374, 421, 490,
545
§9 [Entschädigungsleistungen) 269
§ 75 [Ausländer und ins Ausland verzogene] 13
§ 97 [Aufsicht durch das Reichsversicherungsamt] 83
Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und
Krankenversicherung (28.5.1885) 43, 79,
§
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203, 229, 245, 282, 309, 357 f., 363, 374,
421,545,596
§ 1 [Umfang der Versicherung] 229
§ 2 [keine Berufsgenossenschaften m
Staatsbetrieben] 596
§ 11 [Privatbetriebe] 563
Gewerbeordnung (in der Fassung vom
1.6.1891) 20,210
§ 104 [Innungen] 277
§ 120a [Betrieblicher
Gefahrenschutz]
498,591 f.
§ 120b [Sanitäre Anlagen] 498,591 f.
§ 120c [Jugendliche Arbeiter]
498,
591 f.
§ 120d [Polizeiverordnungen] 498, 512.
591 f.
§ 120e [Bundesratsverordnungen] 496499, 511 f., 591 f.
§ 139b [Gewerbeaufsicht]
498f.. 576,
594
Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz
(30.6.1900) 28, 404, 533-603, 606-611.
614,629
- Vorarbeiten 471, 477f., 482, 484f., 490,
516-521, 528f., 532
§ 25 [Pflichten der Krankenkassen] 404
§ 84 [Anwendung der Zivilprozeßordnung] 28, 609 f.
§ 116 [Geldstrafen] 61 I
§ 124 [Kosten der Betriebsüberwachung]
611
Haftpflichtgesetz (7.6.1871) 37, 254. 282,
420,520
lnvalidenversicherungsgesetz
( 13. 7. I 899)
471, 474f., 477,483, 48Sf., 491 f., 519,
539,546,591, 603f., 608-610
- Vorarbeiten 364, 391, 395, 402. 524.
539,543
§8
[besondere Kasseneinrichtungen]
546
§ 10 [besondere
Kasseneinrichtungen
auf Beschluß des Bundesrats] 546
§ 11 [Invalidenversicherung der SeeBerufsgenossenschaft,
Witwenund Waisenversorgung] 546, 604
§ 16 [Vorübergehende Erwerbsunfähigkeit] 610
§ 48 [Ruhen der Rente] 591
§ 79 [Rentenstellen] 519
§ 103 [Schiedsgerichte] 491, 546
§ 104 [Mitglieder der Schiedsgerichte]
546
§ 110 [Entscheidungen des Reichsversicherungsamts] 603, 608-610
§ 117 [Revisionen] 610

§ 119 [Anwendung der Zivilprozeßord-

nung) 610
Konkursordnung (10.2.1877) 38
Patentgesetz (7 .4. I 891) 48
See-Unfallversicherungsgesetz (30.6.1900)
533-537, 542 f.. 602. 609-61 I
- Vorarbeiten 471. 485. 490. 528
Strafgesetzbuch (15.5.1871) 32. 569
Unfallversicherungsgesetz (6. 7. I 884) 2f..
Sf., 12-14, 23-25. 28, 32-43, 63, 76.
83f.• 89, 96, 98, 106f.. 112, 120, 122124, 126. 128, 130, 144. 148, 155, 163.
169, 175. 179,191.197, 199, 202f., 226248, 252. 255, 262f.. 269,271,277. 280,
289, 292, 295, 305-310, 313-315, 336.
344 f., 355 f., 358, 360, 365, 369, 374,
379, 384-386, 392, 404. 420, 437, 449,
454 f., 467 f., 470, 473 f., 476, 490, 500,
SI 1, 514f., 545,563,640
§ I [Umfang der Versicherung]
11.
39f., 199, 229-231, 255,336
§3
[Ermittlung des Jahresarbeitsverdienstes] 24, 36, 40,467
§ S [Gegenstand der Versicherung] 2,
6, 11 f., 23f., 32, 34. 37, 40. 122.
232-234, 247 f., 289, 305, 307
§ 6 [Leistung bei Tötung] 12, 25, 34,
37,41,235,305,345
§ 7 [Krankenhauspflege] 3, 236, 269
§ 9 [Träger der Versicherung, Berufs12. 34, 234,
genossenschaften]
237
§ 10 [Aufbringung der Mittel] S. 12.
35-37, 238
§ 12 [Bildung
von Berufsgenossenschaften] 98. 563
§ 13 [Generalversammlung] 563
§ 14 [Durchführung der Generalversammlung] 563
§ I S [Bildung von Berufsgenossenschaften durch den Bundesrat] 277. 563
§ I 6 [Statut] 175, 238
§ 20 [Genehmigung des Statuts] 369,
384.386
§ 2 I [Veröffentlichung des Namens der
Berufsgeno~senschaften] 239
§ 24 [Wahlen] 315
§ 25 [Ehrenamt] 314,404
§ 31 [Abänderung des Bestands der
Berufsgenossenschaften] 563
§ 32 [Zusammenlegung von Berufsgenossenschaften] 28, 98, 101
§ 37 [Gcno~senschaftskataster] 88, 90
§ 40 [Einreichung von Mitgliederverzeichnissen] 4 I. 239
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§ 41
§ 42
§ 43
§

44

§ 45

[Vertretung der Arbeiter]
155,
202,239
[Wahl) 155, 202
[Arbeitervertreter in den Sektionen] 155, 202
[Wahl] 155,202
[Vertreter der Krankenkassen bei
den Unfalluntersuchungen]
155,
202

§ 47 [Mitglieder der Schiedsgerichte]

175,240, 306f., 360
§ 48 [Veröffentlichung des Namens des

Schiedsgerichtsvorsitzenden] 240
vor dem Schiedsgericht] 240, 306f.
[Anzeige und Untersuchung der
Unfälle) 41, 155, 175, 191, 307,
449
[Unfallverzeichnis] 155
[Unfalluntersuchung] 155
[Teilnehmer der Unfalluntersuchung] 42,155,175,202,307
[Ersatz von Lohnausfall, Recht auf
Akteneinsicht] 25, 155,241,307
[Verfahren in Staatsbetrieben] 155
[Feststellung der Entschädigung]
241
[Ausschlußfrist, Verfahren bei ungeklärter Berufsgenossenschaftszugehörigkeit] 25, 89, 197, 242, 468.
473
[Berufungen] 13, 25, 42, 247
[Entscheidung des Schiedsgerichts,
Rekurs an das Reichsversicherungsamt] 13, 25, 42, 243f., 344,355
[Veränderung der Verhältnisse] 5,
13, 33, 42, 89, 169, 271, 470,
473f., 476
[Zahlungsfrist] 34
[Ausländer] 13, 42,244
[Auszahlungen durch die Post]
106
[Liquidationen der Post] 106
[Umlage und Erhebungsverfahren]
13,38,42
[Beitreibung ruckständiger Beiträge] 245
[Abführung der Beträge an die
Postkassen] 107
[Rechnungsführung, Anlage der
Gelder] 13, 42, 107. 252
[Nachweis der Rechnungsergebnisse] 6, 107
[Unfallverhütungsvorschriften] 63,
385,455,515

§ 50 [Verfahren
§ 5I

§ 52
§

53

§ 54
§ 55
§

56

§ 57
§

59

§ 62
§ 63

§

65

§ 66
§ 67
§

69

§ 70
§ 71

§ 74
§ 75
§ 76
§

77

§

78
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§ 80 [Zuschläge, Verwendung von Straf-

geldern] 25
82 [Rechte der Beauftragten] 262.
500f.• 514
§ 86 [Kosten der Betriebsüberwachung]
454
§ 87 [Organisation des Reichsversicherungsamts] 43, 76-78, 83f., I 75,
307,365
§ 88 [Befugnisse des Reichsversicherungsamts bezüglich des Geschäftsbetriebs] 84, 126, 128, 130,
369,384,386
§ 89 [Aufsicht über Genossenschaftsämter] 78
§ 90 [Geschäftsgang des Reichsversicherungsamts] 112, 245, 355 f.
§ 91 [Kosten] 124,392
§ 92 [Landesversicherungsämter, Wahlen] 35
§ 93 [Mitglieder] 245
§ 95 [Beschränkung der Schadensersatzpflicht] 37, 43, 107
§ 96 [Haftung von Betriebsunternehmern nach strafrechtlichem Urteil]
43, 107, 144
§ 97 [Geltendmachung von Ansprachen] 43, 107
§ 98 [Haftung Dritter, Übertragung von
Forderungen) 43, 107
§ 99 [Verbot vertragsmäßiger Beschränkungen] 14,43, 245
§ 101 [Rechtshilfe] 43
§ 103 [Strafbestimmungen,
Verletzung
von Meldepflichten und unrichtige
Angaben] 14,246
§ 104 [Fristversäumnisse] 246
Novelle:
- Grundzüge zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf Betriebe des Handwerks, des Kleingewerbes, des Handelsgewerbes. der Fischerei u. a. (1892) 93108, 151, 2l7f., 340,372
- Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Unfallversicherungsgesetze
(1893-1896) 148, 151, 153-155. 199.
203-207, 215f.• 224-226, 248-259. 279,
288 f., 291-295. 306, 340-342. 356-372.
388-391, 403-410, 416f.. 419. 429-432,
435-439
- Entwurf eines Gesetzes, betreffend Erweiterung der Unfallversicherung ( 18931896) 141 f., 148-154, 194f., 198f.,
203-206, 215-222, 224-227, 230, 248,
275-284, 291 f., 340-343, 355,435
§
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Unfallversicherungsgesetz für Land- und
Forstwirtschaft (30.6.1900) 534, 536,
542 f .• 602, 609-611
- Vorarbeiten 471,477,485,490,528
Verfassung des Deutschen Reichs (16.4.
1871) 83f., 119, 126
Verordnung, betreffend das Verfahren von
den aufgrund des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes
errichteten
Schiedsgerichte (1.12.1890)] 27
Verordnung, betreffend den Geschäftsgang
und das Verfahren des Reichsversicherungsamts (19.10.1900) 603-615
Verordnung, betreffend die Formen des
Verfahrens und den Geschäftsgang des
Reich:;versicherungsamts (5.8.1885) 79,
112,127,385,615
Verordnung, betreffend die Formen des
Verfahrens und den Geschäftsgang des
Reichsversicherungsamts (13.11.1887)
127,615
Verordnung, betreffend die Formen des
Verfahrens und den Geschäftsgang des
Reichsversicherungsamts in den Angelegenheiten der Invalidenversicherung
(6.12.1899) 615
Verordnung, betreffend die Formen des
Verfahrens und den Geschäftsgang des
Reichsversicherungsamts in den Angelegenheiten der Invaliditäts- und Altersversicherung (20.12.1890) 127
Zivilprozeßordnung (30.1.1877)
28, 79,
257,469,581,585,611 f.
b) preußische Gesetze und Verordnungen

Allgemeine Bergpolizei-Verordnung für den
Vetwaltungsbezirk des Königlichen Oberbergamts zu Bonn (1.5.1894) 185
Allgemeines Landrecht für die königlichpreußischen Staaten (5.2.1794) 254
Gesetz, betreffend die Abänderung einzelner
Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1856 (24.6.1892)
210
Gesetz, betreffend die den Medizinalbeamten für die Besorgung gerichtsärztlicher,
medizinal- oder sanitätspolizeilicher Geschäfte zu gewährenden Vergütungen
(9.3.1872) 172
Gesetz, betreffend die Zwangsvollstreckung
in das unbewegliche Vermögen (13.7.
1883) 38
Verordnung, betreffend die Tagegelder und
Reisekosten der Medizinalbeamten ( 17 .9.
1876) 172

c) fram.ösische Gesetze

Loi sur les accidents du travail (9.4.1898) 64
d) österreichische Gesetze

Unfallversicherungsgesetz (28.12.1887) 64
Gesinde 30, 94, 152, 220f.
Gesundheitsamt, kaiserliches 15
Gewerbeaufsicht 135, 137, 144, 211, 263265, 447, 495-502, 504f., 507-513, 515,
526,576,594,634
Gewerbegerichte 277, 530f.
Glaser 93, 196, 198, 220, 278, 358, 403
Grundsteuer 221 f.
Gutachten, ärztliche, siehe auch Atteste 60,
70, 73, 114f.• 117, 136, 166f., 170-174.
176f., 182,223,323,337,347,369, 386388, 404, 430. 439. 445. 480. 537. 547.
577, 619-624, 626, 629 f.
Häusliche Dienste 95, 152f., 199. 204,
208, 231,249,289, 342f., 358f., 362f.,
371, 489, 491, 519, 536, 544, 555.
560
Haftpflicht 25, 63-65, 144, 253 f., 308, 349.
374,491,531,538,632
Handelsgewerbe 8f., 24, 36, 39, 93-95,
196, 198, 205, 208f., 212, 219-222. 225.
229f., 279-284, 291 f., 359, 362, 364,
399,436,522,533,554
Handelsminister, preußischer 17, 148-150,
194, 199-202,217,297
Handels- und Gewerbekammern 196, 209,
274, 279-284, 545
- Breslau 281
- Halberstadt 274
- Osnabrück 209
- Posen 281
- Schwaben und Neuburg 209
- Stuttgart 281
Handlungsgehilfen 95-97, 279-284, 362
Handwerk 8f., 23f., 36, 39, 43-47, 93-95,
141, 150f., 194-199, 205, 208f., 212, 218221, 224f., 230, 275-278, 280, 292. 359,
362f., 371 f., 399, 403, 436, 477f., 522.
544
Handwerkskammern 142
Hausgewerbe siehe Hausindustrie
Hausindustrie, Hausgewerbe 39, 124, 152.
198 f., 399, 533, 555
Heberollen 106, 250, 587f.
Heilanstalten, siehe auch Krankenhäuser 172,
178-180, 186f., 223, 272. 317-327. 329.
334f., 339f., 404f.• 439, 522, 558, 561,
577.595
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Heilbehandlung durch Berufsgenossenschaften, siehe auch Karenzzeit l-7, 36, 41.
51-57. 74f., 86, 113-118. l37f., 157170, 173, 178-184, l86f.• 268-274, 285289, 316-335, 367,404,558, 625-633
Heilgymnastik 4f., l64f.. 272, 285, 316f.•
324 f., 331, 626. 628
Heilmittel 97, 182, 557
Heilverfahren 2, 6, l l, 22, 33, 36, 41, 52,
72, 74, 103, 113 f., 116f., 137 f., 157170, 172-174, 177-183, 193, 213, 223,
236, 247f., 268-271, 273f., 285f., 288f.•
294,318,430,470,488, 557f., 562,578,
582-584, 617,626
Herzkrankheiten 29, 161. 166
Hilflosenrenten 518,525,534,542,544,557
Hilfska~sen, freie 225, 361, 404, 409, 558,
562
Hinterbliebene 12, 25, 28, 41, 94, 97, 103,
153, 200, 203f., 206, 208, 250, 254, 310,
345, 362, 364, 404, 412, 420, 437, 561 f.,
576f., 579-581, 583f., 597,620, 624f.
Hygiene 52, 325, 500, 51 l, 630 f.
Ingenieure 259-264, 467
Innenminister
- bayerischer 176, 197,228-247
- preußischer 142, 195,297,419
- württembergischer 17, 198
Innungen 44-47, 63, 96, 99f., 197, 205,
247,275-278,402,408,478,598,601
Jugendliebe Arbeiter 96, 249, 321,353,456
Justizminister, preußischer 87
Kaiserliche Botschaft (l 7.11.1881) 227,
267. 314,357, 373f., 410,421,426,438
Kammergericht 86
Kapitalabfindungen 12, 23, 34, 40, 42. 105,
193, 204, 233, 244, 252, 292, 306, 405,
492, 519, 523, 536, 544, 584 f.
Kapitaldeckungsverfahren 13, 40, 94, 97,
206. 216. 222. 236, 245, 250f.• 283,
523 f., 527 f., 530
Karenzzeit 2, 6, 11. 22, 24, 33, 36f., 52, 72,
74, 86, 96, 118, 157, 160, 208, 247-249,
269,274,281, 285-287, 305f., 361. 364,
366. 374,389, 404-407, 417, 429f., 439,
486. 488. 491-494, 519. 522, 524. 535.
544,557-559,578,617,626
Kassenärzte l 14f.. 158. 160. 162, 168, 175.
270,430.441, 444f., 617
Kataster 12, 88, 90, 102, 106, 185, 230,
237, 251. 253, 255-257, 269, 467, 566,
573-575, 634. 640
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Kinder 124, 193, 227f., 234f., 253, 289,
362, 414, 437. 440-442, 444, 492, 500,
522,535, 560f., 616, 619f., 624f.
Klagen, frivole 25, 37, 241, 251, 389,
405f., 468,470,474,526,538,614
Kleingewerbe 45, 94-96, 98, 141 f., 148,
151, 154, 194-196, 198f., 201,205,208,
225 f., 255, 275-278, 283, 29 lf.. 359,
362 f., 436, 522, 532 f.
Kleinmeister 24, 36, 40, 96, 362, 533 f.
Klempner 93, 195 f., 220, 278, 358
Knappschaftskassen 408, 436, 558, 597
Knochenbrüche 52, 163f., 169, 180f., 271,
285, 321 f., 332, 335, 337f., 616, 618,
621
Kommission für Arbeiterstatistik 132
Kommunalverbände 38, 56, 97-100, 121,
142, 155, 196, 205, 222, 225, 236f., 247,
275,282,408,556,589
Kommunen siehe Gemeinden
Krankengeld 2, 21, 33, 96, 114, 122, 167f.,
204, 206, 208, 234, 270, 361, 372, 535,
558 f., 561 f.• 616-618
Krankenhäuser, siehe auch Heilanstalten, mediko-mechanische Institute, Rekonvales:zentenanstalten 1-7, 51-58, 70, 73-75, 8486, 115-118, 158-162, 165f., 172, 175,
178-182, 186f., 204, 2l3f., 223, 236, 247,
250, 269, 271-273, 285, 289, 305, 31~
335,339,367, 404f., 430,436, 440f., 462,
522,558,561,577,61~619,623-633
- Berlin und Umgebung
- Augusta-Hospital 159
- Bethanien 159
- Charite 159, 161, 166
- Charlottenburg 159
- Elisabethkrankenhaus 159
- Friedrichshain 159
- Lazarus 159
- Moabit 159
- Neu-Rahnsdorf 58, 272, 316-335
- Paul-Gerhard-Stift 159
- St. Hedwig 159
- Urban 159, 164f.
Bochum
- Bergmannsbeil 2, 51-57, 74f., 272
Bonn
- Krankenhaus des Ordens der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf 115118, 178-182. 184, 186f., 272
- St. Marien-Hospital 118, 180. 272 f.
Frankfurt a. M.
- Heilig-Geist-Hospital 623 f.
- Städtisches Krankenhaus
616-618,
624
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-

Halle (Saale)
- Bergmannstrost 272
- Potsdam 159
- Straßburg
- Hospital Lovisa 4
- Unfallkrankenhaus 625-633
- Züllichau
- Johanniterkrankenhaus 440f.
Krankenkassen 2, 12, 16, 22, 24, 27. 33.
41 f., 44, 46, 52, 96, 113-115, 138. 158.
162, 164. 168, 173, 177, 202, 204. 206.
225f., 239-241, 247f., 269f., 276f., 281.
285f., 289, 305-307, 361,364.366, 374,
404, 406-408. 417, 430, 436, 488, 494,
529, 558f.. 562. 576,585,602, 616-618.
622,624
- Allgemeine Ortskrankenkasse Frankfurt
a.M. 616-618,624
Krankenkasse der Innung Mansfelder
Bauhütte 247 f.
- Ortskrankenkasse der Handlungsgehilfen, Karlsruhe 281
Krankenversicherung, siehe auch Gesetze
22, 44, 62, 65. 85, 97, 151, 204, 216,
219, 224, 249, 281, 286, 307, 357. 360,
366, 374 f., 390, 486, 519, 540
Küstenschiffahrt 280, 342
Kultusminister, preußischer 136, 386f.
Kutscher 53, 152

Landwirtschaftsminister. preußischer 297
Lehrlinge 41. 44. 95-97. 135. 205. 276.
280. 282-284. 337 f.. 353
Leichtsinn 448-450, 506
Leistenbrüche 66f., 161. 169, 336f., 353.
396
Lohnstatistik 59. 131 f.. 21 l
Lungenkrankheiten 29. 68. 631

Lagereibetrieb 43, 150, 282. 362, 533. 554
Landesökonomierat, preußischer 145
Landesversicherungsämter
16, 20f., 35,
107, 121-123, 125f., 143f., 146f.. 150,
176, 229, 238 f .. 241, 243. 245, 297.
338 f., 364, 475, 484. 490, 552 f., 595
- bayerisches 144. 146 f., 229, 238, 243,
338f.
Landesversicherungsanstalten 16, 50, 100.
103, 121, 125f., 152. 201,214,310,374.
401, 408, 546, 548, 585, 591. 600. 627.
631
- Hannover 50
- Westpreußen 50
Landtag. bayerischer 229. 237
Landwirtschaft 9 f., 12 f., 23 f., 28. 31. 34 f ..
40, 76f., 83f.. 93, 100, 111. l22f.,
125f., 143-147, 150, l55f.. 201, 210,
220-222, 227-229, 231 f., 234 f.. 238,
246, 250, 269, 285 f., 292. 296-304,
309f.. 338f., 343. 347-349, 357f.. 362.
365 f .. 378 f.• 389 f., 396, 398, 402. 408 f..
421.471.490, 519. 521,528, 53lf.. 534.
536, 542-545, 547, 549-553, 555. 'i63.
573,602, 609-61 l

Nervenkrankheiten
167. 178, 180, 439,
441-445, 627f., 631 f.
Nierenleiden 68, 161
Normal- Unfallverhütungsvorschri ften
- Gewerbe 59, 85, 137 f., 2 ll f .. 350-354
- Landwirtschaft 144. 146. 296-304, 348f.

Maler 220. 229, 278, 358
Massagen ll6f., 164,175, 180-182, 272f..
305,322, 325,331.626,628
Medikamente siehe Arznei
Mediko-mechanische Institute 4 f.. 163 f..
175,180.273. 305,318,339, 619-622
- ßaden-Baden 4
- Berlin 4, 163 f.
- Breslau 4
Frankfurt a. M. 4
- Karlsruhe 4
- Kassel (Ludwig Greger) 619-622
- Mannheim 4
- Nürnberg (Ernst Kiefer) 339
Medizinalbeamte 56. 171 f., 176, 223
Medizinalkollegien, preußische 130, 133,
135 f., 369, 386-388, 397 f.
Minister der öffentlichen Arbeiten, preußischer 194
Muskeltraining 4. 164. 180 f., 628

Oberbergamt Bonn 185
Obergutachter 58. 60, 69-71. 84, 86, 137 f..
171. 174, 176 f .. 211. 439-445. 491
Obermedizinalausschuß, bayerischer 176
Obertribunal, preußisches 254
Oberverwaltungsgericht, preußisches 20, 86
Ortskrankenkassen 27. 177, 225, 277. 281.
305.307,559,616-618,624
Ortspolizeibehörden 41, 103, 108, 145, 175.
209. 251. 264, 298, 449, 496-498, 501.
509. 548. 575-577. 588, 592. 601. 618,
621
Parteien
Deutsche Freisinnige Volkspartei 524
Konservative 399. 403, 524
- Nationalliberale 403, 538
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Sozialdemokraten 2, 8f.. 109, 207-210,

Reichs- und Staatsbetriebe

224-226, 359-363, 402-406, 438, 516518,520, 528-531, 533-539
Zentrum 125,399,403,406,538

Reichsversicherungsamt, siehe auch Rekurse, Revisionen 5-14, 21-38, 42f., 46-50.

Petitionen siehe Eingaben
Physikalisch-Technische Reichsanstalt 461
Polizeiverordnungen
143-147, 253, 265,

297, 348f.. 496f., 509, 511, 515, 537,
592
Rechnungsergebnisse der Berufsgenossenschaften 114, 190
Regiebauarbeiten 59, 84, 87,138, 155f.
Regierung Arnsberg 52, 56
Rehabilitation siehe Heilbehandlung, Heilgymnastik, Heilverfahren, Krankenhäuser
Reichsamt des Innern 15, 17, 19-21, 28. 49f.,

67f., 77-79, 81-83, 90-92, 95, 109f., 112,
ll9, 126-129, 131 f., 136, 149f., 162,203,
268,279, 294f., 311 f., 341-344, 367-372,
383-388, 391-399, 401, 412, 416, 420,
424. 428, 433, 435, 476, 493, 527, 530,
532,540,603-605,615
Reichsarbeitsamt 312
Reichsbank 14, 42,589
Reichsgericht 17, 20, 25, 37, 48, 50, 134,
254, 258, 290, 360, 380, 388, 394, 420,
472,615
Reichsjustizamt 48, 50, 78,109,119,136
Reichskanzler 16, 50, 77 f., 81-84, 95, ll0112, 126, 129f., 137, 140, 153, 197, 215,
247, 275, 312, 369, 384-387, 392, 394,
396, 532, 540, 544-546, 549, 554f., 596,
602, 604f., 608,615,623,640
Reichskommission 78
Reichspatentamt 15, 20, 48, 132, 385
Reichspostamt 126, 399
Reichsschatzamt 78. 126
Reichstag 2, 8 f., 20, 33, 35 f., 39, 43, 45,
50, 63, 76, 78, 82, 85, 91, 94, 120, 125,
128. 139f., 174, 195f., 200, 202, 208f.,
215, 226, 247, 249. 275, 277f., 290, 295,
311,318,320,329,341, 356f., 359, 361365, 367-372, 383-391, 394-397, 399,
402-410, 414, 416, 418-420, 424, 429433, 435-439, 468, 471 f., 477-479, 481 f.,
484-489, 492f., 508. 516-521. 524-526,
528-532,534.539-542,544
- XVII. Kommission (1897) 372, 383391. 395f., 402-410, 416,419, 429-432,
435-439, 468, 471 f., 484, 486-489, 492494, 516, 518f., 521,524
- XXI. Kommission (1899/1900) 519f.,
523. 525 f., 528, 530 f.. 544

98, 103, 155,
247. 358,408,487,576, 595f.

59f., 62-64, 66-68, 70f., 73, 77-85, 8794, 97-99. 101 f., 104, 107, 109-114,
118-138, 143-147, 150, 155, 157, 172,
175f., 183f., 186, 194, 197f., 200, 202,
204, 209f., 215, 224, 227f., 231-234,
238f., 241, 243, 245, 251 f., 254-257,
267-270, 285-287, 289f., 297, 308-312,
314, 318, 329-336, 338-341, 344-350,
355 f., 360-362, 364-372, 375, 379-401,
404f., 407, 410-414, 418-421, 423-428,
431-434, 436, 439, 445-447, 465, 468470, 472-476, 480, 483f., 486, 488-491,
495-513, 522, 524, 526. 530f., 538, 543,
548-551. 555,559, 564f., 567,569, 573575, 580f., 584f., 589-592, 594f., 603615, 622f., 630,632, 640-643
- Arbeitervertreter 22 f., 27, 30 f., 34, 43,
49f., 63, 76-80, 82-84, 90, 107, 109f.,
120, 124, 127, 129f., 228, 239, 268,
309 f., 345, 370, 372, 375, 382, 385 f.,
389, 396,398,405,423,427, 474f., 491,
500, 549-551, 553, 591, 599, 605-608,
610,623,641,643
Arbeitgebervertreter 1, 23-25, 35, 43,
49f., 59, 70, 76-84, 90, 107, llO, 120,
124f., 127, 129, 209, 245, 268, 309f.,
345, 370, 375, 381, 385, 389, 396, 398,
401, 405, 423, 427, 474f., 491, 549-551,
553,605-608.610,623,641,643
Bundesratsvertreter 49, 82f., 109, 112,
120, 122, 124f., 127, 136,268, 309f., 343,
355, 365, 367, 375, 379f.• 387, 390, 394,
396-398, 423-425, 470, 474, 483f., 491,
549,551, 605-609, 623,641 f.
nichtständige Mitglieder 1, 10, 22, 31,
36, 43, 49f., 59, 70, 76-84, 90f., 107,
109, 120, 122, 124, 127, 129 f., 135, 209,
268, 309f., 343, 345, 365, 368, 375, 379382, 385, 393. 398, 401, 423. 427, 483,
491. 548-553, 605 f., 608, 610, 623, 641643
- richterliche Beamte
107, 121, 125,
135 f., 228, 245, 252, 255, 268, 309 f.,
355 f., 370, 382. 393, 420, 423, 550f.,
603,605-608,641,643
- Stellung 14f., 20f., 30, 47f., 77-84, 9193, 109-113, 125-133, 3 ll f .. 369-371,
383-388, 392, 394-398, 410, 418f., 424
Rekonvaleszentenhäuser, siehe auch Krankenhäuser 1-7, 58, 73, 115, 117, 187,

204, 270, 272 f.. 329-333, 367. 626f.
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Rekurse 6, 13, 23 f., 27f., 35 f., 42, 88-90,
112, 120f., 123, 127, 135, 150, 193f.,
202, 209f., 240, 242-244, 252, 256,
289f., 336, 344, 355f., 359-361, 364366, 371, 388, 390, 405-407, 417, 430f.,
436, 468-470, 472-476, 488f., 491,493,
495, 522, 526, 532, 580f., 603, 611-613,
622f.
Renten
- Alters- und Invalidenrenten 110, 121,
125,198,214,310
- Neufestsetzung von Unfallrenten 6, 28 f.,
74, 85, 105, 118, 160-164, 167-170,
186 f., 269, 271, 317, 322-324, 335, 346,
404, 407, 431, 470, 473, 476, 478, 492,
523,528,537,582
- Unfallrenten 5 f., 9, 12, 20, 22-24, 28 f.,
34, 36-38, 40f., 45, 54, 62-64, 68, 74,
85, 87, 89, 96f., 103-105, 111, 118f.,
121, 144, 147, 153, 160, !63f., 167-170,
174, 186f., 193,200,204,206,208,214,
227, 233, 241 f., 244, 249-254, 257-259,
269, 271, 279, 285f., 289, 293f., 298,
306, 310, 314, 317, 321-324, 335-339,
346, 360f., 371 f., 388, 396, 403-407,
409, 430f., 437, 442f., 445,470, 473f.,
476, 478f., 487,492, 518f., 522f., 525,
528f., 534-537, 542, 544, 556-563, 577584, 616-625, 629-632
,,Rentenquetschen" 316, 318, 320, 323,
328,340,405,619
Reservefonds 25, 98f., 122, 139, 214,
238 f., 248, 310, 315, 374, 528, 530, 532,
540-542, 544, 564(., 572, 585, 588
Rettungswesen 6,52f.,59, 117,138, 183f.,
213f., 273
Revisionen l5f., 88-90, 104, 107, 112,
120f., 127, 150, 157, 202, 205, 252, 256,
258, 290, 360, 364, 388, 390, 405, 407,
417, 430, 468-470, 472-476, 489, 491,
611-613
Samariter 59, 138, 212-214, 288
Schiedsgerichte 25-27, 31, 37f., 42, 49, 63,
66, 68, 70-72, 83, 88, 90f., 94, 102 f.,
107, 117, 121-123, 127, 130, 150, 155157, 162, 164-167, 170, 173, 175 f., 184,
201 f., 204f., 209, 217, 224, 226f., 239243, 245, 251-253, 257f., 289 f., 306 f.,
309, 324, 336-339, 344-346, 355, 360f.,
375, 389-391, 395f., 404-410, 417,
430f., 438f., 472, 475(., 478, 482f.,
487 f., 490-492, 518, 523-525, 529-532,
537 f., 540, 544, 546-548, 579-583, 585.
601,610, 620-623

- Beisitzer 25-27, 31, 37, 79, 83, 107, 123,
156 f., 184, 202, 240. 251, 306, 309,
360f., 404, 408f., 430, 483, 487. 491.
523, 546-549, 552. 599, 601. 622 f.
- territoriale 150, 155-157, 201 f., 389391. 395, 407-410, 417, 430f., 438f..
487f„ 491, 523-525, 530, 532, 538, 540.
544, 546-548
Schlosser 93, 142. 150, 194, 196, 198, 220.
229, 278, 280, 291, 358, 363, 403, 427,
447, 450, 455, 457f., 467, 477f., 491,
533,544
Schmiede 142, 164, 194, 196, 198, 220,
278,403,447, 477f., 491,533 f., 554
Schneider 94,221, 278
S.:hr.::in.::r 150,229,337,459
Schuhmacher 47, 94,197,221,278
Schutzbrillen 188 f., 265 f., 352, 457, 460.
464,467
Schutzvorrichtungen an Maschinen 64, 67,
145, 147, 188, 238, 262-264, 296, 298300, 351-353, 448, 453, 455, 458-460,
505,512, 634-636
Seeschiffahrt 9, 93, 196, 198, 205, 208,
271, 309, 342, 358 f., 362-364, 374,
545f., 549
Selbstmorde 345-347, 412
Simulation 51-54, 63, 74f., 167. 179f., 291,
293f., 317, 322, 430, 442, 622, 625,
629f., 632
Sozialpolitik 20, 32, 48, 85, 90, 137, 154,
171, 189, 205f., 227f., 256, 267, 291293, 295,305, 308-310, 312,315, 373f.,
403, 410, 415, 420-422, 426, 434, 437f.,
476, 485, 520f., 540,641
Sozialreform 4, 207 f., 422, 433, 533
Speditionsbetriebe 43, 229, 282, 554
Speichereibetriebe 43, 93, 230, 282
Staatsministerium, preußisches 141, 148 f.,
151-157, 194, 200f., 215-219. 471 f.,
477-484, 486,489
Staatssekretär des Innern 77, 82, 109-112,
129-133, 135 f., 368-370, 384, 386 f.,
394f., 397-399, 414,419,472,476, 515,
524,605
Statistisches Amt, kaiserliches 132
Sterbekosten siehe Beerdigungskosten
Strafen (aufgrund der Unfallversicherungsgesetze) 14, 24, 27, 36, 42f., 102, 107f.,
123, 189f., 209, 246, 250, 252, 258, 304,
375, 449, 455, 513, 515, 590, 592, 600602,618
Strafgefangene, Ausdehnung der Unfallversicherung auf 9, 11, 32, 39, 148, 151 f.,
154, 196, 198, 200, 206. 215f., 218f.,
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471,477, 479-482, 485f., 492,518,528,
544
Strafgefangene, Ruhen der Rente 22, 33.
40f., 105, 204, 228, 233f., 252, 492,
536,584
Techniker 205,265,342,505,544,555
Technische Aufsichtsbeamte (siehe auch
Beauftragte) 498, 593 f., 60 l, 633-640
Technische Hochschule Charlottenburg 60
Tischler 46 f., 93, 195, 198, 220, 278, 280,
358,363,403
Tuberkulose 54-56, 161, 165 f.
Traumatische Neurosen 167
Umlageverfahren 13, 94, 97, 201, 216, 236,
239,244,269, 283f., 524,527,530,564,
585-589
Umschulungen 7
Unfallanzeigen 41, 66, 103, 122, 137, 147,
158, 160, 175,209,262, 286, 446f.• 449,
454f., 504,575,600,618
Unfallneurosen 470
Unfallstationen, Berlin 175, 177, 183f.,
210, 213f.• 270, 273,286,288
Unfallstatistik 64, 66-68, 143, 145, 147, 184,
221,281, 296f., 348,446,449,454,465
Unfalluntersuchungen 42, 103, 155, 175,
202,209,239,241,251,307,548,576
Unfallverhütung 6, 59f., 63-65, 67, 84f.,
87, 137, 143-147, 184, 188f., 210-212,
239, 253, 259-266, 296-304, 348-354,
375, 420f., 446f., 495-513, 519, 525f.,
529,538,542,590-594,633-640
Unfallverhütungsausstellung (Berlin 1889)
60,400,421
Unfallverhütungsvorschriften 63, 90, 122,
138, 143-147, 185f., 188f., 212, 239,
253, 259-266, 292, 296-304, 348-354,
375, 446, 448, 452 f., 455, 462-465, 484,
496-504, 506, 508-515, 518f., 525f.,
529,538,590-593,596,639
Unfallversicherungsgenossenschaften (für
das Kleingewerbe) 94, 96-107, 150, 152,
154, 201, 205f., 212,216, 218f., 221 f.,
224f., 255, 275-277, 282
Universitäten 60, 175
- Bonn 115-117, 176, 178f., 273
- Straßburg 176
Verbündete Regierungen 9, 20, 39, 43, 120,
125, 130, 148, 154, 195f., 217,238,256,
267, 293, 341, 373f., 385,409,416,419,
472, 485, 489, 508, 515, 519, 524, 528,
532

677

Vereine und Verbände
- Berg- und Hüttenmännischer Verein
Siegen 521
- Dampfkesselrevisionsverein Berlin 261
- Deutscher Ärztevereinsbund 69-73, 86,
173,223
- Deutscher Handelstag 279-284
- Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege 3
- Hamburger Verein der Handlungskommis 281
- Innungsverband Deutscher Baugewerksmeister 63
- Krankenhaus Neu-Rahnsdorf 58
- Nordwestliche Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 517,
521
- Orden der Barmherzigen Brüder von
Maria-Hilf 115-117, 178-182, 272
- Orden der Franziskanerinnen von der
ewigen Anbetung zu Olpe 118, 272
- Preußischer Verein zur Pflege im Felde
verwundeter und erkrankter Krieger 288
- Rotes Kreuz 288
- Samariterverein Köln 214
- Vaterländischer Frauenverein 288
- Verband der Dampfkesselvereine 266
- Verband der Deutschen BaugewerksBerufsgenossenschaften 499,514,540
- Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften 1-7, 39-43, 50, 58-60, 69-73,
84-87, 113, 137-140, 172, 176, 200, 210214, 223, 234, 260, 287-290, 306f., 311,
415-417, 429, 460, 499, 513, 517, 524528
- Verband Deutscher Eisen- und StahlBerufsgenossenschaften 429, 432, 465 f.,
499,514
- Verein der Industriellen des Regierungsbezirks Köln 51
- Verein der Märkischen Kleineisenindustrie Hagen 521
- Verein Deutscher Ingenieure 259
- Verein Deutscher Revisionsingenieure
259-266, 461,467
- Verein für die bergbaulichen Interessen
im Oberbergamtsbezirk Dortmund 51,
521
- Verein für die Berg- und Hüttenmännischen Interessen im Aachener Bezirk 521
- Verein zur Wahrung der gemeinsamen
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland
und Westfalen (,,Langnamverein") 517,
521
- Westfälische Berggewerkschaftskasse 51
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Württembergischer ärztlicher Landewerein 138
- Zentralausschuß der Vereinigten lnnungsverbände 275-278
- Zentralverband Deutscher Industrieller
279, 291-295, 313-316. 435-439. 516f..
521-524. 533, 538
- Zentralverband von Ortskrankenkassen
305-307
Verschulden 45, 233, 291, 293 f., 323. 328.
374,448
Versicherungsanstalten siehe Landesversicherungsanstalten
Vertrauensärzte 69-72, 86, 113, 157-175.
183. 223,270,286,491,518.529. 537f.,
618f., 622,629
Vertrauensmänner 100, 103f., 113. 121.
123, 185, 187, 190, 209, 226f.. 239, 262,
265f., 309, 314, 467, 502f., 506, 508.
510, 513f., 547, 567-569, 576f.. 594.
618
Verwaltungsbehörden, höhere 40, 88, 97,
102, 108, 135, 251, 255, 258, 277. 387,
395,397,559,568,589,592,594,601
Verwaltungsbehörden, untere 27, 60. 101 f.,
106, 108, 123, 198, 242, 252, 255-258,
307, 384, 482, 522, 529, 537, 542, 547,
556, 558, 566, 573-575, 578, 582-585,
588,593,601,610
Verwaltungskosten der Berufsgenossenschaften 6, 10, 25, 43, 46, 97, 106, 142,
190, 201, 216, 220, 225, 276, 284, 366,
396,4<»,409,564,586,594,600
Vorsatz siehe Arbeitsunfälle, vorsätzliche
Waisen 193, 200, 227, 289. 362f.. 371.
432,437,535,560
Weber 198,221
Wegeunfälle 11, 22. 208,231
Weltausstellungen 18, 81, 137,211,539
Werkmeister 205, 342, 382, 544. 555
Witwen 193, 200, 227, 235. 289, 337 f.,
345, 362f., 371, 432, 437, 439, 492.
535 f., 560, 624 f.
Witwer 228,235, 289,362,437,535,560
Wundverbände, Wundheilung 54-56, 60.
74, 138f., 163, 165, 168, 213, 273. 322,
353 f., 441, 627
Zeitungen und Zeitschriften
- Aerztliches Veremsblatt 170-178
- Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts 6, 9, 11-13, 62-64. 110.
114, 123, 125, 143, 176, 186, 198, 260.
264, 284f., 296, 308-310, 328, 347. 362,

367. 373-382. 421. 439. 446,491. 496f..
510-512. 603. 631. 640-643
Berliner klinische Wochenschrift 529
- Berliner Neueste Nachrichten 47 f.
- Berliner Politische Nachrichten 47. 49.
401
- Die Berufsgenossenschaft 13 7-140. 210214. 248-259. 287-290
- Centralblatt für Unfallheilkunde 213
- Deutsche Medizinische Wochenschrift
174
- Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger 29.
140, 143. 150, 219, 224. 248. 291, 295.
364,400,435,540.567.601
- Deu:sche Volkswirths.:haftli.::hc Corr<!spondenz 516 f.
- Frankfurter Zeitung 203-207. 209. 217.
492-495
- Freisinnige Zeitung 219-222
- Der Gewerkverein 61-65
- Hamburger Nachrichten 399
- Holzarbeiterzeitung 316-320, 328 f.
- Kölnische Volkszeitung 399
- Kölnische Zeinmg 47, 226-228, 268,
297, 31 l f., 399. 408-410, 418-422
- Königsberger
Hartungsche
Zeitung
424f.
- Der Kompaß 179
- Leipziger Tageblatt 399
- Leipziger Volkszeitung 402-406
- Nationalliberale Korrespondenz 539
- Nationalzeitung 176 f.
- Neues Saarbrücker Gewerbeblatt 429-432
- Norddeutsche Allgemeine Zeitung 47,
356-359. 418
- Die Post 388 f .. 403-407, 493
- Schlesische Zeitung 208
- Soziale Praxis. Centralblatt für Sozialpolitik 363f., 371 f., 518-520, 524-531, 539f.
- Sozialpolitisches Centralblatt 150
- Stahl und Eisen 209
- Volks-Zeitung 428
- Vorwärts. Berliner Volksblatt 207-210.
224-226. 318, 359-363, 412 f., 533-539
- Vossische Zeitung 84-87, 432-434, 486489
- Zeitschrift der Centralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen 261
Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen 506
Ziegeleien 13, 198, 633-640
Zivilgerichte 38
Zivilkabinett, bayerisches 17
Zivilrecht 25, 253 f.
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Quellensammlung zur Geschichte der deutschen ·Sozialpolitik
1867 bis 1914
Publikationsplan
I. Abteilung:
Von der Reichsgründungszeit bis zur kaiserlichen Sozialbotschaft
( 1867-1881)
1. Band:

Grundfragen staatlicher Sozialpolitik. Die Diskussion der Arbeiterfrage auf Regierungsseite vom preußischen Verfassungskonflikt bis zur Reichstagswahl von 1881
(1994)

2. Band:

Von der Haftpflichtgesetzgebung zur ersten Unfallversicherungsvorlage ( 1993)

3. Band:

Arbeiterschutz ( 1996)

4. Band:

Arbeiterrecht ( 1997)

5. Band:

Gewerbliche Unterstützungskassen ( 1999)

6. Band:

Altersversorgungs- und lnvalidenkassen (2002)

7. Band:

Armengesetzgebung und Freizügigkeit (2000, 2 Halbbände)

8. Band:

Grundfragen der Sozialpolitik in der öffentlichen Diskussion: Kirchen, Parteien,
Vereine und Verbände ( 2006)

II. Abteilung:
Von der kaiserlichen Sozialbotschaft bis zu den Februarerlassen Wilhelms II.
(1881-1890)
1. Band:

Grundfragen der Sozialpolitik. Die Diskussion der Arbeiterfrage auf Regierungsseite und in der Öffentlichkeit ( 2003)

2. Band,

1. Teil: Von der zweiten Unfallversicherungsvorlage bis zum Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 ( 1995)

2. Band,

2. Teil: Die Ausdehnungsgesetzgebung und die Praxis der Unfallversicherung (2001)

3. Band:

Arbeiterschutz ( 1998)

4. Band:

Arbeiterrecht (2008)

5. Band:

Die gesetzliche Krankenversicherung und die eingeschriebenen Hilfskassen (2009)

6. Band:

Die gesetzliche Invaliditäts- und Altersversicherung und die Alternativen auf gewerkschaftlicher und betrieblicher Grundlage (2004)

7. Band:

Kommunale Arrnenpflege und Wohlfahrtspolitik

!

~------------------------ ----

III. Abteilung:
Ausbau und Differenzierung der Sozialpolitik seit Beginn des Neuen Kurses
(1890-1904)
Folgende Bände (Arbeitstitel) sind geplant:
l. Band:

Grundfragen der Sozialpolitik

2. Band:

Die Revision der Unfallversicherungsgesetze und die Praxis der
Unfallversicherung (2009)

3. Band:

Arbeiterschutz (2005)

4. Band:

Arbeiterrecht

5. Band:

Die gesetzliche Krankenversicherung

6. Band:

Die gesetzliche Invaliditäts- und Altersversicherung

7. Band:

Armenwesen und kommunale Wohlfahrtspolitik

8. Band:

Sozialpolitik der Arbeitgeber und kommunale Arbeiterpolitik

IV. Abteilung:
Die Sozialpolitik in den letzten Friedensjahren des Kaiserreiches
(1905-1914)
l. Band: Das Jahr 1905 (1982)

2. Band: Das Jahr 1906 ( 1987)
3. Band, l. Teil: Das Jahr 1907 (1994)
3. Band, 2. Teil: Das Jahr 1908 (1995)
3. Band, 3. Teil: Das Jahr 1909 (1997)
3. Band, 4. Teil: Das Jahr 1910 (2004)
4. Band, l. Teil: Die Jahre 1911-1914 (1993)
4. Band, 2. Teil: Die Jahre 1911-1914 ( 1998)
4. Band, 3. Teil: Die Jahre 1911-1914 (2002)
4. Band, 4. Teil: Die Jahre 1911-1914 (2008)

Beihefte:
Dokumentationen zur Organisationsgeschichte von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen (1978 - 1985)
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